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V o r r e d e.

Indem ich hiermit den ersten band des mittelhochdeutschen Wörterbu-

ches der Öffentlichkeit übergebe , sehe ich mich zunächst veranlasst die um-
stände darzuleg-eUj welche das werk so verzögerten, dass zwischen dem er-

scheinen der ersten lieferung und dem abschlusse des ersten bandes sechs

jähre verstrichen. Der grund liegt in der beschaffenheit des nachlasses von

Benecke, der von mir bei meiner arbeit benutzt ist. Es scheint die mei-

nung verbreitet zu sein, auch bei denen, die es besser wissen konnten, dass

dieser nachlass ein, wenn auch nicht in jeder hinsieht vollendetes, doch zu

einem gewissen abschlusse gediehenes Wörterbuch enthalte, wobei man sich

auf die früher von Benecke selbst in der Zeitschrift für deutsches alterthum

bd. I, s, 42 fg. veröffentlichten artikel ich lise und äventiure berufen mochte.

Wäre aber das ganze so vollendet gewesen, wie diese beiden artikel, so hätte

ich natürlich besser gethan das werk von Benecke als ein nachgelassenes

ohne irgend einen zusatz von mir herauszugeben ; es würde mir dadurch

nicht nur eine anhaltende und mühselige arbeit erspart sein, sondern es wären

auch bei dem dringenden bedürfnisse eines ausführlichen, auf quellenstudium

gestützten mittelhochdeutschen Wörterbuches einzelne bereicherungen von mir

gegen den vortheil der rascheren Vollendung kaum in betracht gekommen.

Die Sache verhält sich indes ganz anders, wie der leser aus der nachfolgen-

den darstellung sehen wird.

Der nachlass von Benecke ist nemlich, so weit ich mich darüber be-

lehren konnte, auf folgende art entstanden.

Noch vor dem erscheinen der deutschen grammatik von J. Grimm, also

vor dem jähre 1819, hatte Benecke ein alphabetisch geordnetes mittelhoch-
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deutsches glossar angelegt. Es enthielt zahlreiche stellen aus den Minnesin-

gern, die, wie es scheint, aus Oberlin ausgezogen sind, dann mehrere aus

den bereits in früherer zeit herausgegebenen denkmälern , namentlich der

Sammlung deutscher gcdichte von Myller. Als die zweite aufläge des ersten

theils von Grimms deutscher grammalik erschienen war (also nach dem jähre

lb22), beschloss er eine vollständigere, etymologisch geordnete lexikalische

Sammlung anzulegen. Zu diesem zwecke verzeichnete er zunächst nach dem

ersten theile von Grimms grammatik die mittelhochdeutschen Stammwörter in

eine reihe von quartbänden so, dass hinlänglicher räum für Zusätze blieb.

Die Seitenzahlen des ersten bandes der grammatik wurden hinzugefügt und

bisweilen ganze stellen daraus abgeschrieben, während schon der zweite band

weniger berücksichtigung fand, so dass selbst die dort zusammengestellten

verbliebenen und verlorenen starken verben viel weniger beachtet wurden,

als es erforderlich war. In dieses Verzeichnis pflegte nun Benecke alles ,
was

ihm bei fortgesetztem lesen bemerkenswerthes aufstiess, so einzutragen, dass

bald die stelle, in welcher ein wort vorkam, bald auch nur, je nachdem der

räum reichte, das citat angeführt wurde, so dass das Wörterbuch, wie es vor-

lag, immer schon zu eigener belehrung nachgeschlagen werden konnte. Hier-

bei wurde denn die Sammlung bei einzelnen artikeln, für die sich reichliche

Zusätze fanden, oder für welche der Verfasser wegen ihrer dunkelheit oder

Seltenheit ein besonderes interesse hatte, wohl bedeutend erweitert, andere

gingen dagegen ganz leer aus. In folge dessen fand sich bisweilen nur ein

Stammwort mit hinweisung auf Grimm's grammatik ohne irgend einen beleg,

und viele abgeleitete und zusammengesetzte Wörter waren noch gar nicht

verzeichnet *) ; auch Hess sich bei der durchsieht der Sammlung bald wahr

nehmen, dass sehr oft bei den belegstellen solche mittelhochdeutsche gedichte,

deren benutzung man, weil sie von Benecke selbst herausgegeben waren, vor-

zugsweise erwarten durfte, wie z. b. Iwein , Wigalois, ganz übergangen wa-

ren. Es erklärt sich dieses verfahren aus dem folgenden.

Hatte das material zu einer wörterfamilie sich so gemehrt, dass es

nicht mehr übersichtlich war, so pflegte Benecke es geordnet so umzuschrei-

ben, dass räum für neue nachtrage blieb. Das was sich in dem altern glos-

sare fand, wurde jetzt erst benutzt, darauf die ältere Sammlung durchstrichen

*) Von vielen nur ein beispiel. Unter irre fand sich bei Benecke nur folgen-

des: irre adj., irren (impedire), irren (errare), irresal, alle ohne einen

beleg, nur mit Verweisung auf stellen in dem ersten und zweiten theile von Grimms

grammatik. dann noch folgendes: irrode, irrot (: spot) Mart. 37. 177; verir-

ren, wo frauend. 102, 23. 144, 32 mit den textesworlen angeführt waren, unver-

Irt mit dem belege aus frauend. 212, 22. irrekeit Gregor. 1619. altd. bl. 1, 92.

Das wur alles. Man vergl. damit die ausführuiig iit diesem wöilcrLucIie s. 753 bis 755.



oder zur seile gelegt, und die neue bearbeitung an ihre stelle geheftet. Diese

bearbeitung ist indes nicht bei allen Wörtern durchgeführt, sondern zunächst

nur da , wo es der räum erforderte und neigung oder zufall zu dieser oder

jener wörterfamilie führte. Nach einem ungefähren überschlage sind zwei

drittel des Wörterbuches auf jener ursprünglichen stufe geblieben ; sie enthal-

ten also noch nicht einmal ein hinlängliches material. Auch der vverth die-

ser zweiten bearbeitung, M'ie ich sie nennen will, ist sehr verschieden, schon

deshalb, weil sie aus verschiedenen zeiten stammt. Bei mehreren worten wird

ausschliesslich nur nach älteren ausgaben citiert, wie z. b. Wolframs Parzival

nach Myller, das Nibelungenlied nach von der Hagen und es fehlen belege

aus den in der letzten zeit herausgegebenen gedichten; bei einigen worten

sind die belegstellen nur in einer vorläufigen Ordnung ausgeschrieben, andere

ausführungen, wie z. b. der artikel ich lise, zeigen eine grössere Vollendung.

Es lässt sich nicht sicher entscheiden, ob diese Verschiedenheit durch eine

dritte und selbst eine vierte Umarbeitung hervorgebracht ist, wie ich aus meh-

reren äusseren umständen schliesse, oder nur in der zeit ihren grund hat.

Erwägt man diese art ein Wörterbuch anzulegen, so ergibt sich bald,

dass sie für ein glossar ,
besonders zu eigenem gebrauche, ganz vortrefflich

ist, dass sie aber übelstände mit sich führt, wenn die anläge für ein ausführ-

liches Wörterbuch zu allgemeiner benutzung dienen soll. Denn wenn nicht

von vorn herein dieser zweck festgestellt ist, wird man natürlich im mittel-

hochdeutschen sein besonderes augenmerk auf seltene, oder doch solche Wör-

ter und redensarten richten, welche irgendwie merkwürdig sind, oder bei

Schriftstellern sich finden, die man aus andern gründen wiederholt liest; man

wird dagegen häufig vorkommende Wörter, namentlich diejenigen, welche mit

dem jetzigen sprachgebrauche stimmen, weniger beachten oder auch ganz

übergehn. Gleichwohl wird man die geschilderte art zu arbeiten ganz ange-

messen finden, wenn es die absieht ist, wie das hier der fall war, die anläge

eines glossars zu einem ausführlichen wörterbuche zu erweitern.

Dass nun Benecke dieses beabsichtigte und dass er das Wörterbuch

auch für den druck bestimmt hatte, leidet keinen zweifei, da er später (ich

kann nicht bestimmen, wann) anfing ganze buchstaben auszuarbeiten, was

aber nur bei A und B, dann in geringerer Vollendung und nach in einigen

stücken abweichenden grundsätzen bei P und Z, so wie bei den am wenig-

sten umfangsreichen buchstaben C und 0, die jetzt mit K vereinigt sind, durch-

geführt wurde. Und wenn er auch in der abhandlung über ein mittelhoch-

deutsches Wörterbuch in der Zeitschrift für deutsches alterthum sich nicht

deutlich darüber ausspricht, dass er die herausgäbe eines solchen werkcs

vorhabe, so weisen doch einzelne abgerissene bemerkungen, die sich in sei-

nem nachlasse fanden und einer künftigen vorrede oder als winke fiir den

fortsetzer des werkes dienen sollten, entschieden darauf hin. Es findet sich
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(laruiiler folgendes: 'auf etymoJogie ist es nicht abgesehen; — — redensar-

ten, die dem heutigen sprachgebrauche vollkommen gleich sind, müssen auf-

genommen werden; es ist kein glossariiim, sondern ein Wörterbuch des mit-

telhochdeutschen; — — Zusammensetzungen werden am besten auch unter

dem ersten werte aufgeführt, die erklärung aber unter dem letzten; — — die

eigennamen aus Wolfram vollständig, weil es da so noth thut'. Ein besonde-

rer Zettel enthält einige andeutungen über die zweckmässigste art des dru-

ckes (die ich freilich nicht habe befolgen können) und die bemerkung : 'die

ersten blätter sind sorgfältig geschrieben und müssen als fortwährendes mu-
ster dienen'. — Es war Benecke nicht vergönnt, das werk, auf welches er eine

dreissigjährige, freilich durch bibliotheksgeschäfte und andere Unterbrechungen

gehemmte Sorgfalt verwandt hatte, vollendet zu sehen; im jähre 1844 be-

schloss der um die begründung der deutschen philologie hochverdiente und

doch so bescheidene mann sein thätiges leben.

Nach Beneckes tode übernahm ich auf den Avunsch der erben die

durchsieht seines handschriftlichen nachlasses. Ich fand darunter das Wörter-

buch, ausserdem das ältere glossar, ein namenbüchlein zu Wolfram von Eschen-

bach, ein register zu den eigenen anmerkungen zum hvein nach der ersten

ausgäbe, und auszüge aus Grimms grammatik , welche letzteren stücke noch

zu dem wörterbuche benutzt werden sollten. Die durchsieht des Wörterbu-

ches begründete bald in mir die Überzeugung, dass es bei dem grossen man-
gel an hilfsmitteln zur erlernung des mittelhochdeutschen äusserst wünschens-

werth sei, wenn jemand die fortsetzung und Vollendung übernähme. Da die

meinung verbreitet war, Benecke habe bei seinen lebzeiten den wünsch aus-

gesprochen, dass sein freund, der der Wissenschaft zu früh entrissene Lach-

mann, das werk fortsetzen möchte, so richtete ich an diesen die anfrage, ob

er dazu bereit sei, erhielt aber eine ablehnende antwort. Nun hielt ich mich

um so mehr verpflichtet, diese mühe zu übernehmen, weil es zweifelhaft war,

ob ein anderer sich zu dieser arbeit oder in der nächsten zeit zu einem ähn-

lichen ausführlichen werke verstehn würde, und erkaufte zu dem zwecke die

handschrift des Wörterbuches nebst dem Zubehör von den erben.

Weil nun an eine herausgäbe des Werkes, so wie es vorlag, nach dem,
was oben gesagt ist, nicht zu denken war, und auch eine auswahl der ein-

zelnen fertigen artikel wenig allgemeinen nutzen gebracht haben würde, so

blieb mir nur die entscheidung zwischen zwei wegen übrig: ich hatte entwe-
der die sämmtlichen mittelhochdeutschen Schriften aufs neue methodisch aus-

zuziehen und Beneckes handschriftlichen nachlass nur als ein hilfsmittel zu
betrachten, oder ich muste mich so viel als möglich, an die arbeit meines

Vorgängers anschliessen, das unvollendete ausarbeiten und das fehlende er-

gänzen, — anders ausgedrückt — das was in der handschrift noch entwurf

eines glossars war, zu einem wörterbuche umgestalten. Ich entschloss mich
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zu der zweiten weise, weil sie eher die Vollendung einzelner Iheile und den

ahschluss des ganzen hoffen Hess, obgleich sie, wie auch der erfolg gelehrt

hat, eben so mühevoll war, als die erste gewesen sein würde. Es erfor-

dert, um ein einzelnes beispiel anzuführen, mehr mühe und zeit, die Minne-

singer unzählige male nachzuschlagen und die citierten stellen auszuschrei-

ben, als dieselben systematisch auszuziehen. Es steht mir auch ganz fest,

dass eine von Benecke systematisch angelegte, etwa auf einzelne zettel ge-

schriebene Sammlung des materials, welche ich ganz hätte verarbeiten müssen,

mich eher zum ziele geführt haben würde.

Nachdem ich mich für diesen weg entschieden hatte, war zunächst für

die Vervollständigung des materials zu sorgen. Das war selbst für die beiden

ersten buchstabcn nöthig, weil unmittelbar vor und nach Beneckes lode meh-

rere wichtige denkmäler erschienen, die nicht unberücksichtigt bleiben durften.

Hier ist denn auch manches aus frühern Zeiten systematisch von mir ausge-

zogen, was Benecke so gut wie gar nicht benutzt hatte, wie Conrads Engel-

hard, die beiden büchlein von Hartmann von Aue, die von Hahn herausge-

gebenen gedichte des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts, dann die zahl-

reichen glossen, welche in Mones anzeiger und in Hoffmanns sumerlaten ge-

druckt sind. Aus den Minnesingern von v. d. Hagen herausgegeben und dem

Renner nach der ausgäbe des historischen Vereins zu Bamberg habe ich keine

einzige stelle in dem nachlasse angeführt gefunden. Dazu erschienen wäh-

rend der ausarbeitung und nach dem Schlüsse der ersten lieferung noch meh-

rere denkmäler, von denen ich einige noch in einem ausgedehnten masse

benutzen konnte, wie die deutschen Sprachdenkmale von Karajan und die von

Diemer veröffentlichten, für die ältere deutsche spräche und literatur höchst

wichtigen gedichte des elften und zwölften Jahrhunderts, welche mir durch

die gute des herausgebers noch vor ihrem erscheinen im buchhandel zuge-

schickt wurden. Doch konnte ich das was nach dem jähre 1846 erschienen

ist, nicht immer in der Vollständigkeit benutzen, wie ich wünschte, wenn ich

nicht das schon so lange verzögerte werk noch mehr aufhalten und selbst

seine Vollendung gefährden wollte *).

Es war nun aber noch, wie sich aus der geschilderten beschaffenheit des

nachlasses von selbst versteht, ein bedeutendes material auch aus den früher

herausgegebenen mittelhochdeutschen denkmälern herbeizuschaffen, welche Be-

necke bereits benutzt hatte. Dieses fand sich theils in einer lexikalischen

Sammlung, welche ich mir früher zu eigenem gebrauche bei dem durchlesen

mittelhochdeutscher schriftsteiler zunächst zur ergänzung des Wörterbuches von

Ziemann angelegt hatte, theils in vollständigen auszügen zu einem von mir

*) Was noch fehlt, werde ich bei der ausarbeitung des zweiten theiles be-

nutzen, dem auch nachtrage für den ersten zugegeben werden sollen.
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ancrcfangenen wörterbuche zu Wolframs Parzival. Dann habe ich die ein-

zelnen ausgaben zugefügten oder besonders erschienenen specialglossare, so

wie die vorhandenen Wörterbücher und idiotika beständig zu rathe gezogen.

Hier verdankt meine arbeit dem baierischen wörterbuche von Schmeller und

dem ausgezeichneten wörterbuche von W. Wackernagel zu seinem lesebuche

besonders viel; dagegen konnte Ziemanns Wörterbuch wenig liefern, was mir

nicht durch andere hilfsmittel bereits bekannt Avar, es muste aber doch auch

benutzt werden, damit auslassungen verhütet würden. So ist es mir denn

möglich geworden das von Benecke hinterlassene material so zu vermehren,

dass es nur sehr wenige mittelhochdeutsche Schriften gibt, aus denen ich nicht

einige stellen hinzugefügt hätte, und dass ich aus vielen entweder alle oder

doch eine bedeutende anzahl von belegen geschöpft habe; zugleich konnte

ich viele Wörter hinzufügen, die vorher ganz fehlten*). Rechnet man noch

die vergleichung von neuern ausgaben dazu, die besonders da vorgenommen

werden muste, wo die richtigkeit des textes zweifelhaft war, so erscheint

das alles schon als keine geringe mühe.

Ich komme jetzt auf die ausführung meiner arbeit. Benecke hatte beabsichtigt

ein mittelhochdeutsches Wörterbuch in etymologischer Ordnung mit besonderer be-

rücksichtigung des Sprachgebrauchs der dichter zu liefern und dieses so einzurich-

ten, dass der leser durch eine hinlängliche anzahl von belegstellen, von denen die

schwierigem erläutert werden sollten, in den stand gesetzt würde die richtigkeit

der gegebenen erklärungen selbst zu prüfen. Ich schloss mich diesem plane

möglichst genau an. Dem gemäss war bei den buchstaben A und B, die einiger-

massen vollendet erscheinen konnten , meine hauptarbeit das manuscript nach-

zusehen und zu ergänzen. Aus dem von mir gesammelten material konnte

aber doch hier schon nicht nur eine reihe von neuen Wörtern und Wortbe-

deutungen hinzugefügt und die belegstellen bei fast allen vermehrt werden,

sondern es musten auch mehrere artikel, wo das neu hinzugekommene

über construction und bedeutung neues gelehrt hatte, umgearbeitet wer-

den. Da diese beiden buchstaben die erste lieferung nicht ganz ausfüllen,

so war hier der vorläufige titel, den ich dem werke gegeben hatte, passend.

Ich konnte auch nicht erwarten, dass man ihn, besonders nach meinen in den

Götlingischen gelehrten anzeigen 1847, st. 82. 83 gegebenen erörterungen,

obgleich diese sich nur auf das bis dahin vollendete beziehen, so misverstehn

*) Diejenigen Schriften, welche ich ausschliesslich benutzt, oder weil das mate-

rial meines vorg-ängers nicht hinreichte, vollständig ausgezogen habe, sind in dem

folgenden Verzeichnisse der quellen und hilfsmittel mit einem Sternchen , diejenigen,

aus denen ich die belegstellen bedeutend vermehrt habe, mit zwei Sternchen

bezeichnet. — In dem wörterbuche selbst alles zu scheiden, was von mir, und was

von Benecke herrührt, wäre unausführbar gewesen.
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^vür(le, als ob Benecke ein ganz fertiges handschriflliches wörlerbnch hinter-

lassen habe, das nur in die druckerei geschickt zu werden brauchte und bei

dem Zusätze entbehrt werden konnten. Ich habe nun dem werke einen andern

entsprechendem titel gegeben, nicht nur wegen dieses irrthums, sondern auch

weil der frühere vorläufige für die folgenden theile gar nicht angemessen

war, indem bei den folgenden buchstaben meine arbeit in einem masse wuchs,

wie ich es mir vorher bei der durchsieht des nachlasses nicht gedacht hatte.

Von D an war nemlich nicht nur alles das zu thun, was auch bei den ersten

beiden buchstaben von mir geschehen war, sondern es lagen hier die meisten

und öfter die schwierigsten artikel noch so im argen, dass ich so gut wie

alles neu ausarbeiten oder doch wenigstens umarbeiten muste und nur hin

und wieder einmal einige von Benecke geschriebene blätter mit meinen Zu-

sätzen versehen dem drucke überleben konnte.

Das gesagte wird hinreichen um das Verhältnis meiner arbeit zu dem von

mir benutzten nachlasse von Benecke zu erläutern*); es brauchte nicht so aus-

führlich besprochen zu werden, wenn ich nicht einem bei mehreren verbrei-

ten irrthume hätte begegnen müssen. Zugleich erklärt sich daraus das lang-

same erscheinen des werkes, für dessen raschern fortgang gesorgt ist, indem

Herr Dr. Zarncke in Leipzig es übernommen hat die buchstaben M bis S zu

bearbeiten, während ich gleichzeitig T bis Z ausführe.

Ich habe bei der ausarbeitung des Wörterbuches, so wie es vorliegt, nach

möglichster Vollständigkeit gestrebt, und hoffentlich wird man aus denjenigen

denkmälern, welche ich benutzen konnte, wenig von bedeutung vermissen.

Doch wird man bei einem werke, das man noch immer als einen ersten ver-

such betrachten kann, und das in eine zeit fällt, in welcher sich mehr kräfte

den altdeutschen Studien, namentlich auch der herausgäbe mittelhochdeutscher

*) Nur zur veranschaulichung- des gesagten füge ich noch folgende einzelheiten

hinzu, wie sie mir eben im gedächtnisse liegen. Das verbum bloeden war von

Benecke mit der bemerkung angeführt: 'sollte sich dieses im althochdeutschen nicht

seltene wort im mittelhochdeutsch ganz verloren haben?' Ich konnte aus meinen al-

tern Sammlungen die im wörterbuche angemerkte stelle aus Lassbergs liedersaal anfüh-

ren lind auf Oberlin verweisen. Unter dem verbum leben fand sich nur Parz. 666,10

angeführt, unter honec nichts, und das ältere glossar ergab nur zwei oder drei

stellen. Bei lieben fehlte das allerdings nicht häufige einen lieben, worüber

Lachraann zu Iw. 4194 spricht, ganz. Von Zusammensetzungen fehlte sehr viel, wenn

nicht das meiste ; man vergleiche z. b. im wörterbuche die composita mit boom^
helle, hus, kirche, kloster, unter welchem letzten worte sich bei Benecke nur

blosterman fand. Besonders lagen pronomina und partitteln im argen : hier war

noch das meiste, oft alles zu thun. So hat mir die abhandlung über der mehr zeit

gekostet, als mancher glauben möchte.



deiikinäler zuwandten, als IVülier der lall war, nicht in jeder hinsieht voll-

sländigkeit erwarten. Belegstellen sind für jedes wort und häufig sehr zahl-

reich gegeben. Am meisten sind dabei die denkmälcr des zwölften und drei-

zehnten Jahrhunderts berücksichtigt, weil sie schon sprachlich die wichtigsten

sind; doch konnte es meine absieht nicht sein auch nur aus diesen jede stelle,

in der ein wort vorkommt, anzumerken, was selbst in dem vollständigsten

thesaurus einer spräche nicht geschehen darf. Einigen wird dagegen schon

iün und wieder die anzahl der angeführten stellen zu reichlich erscheinen.

Die Ordnung der artikel ist eine alphabetische, aber nach denjenigen

grundsätzen eine etymologische, welche Benecke schon früher ausgesprochen

hat. Er sagt in Haupts Zeitschrift band 1, s. 40: 'bestimmt gestaltete stamme

allein (nicht wurzeln) lassen sich in einem mittelhochdeutschen wörterbuche

alphabetisch ordnen, und so ordnen, dass für unterrichtende beantwortung

der anfragen, die an das buch gethan werden, so wie für die aufnähme von

besserungen und nachtragen auf gleich bequeme weise gesorgt werden kann

und nur selten die nothwendigkeit einer vermuthung eintritt. In den meisten

fällen werden die stamme starke vollwörter sein, Ist kein starkes vollwort

vorhanden, so muss, wenn nicht etwa eine frühere periode ein solches dar-

bietet, die einfachste form, sie sei vollwort (verbum) oder nicht, als stamm

angesetzt werden. Jedem stamme müssen die ableitungen, so wie Zusammen-

setzungen untergeordnet werden. — Bekanntlich sind von früher zeit her

aus verschiedenen gründen fremde Wörter, besonders romanische, in das mit-

telhochdeutsche aufgenommen worden ; diese sind nach strenger alphabetischer

Ordnung anzureihen. Dasselbe gilt von den eigennamen.'

Da diese anordnung also nur auf stamme zurückgeht, welche sich im

mittelhochdeutschen oder allhochdeutschen noch finden oder sich durch sichere

Schlüsse erreichen lassen, so wird das auffinden der einzelnen Wörter keine

Schwierigkeiten machen, wenn man mit der mittelhochdeutschen laut- und

flexionslehre vertraut ist. Nur bemerke man, dass verba nach der ersten per-

son des präsens aufgeführt sind; man suche daher z. b. jehen unter ich

gihe. In vielen fällen sind auch abgeleitete Wörter in alphabetischer Ordnung

aufgenommen, um auf die stamme zu verweisen. Zudem wird ein alphabeti-

sches register, welches ich dem vollendeten werke zuzugeben gedenke, alle

Schwierigkeiten beseitigen.

Doch werden manche die alphabetische Ordnung aller einzelnen Wörter

vorziehen und die in diesem wörterbuche befolgte unbequem finden. Sie be-

reitet auch dem lexikographen viele Schwierigkeiten, weil sich bei manchen

Wörtern über ihren Ursprung zweifeln lässt und daher die etymologische an-

ordnung in einzelnen fällen leicht Unrichtigkeiten hervorbringen kann. Mir

war sie besonders deshalb unbequem, weil sie den gebrauch der wichtigsten

hilfsmittel für das niitlelhochdculschc, z. b. der specialglossare, in einem ho-
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hen masse erschwerte , während diese bei einer streng alphabetischen Ordnung

viel leichter zu benutzen gewesen wären. Wenn nun auch, wie es leicht der

fall sein kann, wö man genöthigt ist einem werte eine bestimmte stelle anzu-

weisen, unter einem stamm sich zweifelhaftes oder selbst fremdartiges finden

sollte*), so ist das alles doch nicht gegen den gewinn anzuschlagen, der

sich aus der Zusammenstellung aller zu einer familie gehörenden Wörter ergibt.

Die ableitungen und Zusammensetzungen sind von den Stammworten

durch besondere schrifl gesondert. Es folgen auf das Stammwort zunächst

diejenigen Zusammensetzungen, in denen es als zweites wort erscheint; sol-

che, in denen es den ersten theil bildet, sind nur mit Verweisung auf das

zweite wort aufgeführt, wenn es nicht eine partikel ist, deren Zusammense-

tzungen man aus dem register entnehmen kann. Einige Wörter, bei denen

der zweite theil der Zusammensetzung fast die stelle einer ableitung vertritt,

wie -lös, sind ausnahmsweise unter dem ersten werte behandelt. Dann

folgen die ableitungen mit ihren Zusammensetzungen in derselben reihenfolge.

Diese Ordnung, welche die zweckmässigste ist, ist nur nicht immer auf den

ersten bogen inne gehalten (so folgen die Zusammensetzungen enbir, g'ebir,

verbir erst, nachdem die ableitungen von bir erklärt sind), indem Benecke,

der früher auch die Zusammensetzungen wohl unter dem ersten werte aus-

führte, mehrfach erst die ableitungen, dann die Zusammensetzungen erklärte ;

ein verfahren, das wissenschaftlich gerechlfertigt, aber praktisch wenig über-

sichtlich ist und dem lexikographen selbst viele Verlegenheiten bereitet.

Über die ausführung der einzelnen werte bemerke ich, dass bei der

angäbe der bedeutung zunächst das zur etymologie gehörige erörtert wird,

wobei aber, da bereits Benecke es nicht auf etymologie abgesehen hatte, nur

das nahe liegende herbeigezogen ist. Doch habe ich auf die althochdeutschen

formen und gewöhnlich auch auf die gothischen unter Verweisung auf Graffs

althochdeutschen Sprachschatz und das Wörterbuch zu Ulfdas nach der Leip-

ziger ausgäbe aufmerksam gemacht. Dann werden , wo es nöthig ist, die

abweichenden mittelhochdeutschen formen des wertes zusammen gestellt und

bemerkenswerthe lateinische Übersetzungen des wortes nach aUen glossen

mitgetheilt. Hierauf wird vermittelst der belegsteilen und citate der Sprach-

gebrauch des Wortes so erörtert, dass die verschiedenen bedeutungen und

constructionen wieder nach rubriken geschieden sind. Innerhalb der einzel-

nen rubriken findet man die stellen gewöhnlich in chronologischer Ordnung,

so dass der älteste beleg voransteht. Diese reihenfolge ist indes nicht ängst-

lich inne gehalten, weil es allerdings oft wichtig sein kann zu wissen, wo

ein wort zuerst erscheint, aber doch unter umständen wenig darauf ankommt,

*) So will J. Grimm (H. zeitschr. 7, 452) jetzt nicht, dass ich darf, wie er

in seiner grammatili (2, 38) lehrt, unter ich dirbe gestellt werde.
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ob ein werk, das etwa zehn jähre später verfasst ist, als ein anderes, diesem

voran steht oder nachfolgt. Ist die anzahl der angeführten stellen gross, so

sind die nach bedeutiing und construction näher zusammen gehörenden, um
die häufung der rubriken zu vermeiden und doch die Übersicht zu erleichtern,

von den weiter abliegenden durch gedankenstriche gesondert. Diese Ordnung,

welche sich mir allmählich als die zweckmässigste herausstellte, wird man wie-

der nur auf den ersten bogen nicht immer befolgt finden. — Mehreren stel-

len sind besondere erklärungen beigegeben ; man erwarte aber nicht alles

und jedes erklärt zu finden, weil es dem einzelnen unmöglich ist immer ge-

hörig zu ermessen, was andere schwierig oder leicht finden. Bei einigen

selten oder nur einmal vorkommenden Worten konnte nicht einmal immer eine

allgemeine erklärung gegeben werden. Wie es unbillig sein würde von dem
herausgeber eines sprachlichen denkmals, das bis dahin unbekannt gewesen

ist, zu verlangen, dass er alle schwierigen stellen erläutere, so darf man auch

an einen lexikographen in solchem falle, wie der vorliegende, nicht die anfor-

derung stellen, dass er alles wisse. Hier genügt es also das nicht erklärte

der künftigen forschung empfohlen zu haben.

In der Schreibung des allhochdeutschen bin ich im ganzen Graff ge-

folgt, weil ich mich auf diesen zu beziehen hatte. Doch habe ich den stamm-

sylben die längezeichen nicht entzogen ; dagegen sind einzelne endsylben

unbezeichnet geblieben, weil man hier über länge oder kürze noch rechten

kann. Bei den altern denkmälern des zwölften Jahrhunderts befolge ich ge-

nau die Schreibweise der handschriften , wie das bis jetzt noch geschehen

inuss, während ich bei dem klassischen mittelhochdeutsch des dreizehnten Jahr-

hunderts mich an die von Lachmann eingeführte weise halte, nach der auch

unkritischen ausgaben entnommene stellen in geringeren punkten stillschwei-

gend geregelt sind. In den spätem zelten muste ich mich wieder mehr an

den überlieferten text halten, eben so bei dem dialektisch abweichenden, na-

mentlich dem sogenannten mitteldeutschen, wobei ich im ganzen die von Pfeif-

fer begründete Schreibung befolge, also z. b. ü, t, ch für mittelhochdeutsch

uo, ie, h setze.

Wo ich die bemerkungen und erläuterungen anderer benutze, habe

ich immer auf sie verwiesen ; sollte es irgendwo vergessen sein, so wird man

es bei einem werke dieser art am ersten entschuldigen.

Es werden in diesem wörterbuche nicht alle theile gleich gelungen

sein; wo die arbeit eine so mühsame und langwierige ist, dass auch starke

nerven erschlaffen müssen, da kann leicht einmal, während man sich nach so

vielen seilen zu wenden hat, der sinn für die scharfe durchdringung der ein-

zelheiten abgestumpft sein, so dass ungeachtet aller sorgfall sich mängel und

versehen einschleichen, welche derjenige leicht entdecken wird, der sich eben

mit einzelnen punkten näher beschäftigt. Wer aber Jemals ähnliche arbeiten
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unternommen hat und kenner ist, wird gegen vorkommende mängel eines

Wörterbuches nachsichtig sein. Ich werde bei meiner arbeit, die zu einer zeit

unternommen und ausgeführt ist, wo jedes jähr neue belehrungen brachte,

berichtigungen mit dank annehmen *), muss aber im voraus gegen jede beur-

theilung einspräche thun, die nicht berücksichtigt, was ich unter den vorlie-

genden umständen geben wollte und konnte. Ist auch nicht alles geleistet,

was vielleicht jetzt schon geleistet werden konnte, so darf ich mir doch be-

wust sein, dass ich mit hilfe des nachlasses von Benecke, meines quellenstu-

diums und mit benutzung dessen, was die meister des faches zu tage förder-

ten, für die mittelhochdeutsche lexikographie eine grundlage geschaffen habe,

welche viele mit dank benutzen werden und an die andere ihre weitern for-

schungen und berichtigungen anschliessen können.

Schliesslich sage ich allen denen, die mich bei meiner arbeit durch

beitrage unterstützt haben, hiermit gern meinen besten dank. Es sind die

herren Weigand in Giessen, von dem ich mehrere schätzenswerthe bemerkungen

aus gedruckten und ungedruckten quellen erhielt, Hoffmann von Fallersle-

ben , der mir viele glossen aus handschriftlichen vocabularien zugesandt hat

;

ferner die herren Rössler, Schaumann und Unger, welcher letzte die mühe über-

*3 Einiges was zu bessern ist, führe ich hier schon an. Das s. 308, z. 48

aufgeführte darehaft (scliädlich) gehört zu ich tar schade, ahd. tareni, tarom

GrafF 5, 439. 440; vgl. kehr. 37. b: dem vleiske mäht du wol tarn (darn

die Vorauer handschrift, Diemer 193, 12), der sele ne mahtu niht grescaden,

ferner pf. K. 270, 4 und Grimm. S. auch J. Grimm in Aufrecht u. Kuhn zeitschr.

für vergl. Sprachforschung 1, 82. — Bei düs s. 406, z. 33 war auf tüs stn. zu verwei-

sen. — S. 146, z. 47 ist die mir entschlüpfte stelle aus Lanzelet ja zu streichen;

geh&rt (barbatus) gehört unter hart. — Ob aber das s. 95, z. 50 unter ha?

aufgeführte und 'ich bin in vergleich mit einem der beste' erklärte greheste, wie

J. Grimm in H. zeitschr. 8, 1 1 mit bezug auf 'Beneckes Wörterbuch' zu zeigen sucht,

das althochdeutsche bestan nähen, flicken (GrafF 3, 219. H. zeitschr. 3, 477. b.)

sei, bleibt mir zweifelhaft, so lange nicht schlagendere beweise beigebracht werden.

Die io dem wörterbuche gegebene erklärung, womit auch Haupt zu Serval. 2821

stimmt, passt für die beiden einzigen bis jetzt aufgewiesenen steifen sehr gut. Der

aUgemeine einwand, den Grimm macht, dass die spräche kein bedürfniss empfinde aus

dem superfativ verba zu ziehen, wird schon durch soiche griechische verba, wie

(tgiatsvcü, TTQCotsvü), widerlegt. Auch muste der von ihm angenommene bifdfiche ge-

brauch des Wortes, wonach einem g-ebesten so viel heissen soll, wie unser 'ei-

nem nicht das wasser reichen', oder 'ihm nicht vergfichen werden dürfen', durch an-

dere schtagendere Steffen nachgewiesen werden. Ist ja bis jetzt noch nicht einmal

ein miltefhochdeutsches besten nähen, flicken in eigentlicher bedeutung zu finden !
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nommen hat die weisthümer von J. Grimm sorgfältig auszuziehen. Eben so

gebührt dem herrn Verleger mein dank, welcher sowohl für eine angemessene

ausslattung des werkes gesorgt, als auch das bisherige langsame fortschreiten

desselben mit nachsieht aufgenommen hat.

Gott in gen, im December 1853.

W. MÜLLER.



Verzeichnis benutzter quellen und hilfsraittel *).

**A. Heinr. Der arme Heinrich von Hartmann von Aue. * mit benutzung der

ausg-aben von M. Haupt und W. Müller.

A. IC. Altdeutsche Wälder herausg. von den brüdern Grimm, t. 1 — 3. Cassel

1813—16.
*Adrian Mittheilungen aus handschriften und seltenen druckwerken von J. W.

Adrian, Frankf. am Main 1846.

Altd. hl. Altdeutsche blätter von M. Haupt und H. HofFmann, bd. 1 und 2. Leip-

zig 1836. 1840.

Am. Der pfalTe Amis von dem Stricker, s. beitr.

Amg. Ein alt meisfergesangbuch ; s. Myller.

Amur. Der gott Amur oder der 3Iinne lehre von Heinzelein von Konstanz. * an

einigen stellen ist die kritische ausgäbe von Pfeiffer (Leipzig 1852) verglichen.

*Aneg. Das anegenge ; s. Hahn ged.

Anno Das maere von sente Annen. * B. Die ausgäbe von Bezzenberger 1848.

*Ath. Athis und Prophilias von W. Grimm, Berlin 1846.

Augsb. Str. Augsburger stadtrechl; s. fundgr. 1, 348.

Ausw. Auswahl aus den hochdeutschen dichtem des dreizehnten Jahrhunderts von

K. Lachmann, Berlin 1820.

*B. d. rügen Buch der rügen hrsg. von Th. v. Karajan in H. zeilschr. b. 2.

*B. V. g. sp. Ein buch von guter speise in der bibliothek des lit. Vereins in

Stuttgart, LX. 1844. vgl. H. zeitschr. b. 5.

**Barl. Barlaam und Josaphat hrsg. von Köpke, Königsberg 1818. * Pf. die

ausgäbe von Pfeiffer, Leipzig 1844.

Beitr. Beitrage zur keuntuis der altdeutschen spräche und litteratur von G. F. Be-

necke, Göttingen 1810. 1832.

Bert. Berthold, des Franziskaners, deutsche predigten hrsg. von Kling, Berlin 1824.

**Bihteb. Bihtebuoch hrsg. von Oberlin, Strassburg 1784.

Bit. Biterolf in den deutschen gcdichten des mittelallers hrsg. von Fr. H. v. d. Ha-

gen und J. G. Büsching, b. 2. Berlin 1820.

**Bon. Der edelstein von Bonerius hrsg. von G. Fr. Benecke, Berlin 1817. * mit

benutzung der ausgäbe von Pfeiffer, Leipzig 1844.

Brem. wb. Versuch eines bremisch-niedersächsischen Wörterbuchs, Bremen. 1767 fg.

*Büchl. Die büchlein von Hartmann von Aue hrsg. von M. Haupt, Leipzig 1 842.

*) Ein Sternchen bezeichnet Schriften, die von Benecke gar nicht, oder so benutzt

sind, dass sie von neuem ausgezogen werden musten (vgl. vorrede s. VIII,), zwei Sternchen

solche, aus denen die belege von M. bedeutend vermehrt sind. — Es konnte in dieses

Verzeichnis nicht alles aufgenommen werden, was in dem wörterbuche angeführt ist; die

hier nicht erwähnten werke sind aber so deutlich ciliert, dass man keine Schwierigkeiten

finden wird. In dem nachlasse von Benecke fand sich kein Verzeichnis irgend einer art.
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*Clos. chron. Pritsche Closeners Slrassburgisclie chronik hrsg-. von Strobel in der

bibliolhek des lit. Vereins in SluUgart, I. 184 3.

*Conr. AI. Der heilige Alexius von Conrad von Würzburg- hrsg-. von M. Haupt in

seiner Zeitschrift b. 4.

'''üiefenb. gl. Milteilaleinisch - hochdeutsch - böhmisches Wörterbuch nach einer hand-

schrift vom jähre 1470 hrsg-. von L. Diefenbach, Frankfurt a. M. 1846.

^Diefenb. g. ich. Vergleichendes Wörterbuch der golhischen spräche von L. Die-

fenbach, Frankfurt a. M. 1846 fg.

*Diemei' Deutsche gedichte des XI, und XII. Jahrhunderts hrsg. von J. Diemer

Wien 1849.

Dietr. Dietrichs ahnen und flucht in den deutschen gedichten des mitlelalters von

Fr. H. V. der Hagen und J. G. Büsching, b. 2. Berlin 1820.

*Dioclet. Diocletianus leben von Hans von Bühel hrsg. von A. Keller, Quedlin-

burg und Leipzig 1841.

Diut. Diutiska von Graff, B. 1—3. Stuttgart und Tübingen 1826 fg.

Doc. niisc. Miscellaneen zur geschichte der deutschen lileratur hrsg. von B.J. Do-

cen, b. 1 und 2. München 1807.

Ecke Ecken ausfahrt nach der ausgäbe in den deutschen gedichten des mitlelal-

ters von Fr. H. v. d. Hagen und Büsching, b. 2.

Eggenl. Eggenlied (hrsg. von Lassberg) 1832.

'^Ehingen Des schwäbischen ritters Georg von Ehingen reisen nach der rilterschaft

hrsg. von Fr. Pfeiffer; bibliothek des lit. Vereins in Stuttgart, 1. 1843.

En. Die Eneide von Heinrich von Veldeke nach der ausgäbe von Myller.

*Engelh. Engelhard von Conrad von Würzburg hrsg. von M. Haupt, Leipzig 1844.

**Er. Erec von Hartmann von Aue hrsg. von M. Haupt, Leipzig 1839.

*Eracl. Eraclius von Otle hrsg. von H. F. Massmann, Quedlinburg u. Leipzig 1842.

Ernst Herzog Ernst in den deutschen gedichten des mitlelalters von Fr. H. v. d.

Hagen und J. G. Büsching, b. 1. Berlin 1808.

Exod. Exodus, vgl. fundgr.

Flore Flore und Blanscheflur nach Myllor. * S. bezeichnet die ausgäbe von Emil

Sommer, Quedlinburg und Leipzig 1846.

Fragm. Fragmente und kleinere gedichte, bei Myller b. 3.

Frauend. Prauendienst und Frauenbuch von Ulrich von Lichtenslein mit anmerkungen

von Th. V. Karajan hrsg. von Lachmann, Berlin 1841.

*Frauetil. Frl. Heinrichs von Meissen , des Frauenlobes leiche, Sprüche, slreitge-

dichte und lieder hrsg. von Ludwig Ellinüller, Quedlinburg und Leipzig 1843.

— FL. KL. ML. l. Unser frouvven leich, des heiligen kriuzes leich, der min-

neleich, lieder.

Freib. slr. Freiburger stadtrecht. — s, fundgr. I, 350.

**Frisch Job. Beruh. Frisch teutsch- lateinisches Wörterbuch, Berlin 1741.

**Fundgr. Fundgruben für geschichte deutscher spräche und litteratur hrsg. von

H. llofi'mann, bd. 1 und 2. Breslau 1830. 1837.

*G. frau Die gute frau hrsg. von E. Sommer in H. zeitschr. b. 2.

**G. Gerh. Der gute Gerhard von Rudolf von Ems hrsg. von M. Haupt, Leipzig 1840.

**G. sm. Konrads von Würzburg goldene schmiede hrsg. von W. Grimm, Berlin 1840.

Genes. Genesis, vgl. fundgr.

Geo. Der beilige Georg von Reinbot nach der ausgäbe in den deutschen gedichten

des mitlelalters von Fr. H. v. d. Hagen und J. G. Büsching, b. 1. Berlin 1808.

Gfr. l. Güllfrieds von Sirassburg lieder nach den werken hrsg. von Fr. H. v. d.

Hagen, b. 2. Breslau 1823.



xvn

*Gfr. lobges. Gottfrieds von Strassburg- lobgesang auf Maria und Christus Hrsg-,

von M. Haupt in der Zeitschrift für d. alterthum, b. 4.

*Genn. Germania oder neues Jahrbuch der Berliner gesellschaft für deutsche sprä-

che. Berlin 1836 fg.

Gl. Glosse.

Glaube. Hartmann vom glauben in den deutschen g-edichten des zwölften Jahrhun-

derts hrsg. von Massmann, Quedlinburg- und Leipzig 1837.

GoW. rb. Görlitzer rechtsbuch. s. fundg-r, 1, 35^.

**Gr. Deutsche grammatik von J. Grimm. — 1 ^ bezeichnet die dritte aufläge des

ersten bandes, Götting-en 1840.

*Gr. avent. J. Grimm, frau Aventiure klopft an Beneckes thür, Berlin 1842.

**Gr. d. mythol. Deutsche mythologie von J.Grimm. 2. ausgäbe, Göttingen 1844.

**6V. gesell, d. d. spr. Geschichte der deutschen spräche von J. Grimm, Leipzig- 1848.

*Gr. w. Weisthümer gesammelt von J. Grimm T. 1 — 3. Göttingen 1840— 42.

*Gr. wb. Deutsches Wörterbuch von J. Grimm und W. Grimm.

*^Gr. Rud. Graf Rudolf hrsg-. von W. Grimm. Zweite ausgäbe, Göttingen 1844.

**Graff Althochdeutscher Sprachschatz von E. G. Graff, t. 1 — 6. Berlin 1834— 42.

**Gregor. Gregorius von Hartmann von Aue hrsg-. von K. Lachmann, Berlin 1838.

*Griesh. chron. Oberrheinische chronik, älteste bis jetzt bekannte in deutscher prosa

hrsg. von F. K. Grieshaber, Rastalt 1850.

*Griesh. denkni. Ältere noch ungedruckte Sprachdenkmale religiösen inhalts hrsg.

von F. K. Grieshaber, Rastatt 1842.

*Griesh. pred. Deutsche predigten des XIH. Jahrhunderts hrsg. von F. K. Gries-

haber, Stuttgart 1844. 1846.

Grimm. s. Gr.

Grundr. Litterarischer grundriss zur geschichte der deutschen poesie von der älte-

sten zeit bis in das 16. Jahrhundert von Fr. H. v. d. Hagen und J. G. Bü-

sching, Berlin 1812.

**Gudr. Gudrun. * mit benulzung der ausgaben von Ziemann, Eltmüller u. Vollmer.

*H. gesab. Gesammtabenteuer hrsg. von Fr. H. v. d. Hagen, b. 1— 3. Stuttgart

und Tübingen 1850.

**H. Trist. Tristan von Heinrich von Freiberg in Gottfrieds von Strassburg wer-

ken hrsg. von Fr. H. v. d. Hagen, b. 2.

*H. zeitschr. Zeitschrift für deutsches alterthum hrsg. von M.Haupt, Leipzig 1841 fg.

^Hadl. Hadloubs gedichte hrsg. von Eltmüller; s. Zürich, mittheil. b. 1.

^Hahn. Mittelhochdeutsche grammatik von K. A. Hahn, Frankfurt a. M. 1842.1847.

Halm ged. Gedichte des XII. und XIII. Jahrhunderts hrsg. von K. A. Hahn, Qued-

linburg und Leipzig 1840.

^^Ealtans. Ch. G. Haltaus glossarium germanicum medii aevi, Lipsiae 1758.

^Hartm. l. Die lieder von Hartmann von Aue hrsg. von M. Haupt, Leipzig 1842.

vgl. a. Heinr. ; büchl.

*Hätzl. Liederbuch der Clara Hätzlerin hrsg. von C. Haltaus, Quedlinburg u. Leipzig 1 840.

*Haugdieir. Haugdieterich und Wolfdieterich hrsg. von K. Frommann in H. zeitschr. b. 4.

^Helbl. Seifried Helbling hrsg. von Th. von Karajan in H. zeitschr. b 4.

Heldenb. Heldenbuch nach dem alten drucke.

^Reiche. Das masre von vroun Heichen sünen aus der Ravennaschlacht ausgehoben

von L. Ettmüller, Zürich 1846.

'*üelmbr. Helmbrecht hrsg. v. M. Haupt in seiner Zeitschrift, b. 4.

*# //er6. Herborts von Fritslar liet von Troye hrsg. von G. K Frommann. Qued-

linburg und Leipzig 1837.
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*Höfer. Auswahl der iilleslen Urkunden deutscher spräche im archiv zu Berlin.

Ihimburg- 1835.

**/m7. hvein von Harlmann von Aue hrsg-. von Benecke und Lachmann. — nach

den seilenzahlen der ersten ausgäbe, die bemerkungen nach den verszahlen. * L.

die bemerkungen von Lachmann.

Jerosch. Nie Jeroschin chronik des deutschen ordens nach den auszügen bei Frisch.

'*Jüilel Das Jüdel. s. Hahn ged.

'*Judith Die ältere und die jüngere Judith, s. Diemer.

*Iiaraj. Deutsche Sprachdenkmale des zwölften Jahrhunderts zum ersten male hrsg.

von Th. G. v. Karajan, Wien 1846.

Karl. Karl von dem Stricker nach dem abdrucke in Schilters thesaurus anliq. leuton. t. 2.

Kasp. heldh. Das heldenbuch von Kaspar v. d. Rhön in den deutschen gedichlen

des mittelalters hrsg. von F. H. v. d. Hagen u. J. G. Büsching, b. 2. Berlin 1820.

Kehr. Die Kaiserchronik nach der Heidelberger handschrift. * mit benulzung der

ausgaben von Diemer und Massmann (M.).

^Keller. Altdeutsche gedichle hrsg. von Adelb. Keller, Tübingen 1846.

*Kindh. Jes. Die kindheit Jesu von Conrad von Fussesbrunnen ; s. Hahn ged.

Kl. Die klage nach der ausgäbe von Lachmann. ü. bez. die ausgäbe von F. H.

V. d. Hagen.

**Kolocz. Koloczaer codex altdeutscher gedichte hrsg. von Job. N. grafen Mailath

und J. P. Köffinger, Pesth 1817.

*Krone. Der avenliure kröne von Heinrich von Türlin nach der Wiener handschrift;

s. die von Hahn herausgegebene erzählung vom zauberbecher, bei F. Wolf

über die lais, Sequenzen und leiche, Heidelberg 1847. s. 378.

Kön. Eisassische chronik von Jacob von Königshofen hrsg. von J. Schiller, Strass-

burg 1698.
**£. Alex. Alexander vom pfaffen Lamprecht nach den ausgaben von Massmann

(in dessen denkmalern und in den gedichlen des zwölften Jahrhunderts). * W.

die ausgäbe von Weismann, Frankfurt a. M. 1850.

*Lanz. Lanzelet, eine erzählung von Ulrich von Zalzikhoven, hrsg. in K. A. Hahn,

Frankfurt a. M. 1845.

*T^eseb. Altdeutsches lesebuch von W. Wackernagel. Zweite ausgäbe, Basel 1839.

^*Leys. pred. Deutsche predigten des XIII. und XIV. Jahrhunderts hrsg. von Herrn.

Leyser, Quedlinburg und Leipzig 1838.

Litan. Litanei; nach den gedichlen des-'zwölften Jahrhunderts hrsg. von Massmann.

vgl. fundgr. 2, 215.

*Livl. chron. Livländische reimchronik hrsg. von Fr. Pfeiffer, s. bibliolhek des liter.

Vereins in Stuttgart, VII. 1844.

**Lohe}igr. Lohengrin hrsg. von J. Görres, Heidelberg 1813.

**Ls. Liedersaal hrsg. von Lassberg. bd. 1—3, 1820— 25. — Neue tilelausgabe

St. Gallen und Konstanz 1846.

M. B. Monumenia Boica.

*Mai Mai und Beaflor, eine erzählung aus dem dreizehnten Jahrhundert. Erster

druck, Leipzig 1848.

Mar. Wernhers Maria.

*Mar. himelf. Marien himmelfahrt hrsg. von Weigand in H. zeilschr. b. 5.

^Marleg. Maricnlegenden, Slullgarl 1846.

Marl. Martina von Hugo von Langenslein nach der haudschr. der Baseler bibliothek.

Maßm. denkm. Denkmäler deutscher spräche und lileralur hrsg. von H. F. Mass-

mann, München 1828.
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*Maßm. AJ. Sanct Alexius leben in acht g-ereitnten mittelhochdeutschen bearbeitun-

g-en hrsg-. von H. F. 3Iassmann, Quedlinburg und Leipzig 1843.

Med. Krankheils- und heilmiltellehre aus dem XIV. jahrh. vgl. fundgr. 1,317.354.

^Mönchl. Das zwölfjährige mönchlein, Schaffhausen 1842.

^*Mone Anzeiger zur künde der deutschen vorzeit hrsg. von Aufsess und Jloiie,

Jahrg. 1832— 39.

*3Ione altd. schausp. Alldeutsche Schauspiele hrsg. von F. J. Mone, Quedlinburg

und Leipzig 1841.

*Mone schausp. d. MÄ. Schauspiele des mittelalters hrsg. von F. J. Mone, Karls-

ruhe 1846.

Mor. Salman und Jlorolt in den deutschen gedichten des mittelalters hrsg. von Fr.

H. v. d. Hagen und J. G. Büsching, b. 1. Berlin 1808.

*i)/o5. Die bücher Mosis ; s. Diemer.

iVS. Sammlung von 3Iinnesingern aus der handschrift der königlichen französischen

bibliothek (hrsg. von Bodmer und Breitinger), b. 1 und 2. Zürich 1758.

^'MS. H. Minnesinger hrsg. von F. H. v. d. Hagen, Leipzig 1838.

Mus. Museum für altdeutsche lilteratur und kunst hrsg. von F. H. v. d. Hagen, B.

J. Docen und J. G. Büsching, Berlin 1809— 11.

*3Iügl. Heinrich von Müglin nach der Göttinger handschrift. F. ML. Fabeln und

minnelieder hrsg. von W. Müller, Göttingen 1847.

Müller altd. rel. Geschichte und system der altdeutschen religion von W. Müller,

Göttingen 1844.

Myller Sammlung deutscher gedichte aus dem 12. 13. und 14. Jahrhundert (hrsg.

von Ch. H. Myller), b. 1— 3. Berl. 1782— 85.

^Myst. Deutsche mystiker des vierzehnten Jahrhunderts hrsg. von F. Pfeiffer, b. 1.

Leipzig 1845.

N. Notkers psalnie.

Nib. Der Nibelunge not nach Lachmanns ausgäbe. H. bezeichnet die ausgäbe von

Fr. H. V. d. Hagen.

Nith. Nithart nach ßeneckes beilr.

0. Otfrieds evangelienbuch.

*0. Rill. Ott Ruiands handlungsbuch hrsg. von Hassler in der bibliothek des literar.

Vereins in Stuttgart, I, 1843.

**Oberl. J. G. Scherzii glossarium germanicum medii aevi ed. J. J. Oberlinus, Ar-

gentorati 1781—84.
*Orendel Der ungenahte graue rock Christi : wie könig Orendel ihn erwirbt, hrsg.

von F. H. v. d. Hagen, Berlin 1844.

*Oäh\ Sant Oswaldes leben hrsg. von. L. Ettmüller, Zürich 1835.

Oln. Otnit hrsg. von F. J. Mone, Berlin 1821.

**Olte Otte mit dem harte von Cuonrat von Würzeburc hrsg. von K. A. Hahn,

Quedlinburg und Leipzig 1838.

Ottoc. Oltocars reimchronik hrsg. von Perz in Scriptores rerum Austriacarum t. 3.

"^Pantal. Pantaleon von Conrad von Würzburg hrsg. vonM. Haupt in seiner zeitschr b. 6.

*Part. Partonopäus und Melior hrsg. von Massmann, Berlin 1847.

**Parz. Parzival von Wolfram von Eschenbach nach Lachmanns ausgäbe in Wolf-

rams werken, Berlin 1833.

*Pass. Das alte Passional hrsg. von K. A. Hahn, Frankf. a. M. 1845. — K. bez.

das Passional hrsg. von Fr. K. Köpke, Quedlinburg und Leipzig 1852.

Pf. K. Ruolandes liet (von dem pfaffen Konrad) hrsg. v. W. Grimm, Göltingen 1838.
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Pilat. Pilatus hrsg. von Massmann in den deutschen g-edichlen des zwölften Jahrhun-

derts, (^)ue(llint)urg' und Leipzig 1837.

*'^RA. Deutsche Kechlsalterthümer von J. Grimm, GOltingen 1828.

Hab. Die Kabenschlacht nach den deutschen gediclilen des mittelalters hrsg. von

Fr. H. V. d. Hageii und J. G. Büsching, b. 2.

Reinfr. Reinfried von Braunschweig nach der hs.

**Reinh. Reinhart fuchs von J. Grimm, Berlin 1834. — * a. Reinh. die bruclistü-

cke des gedichts von Heinrich dem Glichesaere, s. Sendschreiben an K. Lach-

mann von J. Grimm über Reinhart fuchs, Leipzig 1840.

^'tlenner Der Renner, ein gedieht aus dem dreizehnten Jahrhundert verf. durch Hugo

von Trimberg hrsg. von dem historischen vereine zu Bamberg, 1833.

Roseng. Der Rosengarte ; s. deutsche gedichte des mittelalters hrsg. von Fr. H. v.

d. Hagen u. Büsching, b. 2. * G. bez. die ausg. von W. Grimm, Göltingen 1836.

Roth. König Rother nach der ausgäbe in den deutschen gediclilen des mittelalters

von F. H. V. d. Hagen und J. G. Büsching, b. 1 ; mit vergleichung der aus-

gäbe von Massmann.

*^Roth pred. Deutsche predigten hrsg. von Karl Roth, Quedlinburg u. Leipzig 1839.

•Rozm. Des böhmischen herrn Leos von Rozmital reise durch die abendlande hrsg.

von J. Schmeller in der bibliolhek des liter. Vereins in Stuttgart, VIL 1844.

*iS'. meister Gedicht von den sieben meistern : s. Keller.

S. sl. Von den sieben slafaeren, gedieht des XHL Jahrhunderts hrsg. von Th. G. v.

Karajan, Heidelberg 1839.

*'Salomo Das lob Salomons ; s. Diemer.

*Schemn. hr. str. Das alle Stadt- und bergrecht der königlichen frei- und berg-

sladt Schemnitz in Ungarn hrsg. von G. Wenzel ; s. Wiener jahrb. d. lit. b. 104.

^Schöpfung Die Schöpfung ; s. Diemer.

**Schmetler Bayerisches Wörterbuch von J. A. Schmeller, t. 1 — 4. Stuttgart und

Tübingen 1827—37.
Schmid Schwabisches Wörterbuch von J. Ch. v. Schmid, Stuttgart 1831.

Schwanv. Der Schwanritler von Conrad von Würzburg hrsg. von W. Grimm in

den altdeutschen Wäldern l. 3.

^'Servat. Servatius hrsg. von M. Haupt in seiner Zeitschrift, b. 5.

Silc. Konrads von Würzburg Silvester von W. Grimm, Göltingen 1841.

Stalder Versuch eines Schweizerischen Idiotikons von Fr. J. Stalder, b. 1 und 2.

Aarau 1806— 12.

Stauf'enb. Der ritter von Staufenberg hrsg. von Ch. M. Engelhardt, Strassburg 1823.

Straßb. Str. Sirassburger stadtrecht; s. fundgr. I, 3.55.

**Stricker Kleinere gedichte von dem Stricker hrsg. von K. A. Hahn, Onedlinburg

und Leipzig 1839.

'^^Suchenw. Peter Suchenwirts werke hrsg. von AI. Primisser, Wien 1827.

Sumerl. Sumerlalen. Miltelhochdeiitsche glossen hrsg. von llollmann von Fallerslc-

ben, Wien 1834.

Swsp. Schwabenspiegel. * W. bez. die ausgäbe von W. Wackernagel, Zürich und

Frauenfeld 1840.

Symbol. Nyerup, Symbolae ad lileraluram teut. anliquiorem. Ilavniae 1787.

'*Tlieoplül. Theophilus nach Sommer de Theophili cum diaholo foedere, Berlin 1844.

Tilur. Der jüngere Tilurel nach dem allen drucke. ^'- //. die ausgäbe von Hahn.

Tod. gehüg. Heinrich von dos todos gehügde hrsg. von Massmann in den gedich-

Icn des zwülflcn jiiliriiiiiHJerls, Quedlinburg und Leipzig 1837.
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**Trisf. Tristan und Isolde von Gottfried von Strassburg nach der ausg-abe von Fr.

H. V. d. Hag'en in Gottfrieds werken, b. 1. Breslau 1833. * mit benutzung der

ausgäbe von Massmann, Leipzig 1843.

**Troj. Der trojanische krieg von Conrad von Würzburg nach Myller, b. 3.

*TundaL Tundalus ; s. Hahn ged.

Türh. Wh. Willehalm von Ulrich von Tiirheim.

Tür/. Wh. Willehalm von Ulrich von dem Tiirlin nach der ausgäbe von Casparson,

Cassel 1781.

Turn. Turnier von Nantes ; s. Massm. denkm.

*Ulfil. wb. Glossarium der golhischen spräche von H. C. v. d. Gabelentz und J.

Loebe; Ulfilas, t. 2. Leipzig 1843.

**U. Trist. Tristan von Ulrich von Türheim hrsg. v. F. H. v. d. Hagen in Gott-

frieds von Strassburg vi'erken, bd. 1. Breslau 1823.

*Ulr. St. Ulrichs leben von Albertus hrsg. von J. A. Schmeller, München 1844.
* Vaterunser Heinrichs von Krolewitz vater unser hrsg. von G. Chr. Fr. Lisch,

Quedlinburg und Leipzig 1839.

Voc. Vocabularius.

"^Voc. 0. Vocabularius optimus hrsg. von W. Wackernagel, Basel 1847.

^*Vrid. Vridankes bescheidenheit hrsg. von W. Grimm, Göttingen 1834.

W. Williram.

W. gast. Der Wälsche gast von Thomasin von Zirclaria.

W. 1. Lieder von Wolfram von Eschenbach nach Lachmann.

W. Tit. Titurel von Wolfram von Eschenbach nach Lachmann.

W. Wh. Willehalm von Wolfram von Eschenbach nach Lachmann.

Wachtelm. Wachtelmaere ; s. Massmann denkm.
^ Wackernagel handb. d. d. lit. Handbuch der deutschen literaturgeschichte von

W. Wackernagel.

**Walth. Gedichte Walthers von der Vogelweide hrsg. v. Lachmann, Berlin 1843.
*Warn. Die Warnung hrsg. von M. Haupt in seiner zeitschr. b. 1.

Weltchr. Weltchronik von Rudolf von Ems.

^Wernh. v. Ebnend. Wernher von Elmendorf hrsg. von Hoffmann in H. zeitschr. b. 4.

Wien, handf. Wiener handfeste; s. fundgr. 1, 356.

**Wigal. Wigalois von Wirnt von Gravenberg hrsg. von G. Fr. ßenecke, Berlin

1819. * mit benutzung der ausgäbe von Fr. Pfeiffer, Leipzig 1847.

Wigam. Wigamur nach der ausgäbe in den deutschen gedichten des miltelalters

von Fr. H. v. d. Hagen und J. G. Büsching, b. 1.

Windb. ps. Deutsche interlinearversionen der psalmen, aus einer Windberger hand-

schrift zu München und einer handschrift zu Trier, hrsg. von E. G. Graff, Qued-
linburg und Leipzig 1839.

^Winsbeke 1 Der Wiusbeke und die Winsbekin mit anmerkungen von M. Haupt,

*Winsbekin j Leipzig 1845.

^Wirtemb. Des von Wirlemberk pueh hrsg. von A. Keller, Tübingen 1845.

*Wolk. Gedichte Oswalds von Wolkenstein hrsg. von B. Weber, Innsbruck 1847.
*Zürich. Jahrb. Die beiden ältesten deutschen Jahrbücher der Stadt Zürich hrsg.

von L. Ettmüller, Zürich 1844.
*Zürich, mittheil. Mittheilungen der antiquarischen gesellschaft in Zürich. 1841. fg.
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A lj k ü r z u n g' o n.

ags. angelsächsisch. — ahd. althochdeutsch. — altfr. altfranzösisch. — alln.

allnordisch. — alts. altsächsisch. — fr. französisch. — «70^/*. golhisch. — gr. grie-

chisch. — mild, mittelhochdeutsch. — mnd. mittelniederdeutsch. — nd. nieder-

deutsch. — nhd. neuhochdeutsch. — stm. stf. stn. — starkes masculinum, l'emininum,

neutrum. stv. starkes verbuni. — stcm. swf. swn. schwaches masculinum , feniininum,

neutrum. swv. schwaches verbum.



\ I. Laut a, iuchstabe a. Der buch-

stabe a bezeichnet 1. den kurzen,

durch nmlaut in e oder ä übergehen-

den laut. — 2. den l an den, durch

nmlaut in ae übergehenden laut. — 5

Das lange a wurde von genauen Schrei-

bern in der frühesten zeit durch dop-

peltes a bezeichnet, über welches man
um all die einsilbigkeit zu erinnern

ein bindezeichen setzte, aa; später 10

schrieb man ein einzelnes a ntid über

dieses das alle bindezeichen , ä : end-

lich cerschirindet auch das bindezei-

clien, das der neuere genauere druck

aus sehr guten gründen durch ä wie- 15

der herzustellen gesucht hat. — die

a u s sp rac h e des langen a scheint ein

tiefes, dem englischen aw ahnliches ä

gewesen zu sein, daher auch nicht sel-

ten dafür o geschrieben wird (vgl. II. 20

wäfenö). — Alte Schreiber setzen häu-

fig e, auch e st. ae und ae st. e oder

ä ; ihnen darin zu folgen , hieße den

leser irren, wenn nicht etwa die mund-

art des Verfassers es fordert, wie die- 25

ses z. b. bei Herbort der fall ist. —
Im verse kann ä , so wie jeder dop-

pelcocal, eben sowohl in der hebung

stehen als in der Senkung. — ä , heißt

es Mart. 120, ist der erste laut, den 30

ein neu geborner knabe hören läßt,

und bedeutet Adäin : das neu geborne

mädchen schreit e, welches Eva be-

deutet. — ich lere in da; äbece : des

eniiät er niht me noch g-elernet wan 35
da; ä Amis 297. II. ä tvird Sub-

stantiven, imperativen, partikeln ange-

hängt, um ein stärkeres und längeres

austönen des Wortes zu bezeichnen, ein

ähnliches a , oder ah findet sich noch 40

bei Fischart , so wie in allen englischen

sowohl als schottischen Volksliedern am
Schlüsse des verses , und eben so in dem
englischen sirrah, vgl. Gr. 3, 290. i. an

Substantiven: sperii, herre, sperä, sper

Parz. 79, 24. nu tuo her sperä spar

frauend. 458, 5. siisä, wie minnicliche

der ü; Oesterriche vert 3IS. 2, 164. b.

süsä, wie er streit MS. H. 3, 26fi. a.

so siisä süs a. w. 1, 46. wäfenä MS. 2,

66. a. beitr. 57. MS. 1, 92. b. 2, 9. b.

MS. H. 2, 91. b. 2. an imperativen:

a) starken: bliuwä, iierre, bliu Ulr.

Wh. 146. a. dringä, drinc Parz. 220,

28. Haupfs zeitschr. 3, 1. 2. 13. hilfä,

lie'ber bruoder Nib. 1553, 2. klingä,

klinc Parz. 681, 29. H. Trist. 1806.

Iä;ä mich dich erbarmen MS. 2, 17. b.

Ia;ä wichen beitr. 169. lä^ä, lä; Geo.

1234. rata Nib. 312, 4. MS. H. 3,

240. b. ruofa, ruof Pars. 72. 2. siha

Marleg. 25, 78. slahä, slach H. Trist.

1806. smä, smWalth. 76, 1. swerä

MS. 2, 174. b. swingä, swinc HatipCs

zeitschr. 3, 1. 2. vähä, vach M6. 1510,

2. wichä, herre, wiche Wigal 3000,

wichä, wich Meist. Alex. 388. — b)

schwachen: hcerä Pass. 188. 40. Mar-

leg. 25, 78. diu hörn bediutent hcerä

wa; Frl. 171, 13 hm-lä : wie da ge-

hiirtet wart W. Wh. 54, 19. hurlä.

lät die tjoste tuen Parz. 597, 25.

hurtä, hurtä, hurte: W. Wh. 404, 3.

bekerä dich, bekere Walth. 9, 1 2. kerä,

helt, nu kere H. Trist. 5563. Pass.

369, 84. kra?nä, künic, kroene Frl.

Fl. 8, 5. leschä, lesch MS. 2, 155. a.

losä MS. 2, 74. b. Helbl. 1, 805. nu

ruorä MS. 2, 80. b. wartä wie diu beide

stät MS. 1, 180. b. wartä zuo dir, wartä

dar Renner 8917. so schrit der wahter

:

wartä, wartä Rennei' 8920. w\artä,

wartä, wa; ist da;? Boner. 20, 34.

wartä, trut geselle min Boner. 52,

25. nu werä dich MS. 2, 199. a. werä.

herre, wer Geo. 5011. wetä, herre,

wetä, wet Parz. 74, 26. — Nicht

immer sind, wie die beispiele zei-

1
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(/cn , diese impevutirformeii irürkliche

imperative, sondern öfters nachahmun-

cjen des lautes, wie die noch gewöhn-

lichen 'krach, plump, baut:,, husch'

etc. 3. an partikeln: fia, fi Parz-.

80, 5. fu\, fia, fie, fi Parz. 284, 14.

eiä, wol im. Gfr. l. 2, 21 (lobges. G4, (i^.

eia, got iierre /Je/mer Gl 93. vgl. Grimm

frau Aventiure 13. heia Rother 246.

hciä , hei beitr. 170. 184. Mar. him-

melf. 1204. öwe undc heia, \\q\ Parz.

103, 20. 160, 3. 407, 16. 496, 22.

heia nu hei MS. 2, 61, b. 63. a. 64.

a. Ulr. TWäY. 3533. neiiia, herre Dic-

lerich JSö//ier 1985. neinä, herrc Sifrit

Nib. 867, 1. neinä, herre MS. 1, 65.

b. neina , trüt geselle Lanz. 950.

neinä, stierer friunt, nu sage Engelh.

5936. neinä tuo^ beitr. 232. neinä,

Hartmuot, des entuol noch nihl Gudr.

1294, 1. neinä helfent frö heliben

MS. 2, 54. a. neinä, nein MS. H. 3,

260. a. du sprichest ienier 'neinä,

nein' Ms. 1, 54. b. vgl. järä
,

järiä,

järäjä ; wurräwei. genauere bestim-

mung der bedeutung s. unter den ein-

zelnen Wörtern. — Statt des ä findet

sich auch 6: der ungelriuwe 'wäfenö'

riicfet Parz. 675, 18. III. ä, un-

trennbare, dem nomen vorgesetzte Par-

tikel; vor dem vw. weist sie auf ein

nomen zurück, von welchem das vw.

abgeleitet ist (Gr. 2, 7 04^. Dieses ä,

dessen lange nicht ganz entschieden

ist (Gr. 1, 88.^, kann nicht durchaus

gleiches Ursprunges sein und kann

daher nur bei dem hauptworfe, dem
es vorgesetzt ist, erklärt werden, in

den meisten fällen scheint es auf ar,

ir, ur zurückgeführt werdru zu müssen,

in andern auf die partikel uo itie-

der, nach Gr. 2, 785 bisweilen auch

wohl auf die oberdeutsche ausspräche

der Partikeln abe, ane, die wie ä klin-

gen. — ein a privat, kennt unsere

spräche nicht. Solche Zusammensetzun-

gen sind: ädoMne, äge^^e, äge^^el,

ägreife , ich äköse , äkambe, äkusl,

älasler, äleibe, ämäl, amahl, amunl,

änanie, äsanc. äsir/e, äscliric. äschrole.

äsmac , äsmeckec, äspräche, ästiure.

äswich, äswiche, äleilec, äwcgec, äwe-

sel , äwicke , äwirch , äwiti^e. s. diese

Wörter in ihrer strengen aiphabet, reihe.

5 k interj. ach ! ausdruck der freude,

der ventunderuvg, des Schmerzes. a

jar guolen chnehte :::=: ach ja ir g. k.

Gen. fgr. 2, 57, 40 (vgl. Lachmann
zu den Nib. s. 66J. ä, herre got,

10 der guole Trist. 27 50. 741. ä, diu

häl ein ende Trist. 10167. vgl. ach.

A die franz. pruep. i\. ta vie a dcu

cuinant, din süe^e^ leben da; si hiule

got ergeben Trist. 2396. la fossiure

15 a la genl amant, da?, kif der minnen-

den hol Trist. 16704.

AB S. ABE.

AB S. .WKR.

AB S. OB.

20ABÄCU S. ABE.

ABACLG name des propheten. wie von

Abacug ein imbi; wart ze Babylöne brähl

MS. 2, 138. a.

ÄBAGiK name eines me/skünstlers. Tit.

25 15, 95. S. ALGOR[SMlS.

ABBET, ABBAS , ABBAT, ABET , ART, APPET,

APT stm. plur. ebbete, aus dem syri-

schen in die kirchliche spräche auf-

genommen, abt. der meistcr über die

30 niünche was , da; was ein wizzic ab-

bas Lanz. 3832. der wi/.zic abbat

ebend. 3864. von Capelle abbet Wide
Bari. 5, 7. 400, 22. ir abbel Bari.

195, 38. prior unde abel , da; ist

35 da; uns enlhabel Geo. iU. b. swä

der apt die würfe! treil, spihit da die

miinche da; ist niht ein wunder MS.

H. 3, 452. a. e; wa»re abt od bischof

Er. 6633. da was eppele ein michel

40 teil Diut. 1, 476. — der Greg. 1474

erwähnte abt, der z. 11 '2 ein geist-

lich abbet heißt, macht Gregorius zum

riter als im wol tobte und als er schie-

resl niohte. vgl. auch Lachm. zti Iw.

45 2571.

0[)|)ctissc stf. äbtissin (gl. jun. 302J.

ze Kitzingen der vrouwen eppedisse

Diut. 1, 424. da was gebettet zar-

tecliiii der eplischin Boner. 48, 20.

50 ahhfleic., aptel (abteia ffl. trer.
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40. a_) stf. abtei. die abbeleie Vir. 1262.

eine riche fürsteii aptei ze Lorse Nib.

4584. H. var.

AHK I, adv. ab, henmtei\ hinunter, Itin-

weg, von. I, loses. Günther mit sinen

gesten gie von den schiffen abe Nib.

543, 2. si reichet von den Sternen

abe Gfr. l. 2, 22 (lobges. 65, 5^.

g-elücke da^ get wunderlichen an unde

abe Gfr. l. 5, 1. da^ man in spurte

abe odr an Trist. 15154. den zwivel

hin tuon eintweder abe oder an Trist.

15304. eines dinges ze ende komen

eintweder abe oder an Trist. 15341.

2, mit pronominaladv.— mit da, oder

wenn abe unmittelbar folgt, mit dar,

der altern form, in welchen fällen abe

immer nachgesetzt wird. da wurden

si riebe abe Iw. 263. mere dar abe

gesagen /w. 296. da rede niht abe

H. Trist. 2496. — so auch nach

hie und hin : hin abe und hie vone

daher und deswegen Pilat. 181.

—

nach her: her abe Iw. 189. nach dan-

ncn : dannin abe was sin gedanc . .

wie er Pilat. 443. danne abe wovon

ich iu gesaget hän Lampr. Alex. 65.

a. ir einiger sun was tot, dan abe

si bete clage unde not kchron. 8. c.

— nach wanne: im ne konde nieman

gesagen. wan abe er wurde irslagen

kchron. 67. b. 3, dern vollw. genauer

zugehöriges, ern liät mir an noch abe

gesagt, ich slahe da^ ros abe. e;

get mir abe ich nehme ab. ich kum
des strites abe u. dgl. s. das volhcort.

4, dem nomen vorgesetzt. abeganc,

abgot, abgriinde, abholz, abhanc, ab-

här, abeker, abeklage, abköse, ablip,

ablouf, abschröt, abswinc, abegetroc,

abetrunne , aptrünnic , abwenke , etc.

s. das zweite wort. vgl. Gr. 2,

709. — II, abe, ab, ave präpos.

mit dativ (Gr. 3, 253. 4, 800^. 1.

in eigentlichem sinne: herunter, von,

weg von. enkuml niht ab dem bette

[w. 54. da^ vingerlin ab der hant ge-

winnen Iw. 123. ab der wer schou-

wen Iw. 142. diu üppege kröne werlt-

licher siiez^e vellet under füe;e ab ir

besten werdekeit a. H. 89. er viel

ab siner besten werdekeit a. H. 117.

ab einer stiegen gän Nib. 1710, 2.

si hielten ab ir verte ritten nicht wei-

5 (er Nib. 1542, 1. ab ir munde ein

küssen versteln MS. 1, 64. b. ich wird

ab aller leide erlöst MS. 2, 114. b.

ab dem pferde si da trat H. Trist. 4562.

ab dem esel sa^ er da Boner. 52, 17.

10 2. in tropischem sinne ausgehend, her-

rührend von, wegen, der ander chod,

niuwens wäre gihit, hat (habe) ein

liebe^ wib, (pat sich mit huldin ave

der insculdin) Genes, fdgr. 2, 81, 17.

15 ab ir sol er {der mantelj iu glihen

sin Parz. 228, 16. mirst getroumet

ab der guoten MS. 2, 115, a. ich

hoer vil Hute ab iu klagen Boner.

53, 22.

20 abhcr, abhin s. unter dem zwei-

ten Worte.

abe f oder «? abschüssige grenze.

dannen huop ich mich san der werlt

an da^ ende, da der werlt abe stät

25 unde der himmel umbe gät Lampr.

Alex. 59. b. — das vollw. 'er abet,'

seine krüfte nehmen ab , ist in der

Schweiz noch gewöhnlich.

abec, ebic (ahd. abuh^ adj. ®er-

30 kehrt. — ich setze dieses wort unter

abe: das adj. ach, und das vw. ächen

(Stalder 1, 86^ scheint nicht dagegen,

zu sein, das schwabische 'gäbisch, gebscli

dafür. (Gr. 2, 286. 305. 707. Graff

35 1, 89^. da^ mensche lützel erle, der

im^ ebche 115 kerte Vrid. 21, 21. ob

einer koufte vür blävüeze hebke , der

kerte dem rechten u? da^ ebke Ren-

ner 5521. auch die Spielerei, ebic

40 oder logica genannt (vgl. Museum für

altd. lit. b. 2. s. 202. 222^, gehört

hierher.

ABE
,
AB S. AVER.

ÄBECE der -karacter ä b c muoser hän

45 gelernet ^ Parz. 453. 15. ich lere

in da^ ä be ce Amis 295. der pfalTe

Amis was von künsten also wis. da;

er ein esel lerte und dar an sanc da^

äbece Beinh. f.
335. ä be ce de da;

50 let im an dem ersten \sq fragm. il .h.

1*



ABEL 4 ABERELLE

Abel Adams söhn con Cain erschlagen.

Pari. 464, 17. sit Abel slarp durcli

bruoders nit so lange die weit steht

U. Wh. 51, 30. la/, mir als Abelen

geschehen , des opfer du geruohlest

enplähcn altd. bl. 378. do er Abehi

sinen bruoder sluoc leseb.

Abenberg in Franke?!, alter grafensitz-.

der ang-er z' Abenberc ein platz wo

viel turniert wurde Parz. 227, 13.

aht höhe graevinne , von Abenberc

des edeln hoch g'eborne k'inl Lohengr. >>.

Abent — des {ahd. äbant^ stm. abend.

Die länge des a zeigt der reim g-ä-

bent Flore 28. b. so wie das dialec-

tische obent, und die Stellung des Wor-

tes libent im einschnitte Nib. 1754, 1

und 4304. H. äbent, als participia-

les Substantiv angesehen, scheint ein

rw. aben vorauszusetzen, das auf ein

i^erlorenes starkes vtc. zurück weisen

würde (Gr. 2, 50. 88^. in der Schweiz sagt

man noch 'es abef der abend rückt heran,

vgl. heilant, välant, viant, wigant, vriunt.

äbunl: wunl Bit. 37. b. 94. a. abun-

den ; fanden Gudr. 376, 3. do der

. abanl zuo seich Gen. fgr. 2, 34, 4.

also i^ zuo deme abande seig das. 35,

26. der bringet ze abunde sin vihe heim

das. 82, 13. wan siht ouch dicke,

da^ schoen abent rot kumt nach ma-

nigem morgen, der troeibe ist und

timmer 31s. 2, 180. a. si brau üf

vor mir schone sam der abent rot

MS. 1 ,
34. a. ein warmer abent Iw.

238. e^ get an den abent Iw. 238.

des äbents, des andern abenls Iw. 28.

88. an sunnewenden äbent A7Ä. 1754,

1. vor äbente (ß. äbendes) näiien

kurz vor abend Nib. 556, 1. Iiin ze

äbnt gegen abend frauend. 334, 15.

335, 5. österr. dialect. an jenemc

äbende Nib. 347, 1 . ö we vi! nia-

niger äbent sender clage der schmerz-

vollen klage so vieler ahende MS. 1

,

1 5. b. daij kom an einem äbende

da/, in so gelanc Güdr. 372, J. -

insbesondere der Vorabend eines festes

myst. 1, 157, 2. der heilige äbent

der tag vor einem cliristlichen festläge

Gerh. 3454. Der festlag selbst heißt

der heilige lac und die darauf folgende

nacht diu heilige naht das. 3451.

der zweifle äbent der Vorabend vor

5 dem dreizehnten tage nach dem chrisl-

tage d.i. epiphaniu myst. 1, 47, 13.

krishibcnl stm. abend vor Weih-

nachten myst. 1, 27, 3.

plingcslabeiit sttn. abend vor

10 Pfingsten Vir. 1108.

sunncnubcnt, siinnahcnt stm.

Sonnabend, eines sunnen äbendes fruo

Trist. 3880. den sunnäbent Marleg.

13, 7. 49.

15 abente^^en , abeiitj>abc , abent-

ban, abentlanc, äbciitiiniiicz., äbciit-

luaerlin , abeutrol , abcntsebin ,

abentscgen, äbcntsoU, abentstcni,

abciilstuiule , abcntsiiniienscbiii,

20 abcnUanz , abentvröiide , äbentzit

s. das zweite worf.

sibcntücb adj. der wände vinden

vil bereit sin äbentliche stelikheit tcie

am abend vorher Lanz. 3238.

25 abeiide swv. (ahd. äbandem Tat. 228,

2. Graff 1, 99.^ werde abend, als er,

äbende wart Trist. 7 343. da^'^ äben-

den begunde so zu lesen Amis 1846.

do e^ äbenden begunde Gudr. 488, 1

.

30ABEK S. AVER.

ABER adj. trocken und warm nach der

nässe mid kälte, äberer wint zephyrus

leseb. 7 72, 31.

aeber stn. land auf welchem der

35 schnee weggeschmohen ist (Gr. 3, 52.

139). nach Schmeller (wb. 1 , 31)

luutet das wort an der Pegnitz aefer. —
vgl. Schmid Schwab, wörterb. s. 154.

Stalder. wb. 1. 84. Stelzhamer lieder

40 in ob der Ennsschen rolkswundart, und

Tobler Appenzell, sprachsch. s. 340.

e^ waere aeber oder sne, dem wilde

tet sin schieben wß Parz. 1 20 , 5,

auf dem schnee und auf dem eber a.

45 w. 3, 109.

—

-Südliche mundarten ha
'

ben auch ein subsf. die ubere , du

stelle am ufer eines flns.^es, wo dat

,

wasser stille steht, und ein vw. es aherf
{

obert, es thaut.
|

50 ABEHELLE swm. april (Gr. 1, 682. 2, 3 1 1)



ABESTO ACH

in dem aberellen, so die bluomeu sprin-

gen MS. J , '20. a. der suiner gap diu sei-

hen kk'il, abereile ma^, der meie sneil

MS. 'l, 94. b. swanne aberelle geg'en

dein meien so wünnecliche strebet MS.

2, 183. a. als aberellen -weter vert ir

wille MS. 2, 31. b. des abrillen schin

Parz. 96, 12.

.\HESTÖ, ABESTON ein edelsfeiii. Parz.79l,

16. sin ziing-e was ein abeslön , ein

stein hitze riebe, der brinnet ewicliche

für da; er einist wirt entbrant etc.

Lam. 4798.

.vRiT stin. (vom lat. habitns^ ordenskleid

mijst. 1, 99, 13. vgl. Pfeiffer.

Abr.^h.vm den gnoten Abrahamen Gen.

f(jr. 2, 30, 15. Abrahames barm schoß.

Abrahämes garten das paradies. Crisl

hern Abrahämes künne was Silv. 4047.

Abrahaemiscli, Aberhaemiscli (Gr.

2, 37 5^ hebräisch, äbrahaemisch wort,

zunge. e; ist Ü5 deme garten ein

äbrahaemsche krot eine kröte aus dem

paradiese Otn. 2228 Mone.

Absalön, Absolün, Dävides kint . ausge-

zeichnet durch Schönheit, der schceniste

man, den wip ie ze sun g-ewan Greg.

2461. a. Heinr. 84. Herb. 11228.

Parz. 796, 5. Davit smfehen sig; er-

kös do Absalon den lip verlos W. Wh.

355, 1 5.

Absalon naine eines sonst unbekannten

mhd. dichters. Wackern. glossar 7.

ABSIST ein edelstein Parz. 791, 19.

tBSiTE, APSiTE, (mlat. absida und die-

ses aus dem griech. avpii^, a\pi8og,)

ein überwölbter nebenraum in einer

kirche, in welchem ein altar, ein tauf-

stein, reliquien u. dergl. stehen, der

künec hie; bi den ziten in einer ap-

siten machen eine toufstat Bcarl. 337,

38. Lipparis die absite Pass. 292, 20.

in absit und in kceren Loh. 176. vgl.

Graff 1 , 102.

vBsOLizi e stf absolution. myst. 1 , 92, 35.

ABVSS stm. abgrund. in des abysses

gründe Herm. Damen 32. s. 65. a.

AC S. AHE.

— ACH ableilungssilbe, mit welcher neutrale

substantiva gebildet werden , die das

heisammensein einer menge gleicharti-

ger dinge bezeichnen, früher ahi (Gr.

2, 312. 503. 1001^. s. albernach.

buschach
, dornach, gra7,;ach , kindacii,

5 stüdach — vgl. aht. Schmeller mund-

arten Baierns s. 154. anm. zu Herb.

1577. statt ach findet sich Sihe, Reinh.

f. s. 314, stüdaehe, und ech (da;

liutech Bari. l!)4). Wird dafür laehe

10 oder lebe geschrieben^ wie gesindelehe,

Herb. 1577. zöuberlehe Bert. 58. tü-

chelelie das. 121. 294, volkelech das.

294, so ließe sich vermuthen, daß die

zweite Hälfte des wortes vielleicht aus

1 5 zwei theilen , dem I der deminutivsilbe

und dem collectiven a?he bestehe, und

gesindelaehe, volkela^he, gesinde-l-sehe.

volke-l-fehe etc., wäre. — Gr. 2, 1001.

vgl. das. 503, wird, um dieses -laehc

20 zu erklären auf leich (spiel) gerathen.

— löbelehe Bert. 294 s. bei lobela-

chen unter lachen laken.

ACH 1. interj. ach! au.<;druck des Schmer-

zes, bisweilen auch der freude tind der

25 Verwunderung, (vgl. we Gr. 3, 295^.

ach solde ich leben Ms. 1, 37. b. — mit

folgendem nom. ach ich arm unssplic man

far^. 326, 28. ach ich arman unde owi

Parz. 321, 2.— mit genit. ach, ach dines

30 troumes Gen. fgr. 2, 58, 35. ach leides

MS.[, I . a. acii mines libes Trist. 1213.

ach miner tage MS. 1, 54. a. ach miner

not Ms. 1, 37. b. ach miner schände

Gndr. 776, 1. ach grözer swaeve Gudr.

35 778, 2. — mit dat. als Verwünschung.

ach in in ire libe Genes, fdgr. 2, 31,

24. — ach mit we, öwe — ach we der

hohzite Nib. 1938, 1. 2. ach, ache

als subst. da; ewige fiur, da nit ist

40 dan ach, Aveinin , unde we fundgr. 2,

137. ich vant ach unde we Parz. 302,

12. daz ime nimer zeran ochchis

noch achis Roth. 4564. si gesprach

nie kein wort weder we noch ach H.

45 Trist. 6550. da ist anders niht wan

we , und iemcr leitlich ungemach , äu-

gest, leit, und niht wan ach /iar/. 1 3 l,

2. da si müe;en iemer me mit leide

hän ach unde we Bari. 222, 18. ach

50 «ler riuwecliche spruch Engelh. 5577.



ACHSTEIN 6 ADAM

so lit der alle müediiic mit üwe und

mit ache fragm. 31, b. diu kerg-e hat

vil mano^cn dort in wenide/, ache ver-

senket J}IS. 2, 231. b. ienier Avernde-^

ache MS. 2, 233. b. geschiht ir denne

ach unde we Boner 58, 84.

ache swv. sage ach. vor jämer

achet mir min herz Hatzi. 1 , 7, 34.

achen sin. wende uns ewige^

achen MS. H 3, 4G8. bb. n.

aha, ahcu ahi, 5. ha, hei.

ahles interj. (aus ach und les, le-

wes Gr. 3, 296. rgl. franz. helas,

engl. alas). ahles welihes niuotes die

sint Diut. 3, 38. achläch scheint

daraus entstellt, achläch Avie ist in so

Ave Ls. 3, 394.

HAve statt ach aa'c Gudr. 3691.

3703. 3710. 5050 H., wo die neuern

ausgaben OAve setzen.

ACHSTEIN S. AGESTEIN.

ACn, ABÄCH, S. ABE.

ACHATES slm. ein edelstein Parz. 791, 11.

Ache, Aachen, die sladt, in welcher der

könig der Deutschen gewählt wurde.

der slnol ze Ache, der sitz des römi-

schen kaisers. W. Wh. 340, 2. 396,

22. 450, 23. die vürsten lobten eine

spräche ze dem stuol ze Ache kehr.

103. c. heve dich g-egen Ache; an

groze Aviderspräche Avirstu ze künige

genant Karl G. a. vgl. ahe.

Achilles n. pr. tet ich zuo disen vrou-

wen min liebe; kint Achillesen (:we-

sen) troj. 101. b. Avar si gctet Achil-

len das. 101. c.

\ciiMARi)i stn. ein kostbarer grüner Sei-

denstoff, nach dem achmardi var, daz

ist ein sidin lachen : e; ist be55er denne

der samit Parz. 14, 23. 810, 11. sin

AA'äpenroc, sin kursit Avas ouch ein

griienc; achmardi Parz. 36, 29. diu

griienen achmardi Parz. 71 , 26. anf

einem achmardi icird der gral getra-

gen Parz. 235, 20. 810, 11.

ACHME? (Gr. 2, 148) s. der Ate.ai.

AcKARiN .s. Akari.n.

[ACKE, rOC, ACKEN. Gr. 2, ll.|

ackcr plur. die acker (^Gr. 1,

669. 2, 122. ahd. achar Graff 1,

133) stm. 1. das feld, im weitem

sinn sowohl als im engern,, pflugland.

manc Averder man (Avart) entsetzet hin-

derir ors üfn acker Parz. 379, 25. den

5 acker län den kampfplatz räumen Bon.

44, 31. 2. ein längenmaß. eines ackers

lanc Zw. 175. 198. ich stach da; sper

durch den heim sin. den heim man mich

da füeren sach an dem sper avoI ackers

10 breit frauend. 220, 1.

ackerbreites, acherjjanc, acker-

gurre, ackcrleiige, ackerman, acker-"

trappe s. das zweite wort.

ACKES spater ax stf. plur. exe axt (Gr.

15 1, 676. 2, 274,- nach Wackernagel

wörterb. aus dem lat. ascia ; ahd. achus,

akis Graff 1, 136). der zimnierman

muo; Avarten yv'ia er mit der harten

nach der ackes müe^e sniden W. Wh.

20 394, 15. da; man si slüege sam diu

SAvin mit exen Geo. 42. a. er truoc

ein ax in siner haut . . . nach Eppen

axe Ls. 1, 279. 280. 281.

satelackes stf. bipennis sum. 32, 44.

25 akesstil s. stil.

Acratön die grüßte Stadt nach Babylon

und Thasme Parz. 399, 11. daher diu

wite A. Parz. 629, 23. 687, 10.

pfelle von Acratön Förz.. 309, 18. 687,

30 13. — vielleicht Agra, südöstlich von

Dahli.

ACüTEi; höret U. Trist. 2375.

Adam Adam, der ton scheint, außer

dem nominat., auf der zweiten silbe

35 zu liegen MS. 2, 159. b. Geo. 32. a.

reimt Adamen auf namen. Parz. 518,

1. Adam auf nam. Diut. 2,27. Adam
auf benam. got Avorhte u; der erden

Adamen den Averden Parz. 463, 18.

40 diu erde Adämes muoter AA'as Parz.

464, 11.— Adämes val W. Wh. 218,

12. nnd urloesunge W. Wh. 331, 30.

— si sint mir alle sippe von dem

Adämes rippe Parz. 82, 1 . al Adams

45 gesiebte alle menschen W. Wh. 347,

19. — Sit Adämes rippe AA^art gema-

chet /einer magt W. Wh. 62, 2. sit

Adämes zit Parz. 123, 17. 773, 28.

W. Wh. 458, 17 .so lange die weli

50 steht. er von dem Adam anllülze^zefl

I



ADAMANT ADEL

eiij)li«iic
, der Adamen worhle r:: gol

Parz. 817, 24. W. Wh. 166, 19. —
unser valer Adam besaß tiefe einsieht

in die natur , und rüth daher seinen

tiichtern, wiewohl vergebens, irelcfier

speisen sie sich während der Schwan-

gerschaft zu enthalten hätten, wenn sie

nicht misgestaltete kinder zur weit

bringen wollten. Sein rath wurde nicht

befolgt, daher die manigfalligen misge-

geburten ; daher auch die neger. Ge-

nes, fundgr. 2, 26, 10. Parz. 518, 1.

.tDA.MAM S. ADASUS.

ADAMA.s, ADAMANT (^adamasle MS. 2, 64 a.)

ein edelstein. Parz. 791, 27. manec

adamas und rubin Amur. 2. c. doch

wohl nicht immer der diamant^ denn

dieser heißt diemaiü Waltli. 80, 27 und

Parz. 70, 20 sagt Wolfram.- dO sclioii-

wet er den adamas, da^ was ein heim,
eine guote c r 6 n e von einem ada-

niante hart Lampr. Alex. 6039. da diu

porte was, da^ was ein härler adamas

Lanz. 220. ein va^ von adaniant ge-

zirket Frl. 238, 2. Suochenw. spricht

von braunem adamas 3, 171. sich lät

doch brechen der herte adamas swenne

er bego^^en wirt mit bockes bluote

MS. 2, 180. a. ein ritter hete bockes

bluot genomen in ein lange^ glas, da^

sluoger üf den adamas: dö wart er

weicher danue ein swamp Parz. 105,

19. vgl. Erec 8426. Renner 18746.

der briel' besigelt was under einem

adamas in ein gülden vingerlin : der

stein solde ein zeichen sin siner stae-

ten minne Wigal. 8701. 8753. noch

staeter danne ein adamas was der rei-

nen triuwe Wigal. 10219. an triuwen

veste alsam ein adamas Frl. 445, 2.

herter danne ein adamas ist ir da^

herze min an rehler sttete ¥5. 2, 118.

a. ein adamas ritterlicher lügende Iw.

125. ganzer tagende Ms. 1, 57. a. Doc.

misc. 2, 197. MS. H. 3, 443. a. der

bernden lugenden giiete Gfr. l. 2, 5

(lobges. 93, 3^. stster triuwe a. Heinr.

62. der wären minne Vir. 249. — der

staete ein herler adaniant MS. 2, 21 1. b.

Ada.:*, gräve von Alarie Wigal. 7185.

7841.7 930.8166.9157.951 I. 100 96.

10417.

Addanz vater des königes Gandiii , von

arde ein Berli'in. geschwisterkind mit

5 Ulepandragün Parz. 56, 9.

Ai)E aus ä dieu verkürzt, friuiil , sprä-

chen jene, ade, ade Trist. 3856.

ADEBAR , — N swvi. storch. hoch fliegent

die adebarn Diut. 3, 453. Hoffm. su-

10 merl. 12, 16.

ADEL stn. (stm. Frl. 37 9,7. ingsl. \, 46,

13. alid. adal) geschlecht von welchem

man her stammt: besonders wenn es

durch stammgut oder eigenthümliclie

1 5 Vorzüge ausgezeichnet ist. — Die end-

silbe el ist ableitungssilbe (Gr. 2, 1 {),

der stamm vielleicht adu, uod nr. 483,

wonach das altn. ööal, ags. eöel im

ablautsverhältnisse stehen würden, vgl.

20 Gr. 2, 44, rechtsa. 265. i^ ne zäme

iiieht adale , das zäme männern von

euerem stände nicht. Gen. fgr. 2, 57^

4 1 . unser waren zweife, geboren von

eime adele , wir waren eines niannes

25 sune Gen. fundgr. 2, 64, 12. vgl. das.

63, 3 von einem vater geborne. der

von adele was geborn das. 87 , 1

welhes adels er waere Lanz. 33. da;

er sich herliche mit in hegen mohle

30 als sinem adel lohle Er. 1836. Cli-

temesträ hete bösliche mit eime ritter

getan : den woide sie zu adel hän zum

großen herrn machen : er enhete bürg

noch laut Herb. 17257. vürst ist von

35 adel, niht von kür Frl. 379, 3. vgl.

380. sage wie geteilet wart da; adel

von unminnen Frl. 32, 12. der könig

Darius sagt von seiner tochter si ist

von adele geborn Lampr. Alex. 3516.

40 Paris der staele von adel wa?re troj.

5111. 5147. er ist sin kint von adel

troj. 5092. da; si von adel komen

sint Engelh. 11 i. sit da; der edeln

veter kint von hohem adel gunedeit

45 sint ^/5. 2, 128. b. 129. a. so wol dir

hoch gelopte; adel swä man dich vin-

det uuverwerl MS. 2, 244. b. sich üf.

du höhe; adel Frl. 49, 1. .swie man

sis adels ahtet niht gen eime zedel

50 MS. 2, 17 7. b. der (derjenigen) adel
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liulei't immer i>/5. 2, 177. b. sin adcl

cnlliallen MS. 2, 241. a. sin höhe;^

adel, sin edeliu jug-ent //. Trist. 5ü.

sin adel von fürsten ist so gro? da/,

er (Kandin) nicht hoeher möiile sin U. 5

Trist. 1584. ein viirste rieh, an adel

künig-en wol g-elich Maßin. AI. s. \ 18.

a. den hei^ ich edel swie er niht si

von adel der g-eborne MS. 2, 177. b.

bi tngenden priievet man da^ adel amg. 10

32. a. ein edel man von geburt, der

sin adel swachet mit Untugenden amg.

32. b. da ist u^ adele uuart worden,

des tugent vür jenes adel man prisen

sol amg. 32. b. ich vant die sliiele 15

laere stan , da wisheit adel und alter

gwaltecliche sä^ea e Waltli. 102, 18.

— üf iren hohesten adel zu ihrer

höchsten Vollkommenheit myst. 1,4G, 13.

anch die stammart im thier- und pßan- 20

zenreiche heißt adel: der adelar, den

sin adel und sin art in des luftes wilde

twinget MS. 2, 191. b. ein ieglich

boum der ist gevar nach sinem adel

siinderlich Teichner, Doc. misc. 2, 229. 25

adelar , adelbruodcr , adelerhc,

adellierrc, adelhint, adclkleit, adel-

riclic, adclsarc, adelsun , adelvri,

adehvip s. das zweite tcort.

unadel stn. hat e^ ein unadels 30

getan einer der nicht edel geboren ist

Erec 9348, nach Lachmanns Verbes-

serung des in der hs. stehenden unal-

des. rgl. die anmerkung und Gr. 4,

720. der nominativ , den man bei 35

diesem qualitaticen genitive vermisset,

läßt sich leicht herstellen, wenn man
liest: hät^ ein unadels man getan, vgl.

ein ediles man Otfr. 4, 35, 1.

ad('lh;t're ad,j. adelmäßig, adel- 40

ba-re liutc troj. 1. b.

adt'llial't adj, adelmüßig, diu würze

was vil adeliiaft, von der uns diu ge-

siebte kam g. sm. 536. ein adelhaft

gemiicle Frl. 414, 7. der schänden 45

meil muoi^ swinden. swer adelhaft sin

kan elid. 20.

adellieftic adj. =z adelhaft, adel-

licflic güete Frl. 414, 12. ir sit niht

addheflic ebd. 414, 2. 50

adcllicli adj. min nuiot den val-

ken tuot gelich, die durch ir adelliciien

art sich geilenl mit der sunne MS. 1,

191. a.

adclliclicn adv. swer edel si, da^ i

sult ir lueren : da^ ist der adellichen I

tuot MS. 2, 128. b. 129. a. 177. b.

Frl. 88, 7.

adenlicli adj. ir äten als ein mu-

scatnu; künde adenlichen draehen Troj.

19913. da; tier pflege als adenlicher

art da; nie kein tier so edel wart

troj. 20026.

edel stn. =z adel. von vollime

edele geborn Aegid. 75 Qfdgr. 1,247,

45^. dehein edel dich vervienge selbst

die höchste gebiirt würde dir nicht

höhern adel geben können, als du be-

reits durch deine mannheit hast Er.

4454. des edels bernder frühte Suo-

chenw. 6, 39.

edclc, edel (Gr. 1,749. öM adal,

edil, edili Gr«^ 1, 141^. 1. von men-

schen, wol geborn, d. h. von hoher

gehurt; ausgezeichnet durch vortreffli-

che eigenschaften. — Nur dem hohen

adel oder den dynasten kam das prä-

dicat edel zu; der besitz einer bürg

war dazu nicht hinreichend, vgl. Kopp

bilder s. 26. edel hatte den rang

vor vri. diu edele und diu frie Maria

1288. Diut. l, 411. 483. ir claget,

da; ich niht si ein edel man Gregor.

2350 fnirgends aber erscheint ein zu-

sammengesetztes subst. gleich unserm

^edelmann). edel unde rieh Iw. 122.

128. 242. Nib. 4, 1. diu edele und diu

schoene hc. 267. der edel der hochge-

borne MS. 2, 205. b. der edel töre Iw.

128. edel, richer lip MS. 2, 128. b.

swer edel ist von magen unde niht von

miiote der brichet siner edelen worte

huole MS. 2, 129. "a. man gibt da;

nieman edel si wan der edellichen tuot

MS. 2, 161. b. Vrid. 54, 6. 64, 13. MS.

2, 120. a. 128. 129. 177. b. 253. a.

cdcliu herzen Trist. 170. diu odeln

wip , ein edeliu IVouwc Wigal. 5398.

5401. keiser, edel von gehurt Silc.

3574. 2. von thieren ; dem edeln
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tiere (dem lewen) fir. 144. 3. von

dingen: der edel stein (nie cereint)

:

swer edel stein in kupfer leg-en wolde

MS. 2. 129. a. diu edele salbe Iw.

133. edeliu kriuler g. sm. 1325.

da; er pflege edeler site MS. 2, 1 19. a.

edeliu veder 117^«/. 2410. von edelme

g-olde 5a/7. 152, 18. der slange wart

vervvandelöt in eine gerte: da; was

ein zeichen edele Exod. fundgr. 2,

93, 33. an andern stellen vil scöne,

vil grö;, urmare (fundgr. 2, 94,38^.

unedel adj. nicht von hoher gebiirt.

ein unedel wip Wigal. 5406.

edel arm s. arm.

edclvri s. yri.

edele, edel (ahd. adali. edili

Graff 1, 141^ stf. edle abslammiuuj.

ir siie;e ir edele ir herze ir muot MS.

l,32.a. diu edele ist ein höher nani

etc. MS. 2, 128. b. swer tugende hat

derst woi geborn: an tugent ist edele

gar verlorn Vrid. 54, 7. 176, 16. von

der überniiiete die er hete von siner

edel 7nyst. 1 , 380, 39.

unedele stf. unedle geburt. myst.

1, 355, 23.

edellich (so wohl besser als ede-

lich; ahd. adallih Graff 1, 143^ adj.

sin dinc wsr alle; edellich Trist. 2855.

ein fiirste, des libes edellich Trist. 15350.

er was des libes edellich Trist. 4032.

unedelllcli adj. unedellicher muot

MS. 2, 128. b.

edcUicheii ado. edellichen sme-

cken tortrefflich riechen g. sm. 1441.

edellnc stw. söhn eines edelman-

nes. ir edelinge , vil werte kerlinge

Karl 38. a. zeitschr. f alt. 2, 79. MS.

H. 3, 215. a. Wernher r. Ebnend. 914.

edelkeit (eine Wortbildung, die ein

adj. edelec voraussetzt: edelheit, ana-

log mit tunkelheit, findet sich nicht)

stf. ein edelkeit von lügenden und ein

edelkeit von kilnne, swer die bi ein

ander Ireit äne wandcis gunterfeit der

hat aller eren houbetwünne MS. 2, 20 1.

b. daz hcehste dinc da von man seit

. . da; ist diu edelkeit MS. 2, 128. b.

Rarf. 39. 40. 42. des Steines edel-

keit Bari. 42, 7. 234, 39. diu geburt

und diu edelkeit Trist. 5025. din

schaMie und din edelkeit Trist. 9657

sine edelkeit rnysl. 1, 27, 26.

5 edele (ahd. adalju Graff 1, 144>

swv. mache edel, sus ist e; mir un-

maere wer din vater waere, so edelet

dich din tugent so , da; ich din bin

ze harren frö Erec 4457. e; liebet

10 liebe, und edelt muot Trist. 174. da;

knappe nie von hovescheit und von

edeles herzen art ba; noch schocner

gedelt wart Trist. 2260. riliches her-

zen tugent edelt ba; danne alle friunde

15 uf erden MS. 2, 201. b. svvä herren

nuiot ist so behuot da; sin gewalt mer

tugent luot , der edelt sich und ouch

sin bluot Frl. 97, 18. da von sint

wip geedelt MS. H. 3, 436. a.

20 unedele swr. werde unedel, ich

schilte an der weit da; ir bernde fruht

unedelt alle zit MS. 2, 122. a. sit

da; der edeln veter kint von hohem

adel gunedelt sint MS. 2, 129. a.

25 cntedele sicc. mache unedel. Marl. 26.

.ioER — (ahd. ädara Gr. 2, 52. 123.

Graff 1, 156^. plur. ädere und ädern

1 . eigentlich, a) im allgemeinen, jedes

unter der haut liegende gefüß des leibes,

30 muskeU sehne, nerv: so übersetz-en glossen

c ervix halsader. Schmeller b. wb. 1, 27.

die adare sich zesamine chrumphen. danen

begunde er limphin Genes, fundgr. 48,

17,21. ir arme unde ir hande wären

35 ädern unde vel haut und knochen, wie

wir jetz-t sagen würden. En. 2731. der

ßnger der Uolrich bei einer tjoste aus

der hand gestochen wird, an einer äder

hie frauend. 10!^, 18. vgl. myst. 1,12.

40 27. 70, 26. b) insbesondere, puls- so-

wohl als blutader. die ädern begrifen

als arzt den puls fühlen MS. 2, 23. b.

dem künege ist diu äder geslagen z^z er

hat gelä;en Herb. 1982. den was al-

45 ineistie lä;en zer ädr od sus zem verhe

W. Wh. 449, 2. in einem tage er ze

äder lie; Trist. 15121. sin äder brach

im iif Trist. 15195. da; ich mit rie-

nien lihler twunge einen stein, da; man

50 im an der äder lie;e bluot y>/5. 2, 1 64. b.
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d;i/, ich den iiiuol an iucli verdeiie und

al mins herzen adcr Engelh. 2313. 2.

bildlich, a) macht, geicalt. da^ riche

alli^ bikerte sin g-ewaefine in sin eigi-

nin ädere Anno 685. er ziuhet dir ü^ 5

din iuler, und erwischet dich sin haiil

Orln. 7"). b) den ädern ähnliches, ein

brunne da mitten enspranc. über allen

den walt sine ädern klangen Herb. 2189.

du (Maria) bist ein vliezend äder aller 10

höhen mildekheit g. stn. 524.

burnädcr qtieUader. du (Maria)

bist diu lebinde burnadre litan. Maßin.

293. fimdgr. 2, 221 ,
4.

Iialsadcr nacken, cervix, torus. sunt. 1

5

3,56. 19,28. Schmeller 1, 27. da;

selbe liut wider mich harter halsädern

ist (durae cervicis exod. 32, 9) a. te-

s/ani. Schütze theil 2.

kraftader pulsader. siner kraftädern 20

slac Bari. 188, 27.

pfarradcr Ochsenziemer. Oberlin

1202.

scnader nervus, arteria. Schmeller

3, 252.

sparrädcr krampfader , varix

(Schmeller 3, 574^. disen henke ich in die

Wide bi den sparrädern sin Helmbr. 1251.

ADJÜT deus adjdt gott stehe mir bei

= durch g-ot Trist. 313ti.

iDMiRÄT stm. der titel des chalifen;

im Titurel steht (21, 89. 22, 13) da-

für atinerat, altinerät, (vielleicht st. in

m zu lesen), swer den keiserlichen na-

men hat, den die beiden nennenl ad- 35

mirät, dcrst ouch vogt ze Baldac. Ter-

ramer der beider pflac W. Wh. 434, 1.

437,26. Tit. 21,89. 22,13. 29,92.
vgl. bäi'uc.

adinirälinno (allinerälinne) stf. ge- 40
mahlin des Chalifen. Tit.22. 21. 29, 42.

ÄIHEMK .S. Tl OM.

vnRAM.vnir sladt in Wörlant, berühmt

wegen ihrer pfelie. W. Wh. 125, 12.

175, 7. Terrameres heer erhält von 45

da lebensmittel 447, 27.

AKFALTKR .S. Al'KEL.

\FKK sirm. 1. der äffe {^\nm Haupts zeil-

schr. 5, 415. r/Arf. all'o) cir wolle ein

äffe über einen sc MS. II. 3, 16. b. ziio :>{)

25

:w

dem fuhs ein alTe spradi ' friunt min

hinder hat kein dach' MS. 2, 201. b. den

alTen vähel sin schin in dem Spiegel

MS. 1, 84. a. im gent diu ougcn umbe
als einem allen Wallher 82, 20. 2.

trop. ein mensch, der durch seine dumm-
heit den leulen zum spotte dient, di

muniche unde di pallen di machte ich

ouch zaffen Hartm. gl. 1805. reh-

ter äffe , nu sich , du unwirdest dich

Free 5451. swer al die liute äffen wil

der wirt vil übte ein äffen spil Vrid.

83, 5. sus macht er mangen äffen

Amis 1499. ich wirde ein rehter äffe

Stricker kl. ged. s. 13. swer lebt an ere

in frier wal der wirt den werden schiere

unwert und hüset in der äffen tal MS.

2, 254. b (in dem Affental Winsbeke

45, 7. vgl. Haupt zu d. st.), si sint u;

der äffen tal MS. H. 3, 213. b. die

witen schuohe langen sint gar unge-

schaffen, und spricht man, er siilt äffen

vähen der si an treit (um äffen zu fan-

gen, stellt man ihnen schuhe hin , die

sie dann anziehen, und nun nicht laufen

können) Ls. 3, 424. vgl. fragm. 28. c

lioniafie swm. eine art backtrerk.

Frisch 1, 469. a. Schmeller 1, 31.

oslerafle swm. ein osterman der

sich auf eine thörichte weise betrügt.

Helbl. 1 ,
453.

alFenbcrc , aflental s. das zweite

wort.

afllnin' (ahd. affinua Gruff I, 159,

ad. bl. 1, 349) stf affin Stricker s. 39.

alFehte adv. auf eine thörichte weise.

so tet er affehte Herb. 16550.

aflTcclich adj. thöricht. Mart. 22.

afrcnlich, cflenlicli adj. thöricht.

soll ich nach rösen riten, e/, dnht mich

oll'enlich roseng. 54. halp dilz lialp

Jen/, ist effenlich Renner 17 901.

aflcnlicit stf. thorheit. wa/, helfen

sine tage den niemer affenheit bevilt

MS. 2, 12. b. e; dunket mich ein af-

fenheit da/, du will geliehen mir fragm.

(i, a. din lorcnsin mit alVenheit niur

narren win dir schenket Frl. I 64, 1 2.

vgl. Pass. 176, 91. Marleg. 24, 170.

mi/st. 1, 334, 39.
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cfie (prät. afte und efle, pari, ge-

ad'et oder geefret_^ sicv. mache zum

narren. min troiim hat mich gefl'et

(geafTet A.) Iw. 135. du wart aber

geelfet der gM Reinli. /". 866. si wur-

den des da gaffet W. Wh. 399. 2.

du hast dich selben gaffet a. w. 3, 201.

Sit ir uns habet geaffet g'cschaffet)

Stricker 7, 79. — da; so die harren

effet ir MS. 2, 119. a. die jäherren

affent (hier sprechen gute handschriften

für effenl^ die herren Vrid. 50, 5. 83, 5.

mit troumen die mich effen ( : treffen)

siben sl. 488. swä valscher lip mit

siner trüge die minne wa;net effen troj.

2438. wiltu ouch mich effen Pass. 208,

24. die iuch effent tag und naht Dioklet.

4997. — die eflen des Volkes muot

Pass. 305, 87. also hefte (statt afte

oder eüej diu vrowe ir man Kolocz.

141.

ung'ealTet adj. \i\7, dich selbe an-

gaffet betriege, äffe dich nicht selbst

MS. 2, 124. a.

creffc swv. mache zum rollendeten

narreti. si lät witze und richluom sich

kundeclichen treffen und also vaste er-

effen troj. 17. c.

vereife s^m. übertölpele, si düble

in ir sinne, si hete; wol geschaffet und

er wier gar veraffet fragm. 23. a.

affc swc. 1 . werde zum narren.

2. mache zum narren, vgl. ich effe.

Gr. 1,955 muß näher geprüft werden.

vcraffe swv. 1. verliere ganz und

gar den verstand, mit ir zuht si flie-

gen kan, da; min muot so gar veraf-

fet, da; er anders niht enschaffet, wan
da; er si kapfet an iFiS". 1, 89. a. do be-

gunde si wol kiesen da; er an si vereffet

(Äesser veraffet) was fragm. 19. c. auch

fragm. 23. a könnte hierher gestellt wer-

den. 2. transit.? ob wir vera|fen (veref-

feu?) unser jugent Misere yM7ertrf auf eine

thörichte weise hinbringen Renner 6629.

AKFiDAMüs ein fürst im gefolge des kö-

niges Gramoßanz Parz. 724, 12.

Akfinamvs von Amantassin, ein herzog

im gefolge von Feirefiz. Parz. 770, 30.

Akkinamis von Cliliers, ein fürst im ge-

folge des königes Gramoßanz Parz. 707,

2. 721, 8.

Affrica eines von den drin teilen der

erden Parz. 49 6, 4. der herzöge Far-

5 jelastis von Affricke Parz. 770, 3.

Afrä eine heilige, früher eine große

Sünderin Bari. 387. Marje Magdalene

und Affer leiten hin wiplicher broede-

keit gelust g. sm. 811.822.

10 AFTE swv. S. A1ITE.

AFTKR (ahd. aftarj. dieses mit abe zu

demselben stamme gehörige worl er-

scheint \. als adv. hinten, wirdet da;

pferd after ü;e verstoln hinten aus dem

15 hofe gestohlen Oberl. !I. als präposi-

tion, nach 1. mit gen. in beziehung

•d) auf rautn nach, hinter, ich lä;e

dich after min Gen. Fundgr. 2, 72, 25.

b) auf zeit, after des er iemmer hauch

20 Gen. fundgr. 2, 48, 16. kumet after

des niht mere fundgr. 1,35, 28. da;

in uiemer me after des gedursten mac

Mafim. denkm. 108. a. aneg. 18, 79.

Freib. stadlr. 1, 78, 82. 2. mit dat.

25 in beziehung a) auf räum, einem be-

reits ahd. sprachgebrauche gemäß be-

zeichnet die prüp. after eine dem ba-

den parallel laufende richtung des we-

ges, in welchem falle es dem heutigen

30 'über' gleich kommt, wie dieses noch

in der redensart ^über feld gehen ge-

braucht wird, suochen after dero bürg

in ga;;en unte in slrä;en Willer. 21, 27.

die leichtfertige Dina gieng after gouwe

35 dei lanlwib scowen Gen. fgr. 49, 30.

Alexanders holden vuoreii witene irre

after lande fundgr. 1, 252. tröäni vuo-

ren vil witene after lande fundgr. 1

,

253. hie veret after lande der rou-

40 basre Alexander Lampr. yl/e^-. 3844. des

wurde after lande gebreitet iuwer scande

Lampr. 6007. e; gienc sich after lande

der guote herre sante Johannes fundgr.

1, 344. — vorzüglich häufig in Veld.

45 En. ein msere daz after lande sal gän,

da; witen after lande gel 2092. 10474.

nü ist after lande min lasier vil ma^re

2413. vil wite er die brieve sande

mit boten after lande 4495. Evander

50 dö sande boten afler lande über lac
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und über naht (i233. div/^ er boten

sande niich sincii mannen after lande

8381. sine boten er dö sande mit

brieven after lande zuo allen den riehen

12557. diu mtpre ritlerschaft die er

besande wite aller lande 4513. swa^

man der boten sande mit den niaeren

after lande kl. 2946. H. Q2^69 über

laut). Chaldei heritin after lantin Anno
173. er vuor aller lantin unz er der

werlt ende bekante Anno 200. dö die

kuonen helde versuochten after velde

mit bluotigen swerten pf. K. '111, 32.

er beg-unde se after velde jag-en Karl

67. a. si liefen sich jagen after walde

her und dar En. 4762. ich wil alter

Wege varn gegen Eneam En. 8813.

die Troyer sluoc si after wege wol

eine halbe mile En. 8835. Flore der

reit after wege Flure i\.h. vgl. Erach
2182. lät in uns after wegen tragen

Mb. 2200, 2 (2202, 4 tragen hinnen),

nu vuoren after wegen Gudr. 918, 2.

der da gienc after wegen Pass. 34, 1.

da^ bluot wsBte after dem werde über

die insel hin Trist. 6934. er gie hin-

nen unt ennen after paradises wunnen

Gen. fdgr. '2, 19,29. h^ auf zeit, after

Nöes libe Genes, fmidgr. 2, 29, 36.

c) auf Verhältnis: gemäfs. after iro

michelun ubeli stö^ sie u; N. 5, 11.

3. mit accusative (vgl. Graffl, 186^. da^

was after mitten tac En. 7822. 7401.

er sluoc einen slac dar : dö sluoc er

zwene after ein Herb. 5653. lusent

pliile after ein hinter einander Herb.

11741. 4. mit instrumenlalis. after diu

nachdem . nachher Genes, fdgr. 2, 4!», 2 1

.

aflcrcliiic, HFlcrerho , aflerhal,

aflerhose, aflerljoinc , ancrlainsl^

aflcMTcll , aftcrinale , at'lerriinvc,

aftcrwcUi' ,s. das zweite irort.

halU'r ade. außer, ausgenommen

(bi vnd after). da^ soliche obgenanle

gude allis^ dynstcs fryhe sint geyn den

gerirhtis hem. bafftir wa:^ sy den ge-

richtis hern von bede weyn dynen wol-

den Gr. tr. I, 357.

ActTVR.sjKNTK orfsuamc. von Agat>r.sjenle

wart nie be:5/,cr pfelle brälit Parz. 687, 1 2.

ACE ^f/r/.s-. jigu. franz. agace^ slf. im mhd.

nur als die erste halfte von a gel st er

vorkommend, ahd. agalastra. age scheint

die species, elster das genus zu bezeich-

5 nen. vgl. elster. in Schwaben heißt

dieser vogel agelstür (Schmid V2) , in

der Schweiz ägerstc. agertsibe, agret-

sche (Stalder 1,92^,- vgl. die verschie-

denen abweichungen der hs. zu Vrid.

10 142,21. Schneller 1,33. Tobler Ap-
penz. sprachsch. 18. Gr. 1, 684. 2, 133.

134.367. 3,379 iind Wackernagel int

wörterb. zum leseb. L\\ welcher an ahd.

galstar zaubergesang, altn. gala singen,

15 erinnert. — ein agelsler sprach Vrid.

142,21. agelstern varwe schjvarz und

wei/s, und so bild des bösen und guten

Parz. 1,6. vgl. 57, 27. Moralf 2, 811.

er truoc agelstern mal Parz. 748, 7.

20 ein rech da^ was als ein agelster vech

U. Trist. 555.

ag'eleie f. die elster. fragm. 15. r.

a. w. 2, 16 heißt die elster, grün,

weiß, schtcarz, weil ihre eier — also

25 sie selbst in ihrer ersten gestalt — grün

sind.

AGELEIK S. AGE.

AGELEiE, AGLEiE
f. eine p/lunze. paliurus

sum. 12, 52. ramnus ebd. 14, 71. an-

30 cusa ebd. 54, 42. calcatrippa ebd. 56, 1

.

Agelei .s. Aglei.

AGELE15E (ahd. akalei^i Graff 1 , 131. Gr.

2, 222.^ stf. eifer, Schnelligkeit, da^

mit agelei/^e ir ieclich gewänne als er

35 solde swa^ so er ichtcs wolde gr. Rud.

y , 16. zu agelei^e Herb. 16635.

agelcM^c (ahd. akalei^o Graff 1 , 131.

Gr. 2, 22[. 222.J adv. eifrig, schnell.

— dieses im ahd. nicht seltene wort

40 verschwindet allmälich im mhd. : mnd.

lautet es agelöte. - diu kinl zöch man

mit vli/^e ; sie wuohson agelci/,e bi/, .sie

da^ swert mohlen leiten kchron. 68. d.

84. d. uns nfehent agelei^en die her-

45 niiicden helede das. 70. a. dö gienc

.^ic agelci7,e unde sagete i^ ir gesellen

das. 73. d. dö zouwete ir agelei//-

das. 75. b. küme unl aglei/^e aueg.

1 9, 64. dö vuor er agelei/^e dar En.

50 1062. der quam ageleii^e //er6. 10300.
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fundijv. 1 , 28. a. da/, wa^^er enraii

nilil agelei^e Lanz. 457. idocli sluor

ag'eleii;e der namelöse liimbe den ellern

ritter umbe Lanz. 2044. da/, sthallel

agelei^e g. frati 7U8.

.-VGELSTER S. .\GE.

AGENE stf. spreii, abfall von ähren, von

flachs II. dgl. (ahd. a^ana. goth. aliaiia

Graff 1, 132. Gr. 2, 157. 275^. p a-

lea agene vel liehve sumerl. 42. 53.

Käin Avolte die ffarbe oppberen mit ehern

jouch mit ag-enen Genes, fundgr. 2. 25.

1 !t , wofür Diuf. 3 , 58 ag-eren steht,

vgl. Gr.w. 1. 28. 2, 22.— eine sprich-

wörtliche redensart scheint zu sein : lä/,

üf gan agen und flabs jetzt mag es

kommen wie es tcill, ich bin geborgen

Ls. 2, G42.

AGESTEIX, AGETSTEIN, ACHSTEI>" S. STEIN.

AcEij ein meisterdiep Tit. 27, 290. vgl.

a. w. i , 31.

AGE55E , ÄGE55EL S. GI^^E.

Aglei Aqnileja. ich fuor durcli Friül fi^

für Aglei Parz. 496, 21. der patriarc

von Agley, im kriege mit Venedig. \Y.

Wh. 241, 1.

AcNfiSE, AGNfis, Agn£ frauenname. Ulan.

1036. beitr. 168. Nese beitr. 184

scheint derselbe abgekürzte name zu sein.

— hauplzüge aus dem leben der h.

Agnes s. litan. 1036.

AGRA^ {ran dem franz. acre, aigre mit-

tellat. agresta^ eifie ari brühe aus

obst. in kleine goltxa; man nam, als

ieslicher spise zam, salssen, pfeffer,

agra; Parz. 238, 25. recepte zu einem

agra^ s. buch von guter speise 13. 14.

Agreike swv. s. grike.

Agremomin, AcREMUNTiN ein kleines land

in Asien bei einem flusse im lande

des priester Johannes Tit. 40, 341.

Wolfram Parz. 71,11 zufolge am Cau-

casus. In diesem lande lag ein bren-

nender berg , in welchem Salamander

die kostbaren weifien j)felle webteti. vgl.

pfelle. daher sagt Sigune von Schio-

nalulander mir git sin miniie bitze als

Agremuntin dem Avurme Salamander W.
Tit. 121,4. Aus diesem berge kamen
feurige riller, so erzählt Trevrizent Parz.

496. 9; ich tel vil rieber ijoste schin

\or dem berc ze Agremontin. swer ein-

balp Avil ir tjoste bän, da koment 115

llurige man : anderbalp si brinnent niht,

5 sAva^ man da tjosliure siht, und Feire-

fiz Parz. 812, 19: ich stach vor Agre-

muntin gein eime riter fiurin : Avan min

kursit Salamander, aspinde min schilt der

ander, ich Ava-r verbrunnen von der tjost.

10 Poj/dwiz erstritt vor diesem berge ein

roß W. Wh. 421; 1. — Der berg ge-

hörte der mutter der königin Jafite,

Wigal. 7440. Parz. 770. 7 wird ein

herzöge Lippidins von Agremontin er-

15 wülint. W. Wh. 349, 12 verspricht Ter-

ramer dem könig JosAvei^. die von Hip-

pipotilicüu unz an Agremuntin sitzent.

die müe^en sin dienstbaft diner kröne.

Agrippe geogr. name. der künec Lid-

20 damus von Agrippe Parz. 770, 4.

AHE stf. fluß, wasser (goth. abA a , ahd.

aha Graff 1, 110^. do giengen 115 der

ahe siben kuo rade Genes, fundgr. 2,

60; 1. da Avas eiu fli^under SAvebel,

25 der tet ein ahe aü grö; Tund. 48, 45.

da diu ahe von dem scaab ran Lanz.

7140. dar 115 rinnt ein ahe dar Lanz.

7049. do der künec Ai'tüs ze der

ahe kam ebd. 7079. vgl. 7056. s. auch

30 Schmeller, 1
,

16. 17.

aligaiie, ahcriiiist, ahrunst s. das

zweite wort.

— AH ableitungssilbe s. Gr. 2 . 316 f.

AUER. ÄHER S. EHER.

35AHKARi>' der bäruc . admirat ze Baldac.

Gahmuret, so wie auch Schionatulander

kämpfen in seinem beere : als der er-

stere in einer schlacht gebliehen war,

wird er nicht nur mit krislenlicbem rehte

40 bestattet, sondern Ahkarin stiftet noch

nberdieß ein kloster und messen für

ihn. W. Tit. 40, 2. W. Wh. 45. 16. 73,

23. vgl. Tit. 22, 66. 23, 141. vgl. bäruc.

Ahkarin. AkarIn, AckarIn ein nachkomme

45 des eben genannten, könig von Marroch,

Terrameres bundesgenosse , an dessen

hofe er auch, wie es scheint, ein hof-

amt bekleidete, W. Wh. 7 3, 19. 96. 7.

236, 19. 357. 1.

50 ahl£s s. ach.



AHOKN — AHT

AHORN S/W. a/ioni. a. tr. 3, •232. Hoffm.

sumerl. G.J, 33.

ahörnon arij. i'on ahorn. Griesli.

pred. 1. 10.

[.\usE. loiis, AiisKN nr. 490. Gr. 2, 44.

|

Ton diesem rerlorenen vollttiorte stammt:

ahse stf. avhse Hoffm. sumerl. 2. 49.

ehsc sin\ ich achse, gebe die arltse.

wie der himel g-eehset ist MS. 2, 1 73. a.

fngU5 , waiidel , iijelie , verre ich hau

gehset allen speren F/7. FL. 17, 26.

aliscl stf achsel sclmUer (Gr. 2, 106.

3, 403.^ er was drier eilen hreit eneben

siner »hse\ pf. K. CO, 1 9. den ahsilun du

unter setzist, so du unter bürde suiz-

zist Gen. fgr. 2, 79, 30. der lewe zarte

im cleit unde brät von den absein her abe.

Iw. 189. da^ schaefelin truoc er uf der

absei sin Bari. 109,32. arme und ah-

sele beide die heten breite weide Trist.

6703. mit smielendem munde si über

absei sach Nib. 423,2. 1696,3. die

schilte wurden da g-enomen ze absei,

do man si sach komen Gerh. 3625.

sin gewalt üf siner absei ist gezalt

Bari. 67, 36 (nach Jesaias 9, 6^.

—

die ahsele in der bildlichen darsteUung

der Verwandtschaftsgrade die geschwi-

ster Berth. 449.

atisclbein, aliselliart, ahselrot-

ten, ahsclwit s. das zxceite toort.

üehsenc , uolisc swf. die achsel-

höhle (ahd. uobasa , uohsana Graff 1

,

146J, noch in Baiern geicohnlich s.

Schmeller 1,19. diu (viie^elin) wil

ich erwermen under beiden uohsen min

MS. 2, 116. b. so sol er stap undr

ühsen han Reinh.
f. s. 330. mit man-

licher bende da; sper er under de

uohsen twano (so zu lesen) Dietr. 36. a.

diu s|)er wurden gezucket under die

uohsen gedrucket Dietr. 91. a.

AiisiM, AssiM geographischer name. kiincc

Pinel von Ahsim W. Wh. 255,4. 341.

8. 362, 9. er wünschte in von im

ze Kanach, od ze Assim, in die liitze

zc Alaniiuisnru, od widr ze Scandinavia

(gleich dem jetzigen -ich irollte du vä-
rest iro der pfejfer irdchst") W. Wh.

141, 12.

AJiT acht, die cardinalzahl. 1 . ohne

(lexion aht wahtel in den sac Maßmann,
denkm. 109. 2. jlectiert. a) ahte, äbte

oder ehle, neutr. ahtiu. — st. äbte tcnrde

5 atich ehte gesprochen und gereimt (Gr.

1, 334.) verre von sinn ahte scharn

W. Wh. 56, 28. ohne subsf. si ker-

len gein den ahten H. Trist. 6200.

si giengen harte rehte für den wrt al

10 ehte Parz. 233,26. uns git vor übte

porten strit Parz. 30, 18. vür die an-

dern äbte Parz. 31, 14. ahte kfpse

Parz. 190, 12. er hie; dise äbte füe-

ren hin W. Wh. 47, 14. un; an die äht

15 die sint gevaugen W. Wh. 50, 9. Mun-

schoye schriren dise ehte C: rehte) W. Wh.

415, 14. nu sint dise ähte ii; Willehalms

geslähte das. 418, 12. w^an dise äbte

W. Wh. 258, 30. het ich ir ehte MS.

20 2, 129. b. wol ahte tage unde ahte

naht Trist. 2435. innerhalp den ahte

tagen Trist. 3407. b) ahtowe. er

hienc ahtowe MS. 2, 234. a.

alitzehen, ahzehcn s. zeiien.

25 alizcc s. zec unter zehen.

ahleckc, ahtsöuiiilc s. das z-ireite

irort.

ahlc, alitode die Ordinalzahl, der

ahte tac ho. 114. Parz. 280, 7. 610,

30 19. der ahte ist für war min kint

W. Wh. 260, 16. Berhtram selb ahte

W. Wh. 259, 25. bi; an Nöe selbahlc

Mar. himmelf. 42. der ahlode MS. 2,

176. b. 240. a. Mart. 248, 260. an

35 dem aiitodem' tage fundgr. 2, 128, 20.

alit f. die octave eines kirchlichen

festes Oberl. 1 1

.

— AHT diese zur bildung von adj. ver-

wandle silbe lautet im mhd. nur noch

40 selten aht, häufiger oht, am häußgsten

ebt, iht. sie scheint mit dem ach in

albernach u. w. so wie mit dem fol-

genden subst. ahte art zu derselben

tpurzel zu gehören, sie bedeutet, daß
45 etwas einer gewissen art oder classe

beiT.uzühlen oder zu rergleichen ist, und

erinnert an das lat. -accus (argilla-

ceus etc.) s. bartolil , boverobt . ho-

ckereht, reideloht, reideleht, ropse-

51) loht, rcpseleht, roeleleht , runzeloht.
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schibelelit, snabelalil (au den snabel-

ahten : vol alilen), sprikeleht, strifehl,

sliickolil , swibelelil, töreht , Iriuleloht,

triulelebl, vehvelolit, wegg-ehl, weserehl,

schiiclizabeleht, ziuzeleht. (Gf. 2, 21 dj. 5

AHTE, AHT C(flid. ahta Graff 1, l08) stf.

1. aufmerksame erioägung ; daraus etil

-

springende ansieht, urtheil , gesinmmg,

verfahren; mitthmafilicher Überschlag.

gol der wei5 min berze wol, min alile lo

und minen willen Maria 7 iL da; ich

muoler werden schol, da; ist in miner

ahte wol Maria 172. in der ahte min

icie ich glaube Frl. 2, 13. si nam e?

in ir ahte, wie da; werden mehte 15

Maria 109. Josep beg-unde kiesen und

gedenken in siner ahte war er keren

melile Maria IG 3. ich wil mich u;

der ahte hui ich will mich nicht in an-

schlag bringen Erec 1049. uz der 20

ahte sin Erec 6477. si bete e; in ir

ahte vil gerne da zuo bräht da; niwan

Hagene al eine den lip da hele lAn

Nib. 8442. H. des wart vil manger

slahte sin gedinge und sin ahte a. Heinr. 25

168. da hoeret gro;iu ahte ;uo, wie

er dem libe so getuo da; in diu werll

grise büchl. 2, 183. min ahte ist niht

mere wan wiech dir müge gefiiegen etc.

büchl. l, 7 26. da; er mit zouberlicher 30

aht ir aller wisheit iibervaht troj. 7. a.

nieman hat Sünden also vil man vinde

ir mit ahte ein zil, daß man nicht be-

rechnen könnte toie viel Bari. 106, 31.

si het ie mit ahte der Gudrunen lip 35

solle ze Normante bi Hartmuote erwar-

men Gudr. 742 , 3. er sa; in triire

und in trabte unde ersüfte u;er ahte

ohne daran zu denken Trist. 15798.

—

wesse ich wie ich mich gebarte da von 40

si min ahte nseme MS. 2, 159. b. aht

haben, gewinnen üf etw. der üf mich

kein ahte hat /w. 293. Vrid. 102, 11.

der nie kein ahte ijf mich gewan Iw.

294. der nie ahte gewan üf dehein 45
ere büchl. 1, 756. ahte gewinnen ze
etw. da; ir ze m.anslahte immer ge-

winnet ahte Trist. 10398. an aller

Sünden ahte ohne rücksicht auf Sünden,

wenn ihrer auch noch so viele teuren g. 50

stn. 1285. — bes. in hinsieht auf mut-

mafiliche bestimmung einer zahl oder

eines maßes. diu zal ist üz der ahte

Maria 220. done künde niemen wi;-

;en wol des volkes aht die zahl der

leute angeben Nib. 1316, 2. da; ich

niht ahte zahl wi;;en kan miner sünt-

lichen schulde Gregor. 2785. wa; da

liute erstürbe , wer künde des wi;;en

aht Gudr. 1444, 3. als ich si in

der ahte hau wol anderthalp hundert

ritter guot frauend. 94, 28. ir golt

da; gap so grözen glast, da; im der

ahte gebrast wie vil ir aller mehte sin

Karl 45. b. cleinöt ü; der ahte von

golde und von gewande Lanz. 8900.

siner diemuot was niht ahte Servat.

679. siu mint in u; der ahte Lanz.

1862. üz der ahle starc Lanz. 3968.

— schcene Griesh. pred. 1, S. — wol

Frl. FL. 14, 5. starcliche ü; der ahte

Lanz: 6547. 2. stand, läge in der

man sich befindet, art und weise. —
all und ahte stehen nicht selten neben

einander, so wie sie im leben gar oft

verschwislert sind, sie versahen sich

gotes in mennisken ahte , der in wol

genäden mähte Maria 202. des obe-

risten tugent und mahl gezeiget dir

wol die aht Avie im da; mügeliche si

Maria 110. stüende mir min ahle und

min guot als e; andern vrouweu tuot

Iw. 92. ich het gerne vräge iwer ahte

unde der mäge Iw. 232 (in sibbu Job

in ahtu 0. 1, 1, 88). nn twanc in

des sin ahte beidiu der bunger unt sin

art die läge in der er sich befand Iw.

148. wan so ich in der werlt ie me

guoter wibe mac gespehen, als ich der

ahle kan ersehen . . . büchl. 1, 1494.

unser ahte stät gelich Er. 3821. minne,

du bist alze manger slahte : gar alle

schribaer künden nimer volscliriben din

art noch din ahte W. Tit. 49, 4. dö

schreip des kindes muoter an so si

meiste mahle von des landes ahle Greg.

129. junc man in swelher aht du bist

Walther 22, 33. si helen gerne ver-

nomen sin dinc und sin ahte Trist. 3087.

er was in .s|a;ter trabte, mit wie ge-
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füeger «lile er iirloup gfiiaMiie Trist.

8154. (16 wolde ich vil gewis sin du

waeresl einer alite von festem stets

sich treu bleibendem charakter, nu bistu

zweier slahte bald so, bald so a. w. 5

3, 227. der ist in lören alit genuiot

MS. 2, 256. a. er wtere riter oder

kneht, in weler aiite der man si v. d.

pfenn. 67. kullern von riclier alile

Parz: 505, 20. in lugentlicher alit= 10

tugenlliche MS. 2, 253. b. (Winsbeke

31, 8^. in kreflelicher aht= kreftecliche

MS. 2, 255. a. — mit der prüpos. nacli

:

in Verhältnis zu. gol hele dem mei-

ger geben nach siner (des meiers) ahte 15

ein reine^ leben a. Heinr. 295. ein

koufman, der "svol nach siner ahte kan

der M-^erlde leben schone unde wol

Trist. 3098. nu hat ir unser herre

krist nach ir ahte ein kleine; leben in 20

ir kintheit geben Wigal. 3643. si be-

ten sich in rieh gewant gekleidet ma-

niger slahte , iegeliche nach ir ahte

Wigal. 4103. ein ieslich dinc muo;
Iriuwe haben unt reht nach sinen ab- 25

len Frl. 122, G.

alitic adj. run hohem ansehen, nie-

man was so mahtic so riebe noch so

ahtic erne miiese den zins geben Ma-
ria 159. ir lob ist so ablic, ir gnade 30

also mahtic Maria 117.

iiiiclitic, — cc adj. von geringem

ansehen, ich waere vil ze unebtec und

dar zuo vil gar ze kranc , da; immer

solle min gcdanc uf iuwer tobter sich 35

geweuen EngeJh. 3736.

alitbaere, alilel>aTC adj. achtungs-

icerth. e;n ist niht ahlbaere da; er iht

dihten kan Herb. 18453. iwer man
cnwas weder so edel noch so rieh, so 40
Stare noch so wa-tlich noch so alitc-

bare Erec 6245. e; waere et schade

ob ich verlür sus ahtbajren gesellen

Parz. 516, 1. diu gäbe was ahtba-re

Ifelbl. 8, 423. 4:,

alilhcLTC SKP. mache ahtba're. ir

sollet iuch und iuwer riebe abtba'ren

unde bereu Trist. (10 77.

alilc (ahd. wUUm) gebe acht, über-

lege, sinne aus, schlage an (niemals 50

aber 'achte, verehre', daher auch kein

'rerachte im heuligen sinne), si be-

gunden abten under in zwein, da; Iw.

81. si ahte in ir muote , wa; si dar

umbe laete hr. 210. abtent ob nature

iht ze schaffene habe MS. 2, 180. a.

wir suln abten gerne da; si in zeiner

triutinne werde Gudr. 211, 4. abt

eben gib genau acht Boner. 48, 98. der

ahte da; diu sünd zerstoert werde Boner.

22, 46. 28, 4. 72, 84. — mit genit. er

lie; in ligen und ahte sin niht H. Trist.

6115. wie si beliben sollen des abten si

mit den jungelingen Gudr. 908, 4. —
mit accus, diu ere unt diu gemach welle

wir mit dir abten Maria 92. die süe;e

der Worte er bot und ahte den bittern

tot tougenlicbe in dem muote Maria

206. ern ahte weder man noch wip

niuwan üf sin selbes lip ho. 124. ir

sult da; abten schiere, da; ich Nib.

511,1. dö er alle; sunder ahte , ir

bar, ir stirne u. w. Trist. 922. 2754.
.

3576. 10596. do i; geabtet was al-

sus da; verwandelet was min name

(so ausgesonnen) Lampr. Alex. 61. b.

ich ahliu so getan |)hlege so ich aller

beste kan (sinne aus, richte ein) kindh.

Jes. 87, 51. da; ir so spietiu teidinc

unt sus getanen baelinc üf leit und ali-

let (ausdenket) Trist. 14731. si ahten

ir Sache nach dem hüsräte berechneten

sie, schlugen sie an Iw. 240. als e;

dö geabtet wart angeschlagen, geschätzt

Kurde Wigal. 327 6. dö ahlen si für

tiisent pl'unt da; gereite Wigal. 4035.

an der zal ahlen mitzählen, in anschlag

bringen Wigal. 10441. man ahte bi

den Schilden wie aü ir möble sin 6'Mrf/-.

1104, I. niemeu ahte mir gen guole

l'röide und i'röide rieben niuot schlage

reichthum so hoch an als etc. beitr.

2;J9. des wisbeil abtich zeime spile,

da; man ' diu wiblel ' bat genant er-

scheint mir gleich einem spiele MS. I
,

157. a. dö wart gedröt und gebrogt,

e;u künde nieman gablet hau golt weiß

wie viel Karl !)5. a. der liuvele ist

so vil, da; si alle dise werlt uibl möhle

volle aiilcn ihre rolle zahl angehen Bert.
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223. mit präpos. man g-ilit, wes ich

aht an ir ßlS. 2, 1 89 a. ahten uJ'die lieidc

MS. 1, 2G.a. er ahle uf wäfen Iw. 12.

ich enahte niht uf min leben /w. 34. 124.

ich ahle iif nuindes minne niht ein ei

MS. l,45.a. aht üf die züngelapre niht

Winsbeke 9, 10. — ahtet umbe die Ü5-

vart Iw. 227. dar si lützel umbe af-

tent D/m/. 1,304. mit adi\ dar ahtent

jene vil kleine Wallh. 61,16. si ahten

harte kleine wa^ man da sach der veiiren

G«rfr. 790, 3. — statt des adv. kleine

werden manche Substantive gebraucht

am oder om, hast, her, blat, minzen blat,

hone, bräme, bröt, halbe; brot,ei, halbe/,

ei, bcese; ei, här, spil, strö, swam, wicke

s. diese Wörter. — e; ahtet mich,

es macht mich ahten, gilt mir, kümmert

mich, da; lät iuch ahten ringe IS'ib.

158, 1. e; ahtet mich vil ringe swa;

si nu weinen getuot Nib. 942, 4. höhe

stuont sin muot, in ahte harte ringe, er

verzerte michel guot Gudr. 180,2. wie

aht iuch so ringe der fürste Dietrich Bit.

130. — da; ahten — so michel was

der widerschin , da; er ahten lie ze-

hant Karl 45, 6.

afte swv. dialect. st. ahte {so wie

timgekehrt ahter st. afterj. manige re-

den drane haftent dar si lützel umbe

aftent Z>/W. 1,304. Gedichte des XU.
jahrh. von Maßmann 1, 1, 24.

eralite swv. gebe genau die zahl

an : derst da belegen also vil da; e;

niemen künde erahten W. Wh. 256,3.

ich wil die sterne mit der zal ervehten

und ertrahten e man künde erahten die

helde die da lagen Geo. 55. a.

g'calite, gahte stcv. — 7nit acc.

da; er si mit nihte geahten ne mähte.

überschlagen wie viel ihrer wären pf.

Kuonr. 119, 13. wer mühte da; ge-

ahten überschlagen, genau angeben, wa;
si schoener maere sageten Lanz. 6616.
da; gedanc noch mundes wort mac
gahten siner wunder ort Vrid. 14, 1.

ze etM'. swa; ieman künde ertrahten

ze wunschelebene gahten Trist. 16876.
volahto, Tolleahte sim. gebe die

volle zahl an. gr6;en mort si taten

20
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an den snabelahten : da; kan niemaii

volahten Ernst 32. b. der tiuvele ist

so vil , da; si alliu disiu werlt niht

möhte volleahten Bert. 22 3. da; en-

kan nieman volle ahten myst. 1,77, 16.

LHTE, jEute Cahd. ahtju^ prät. ahte swv.

verfolge, setze in Unfrieden, ächte (Gr.

2, 201); in der allern spräche mit

genit. später mit accus, so a>hte der

viant sele mine und gevahe sie Windb.

ps. 18. errette mich von den *hten-

ten min das. 118. si ahten ir muoter

der heiligen Christenheit Diut. 3, 30.

—

vil sere er des vleisches ahte da; der

geist genäde fände Serv. 3284. man

aehtet unser Legs, pr'ed. lö,3-i. — wer

aehtet si danne iilTen relit MS. i, &0.h.

unschuldic wilt ir ehtent (: vehtent) MS.

2, 238. a. wes aehtes du mich Legs,

pred. 82, 30. 32.

durcliaelitc swv. verfolge, mit grim

mikheile durcha^hten Silc. 17 9. 860.

wie Aman si und ir vriiinde durchTdite

Griesh. pred. 1, 120.

tliirchaelitei* stm. Verfolger, durch-

a^hter der cristenheit Bari. 77, 40. Clos.

chron. 13. Züricher jahrb. 43. — der

morder und der durchiphter Griesh. pred.

1, 167. vgl. ebd. 16.

diirchaehtung-e sff. Verfolgung Marl.

4. Züricher jahrb. 43.

veriihtc, verseilte sivv. erkläre in

die acht, schirsp. 157. Haltaus 1830.

aelilei" stm. 1. derjenige, welcher

den andern verfolgt, der feind. vgl.

diu ahte. der heilige crist, des ahtare

du bist pf. Kuonr. 155, 2. ein sehter

hei;et mort Walth. 26, 16. als gein

einem aehtaere (der die sti'aße unsicher

macht) Parz. 284, 8. Conrat von 3Iar-

burc , ein ehter ketzerie mit strenger

jagerie Diut. l, 392. — Legs. pred. 11,

35. 82, 2. 83, 5. 2. der in der acht

ist. als ein aehtaere da; laut rumen myst.

1 , 343, 1 9. es sol nieman dhainen offnen

aehter in den gerichten entweder husen

noch hofen Gr. w. 1,200. vgl. Haltaus 1 5.

ahera'hter stm. derjenige, welcher

zum zweiten male in die acht erklärt

ist. s. Haltaus 2.
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a^lilpvjnnc stf. yegnerin
,

feindin.

diu a-likTiiiiic der miniie Trist. 1804'2.

a'liluiijjc stf. 1. feindliche verfol-

yUli ff
gest. Rom. 148. 2. frohndienst.

achtuiiff lliiin Gr. ?r. 2, 480.

alitc, a'htc stf. 1. feindliches rer-

folt/en, strafe, ir a-lile vloiic in da^

laut die Christen wurden allenthalben

verfolgt kaiserchr. 38. b. (got , der

die krisle») vil schone brähte uz der

beiden ähle Diut. 2, 5. Silvest. 60. da^

ers g-edipbte, da^ er mir laslers aebte

mit eime site "werte Parz. ,528, 14.

ich was in niinnen ahte (: brähte), und

ir g-evang-en gar HIS. 2, 20. b. da^

vil liitzel der genas die er in sine äbte

nam Bit. 8. a. ich bin in goles ebte

komen : diu saelde bat mich gar Ver-

lan Karl 93. a. da^ du gebunden bist

zehant vor gote in kreftecjicher äbt

Winsbeke 53, 4. so was in spotes

ahte der niht wan einen brahte Lanz.

3178. ich bestiiend e tusent riter dan

ich des tödes äbte verdult in disem

bähte Lanz. 1783. die er von todes

ahte gewaltec uz der belle brach Pass.

104, 91. vgl. ebendas. 181, 64. dö

si des tödes ahte solt Aue schulde bau

gelragen troj. 17 9. a. sus wuocbert

diu a;hte (: brsehte) Ls. 2, 158. Ü5

des allen fluoches aehle Grimm aven-

tiure klopft 15. 2. acht (tgl. Grimrns

rechtsa. s. 732.) da wa'r min bester

tröst beide ze ahte und ze banne MS.

1, 1. a. swer driu dinc bedsehte der

vermite gotes aehte Fr/rf. 22, 13. waer

ich in keisers aehte: braebte Vrid. 129,

9. die wären in des keisers «bte

Servat. 2729. da^ in der päbst in sin

äbt nani und tet in euch in den bau

Haupts zeitschr. 5,268. ze banne luon,

in die ähle luon, elos und rchlelös sa-

gen Berth. 13. ze ahte tuon Reinh.
f.

1631. sun, ähle ist ouch ein biller

krut yWS. 2,255. b. (•ji\\[Q Winsbeke 55,

1). die ritler die durch ir schulde in

siner des königes a'lilc wären e g. Gerh.

6217. der ban unde a-hle sint ein löt

des libes unt der sele gar . . . swer

von dem banne in die ifhlc komct amg.

I . a. wie man min da gedivble, ob mich

min vrowe ze a'hle oder ze banne ha;le

bräbt frauend. 32. c ze aehte bieten

Gudr. 313,1. in «"hte bieten Gudr. 416,

5 1 . er envürhtet die ähle noch den ban

MS. //. 3, 429. a. ähle und ban icer-

den fast sprichwörtlich mit einander

verbunden, ohne daß jedoch ein stren-

ger unterschied zwischen welllicher äbte

10 vnd geistlichem banne beständig beob-

achtet wird: vgl. MS. 2, 255. a. b.

frauend. 144,25. ^.frohndienst. ein

jetweder geerbter gmeinsman soll zu B.

gehen in die acht, daselbst körn schnei-

15 den Gr. w. 2, 113.

abcrahte stf. wiedei^holte ahte.

Hallaus. der in wider braebt in des

tiuwels aberffibt Helbl. 8, 1012.

hofähte ausschliefSliche grundbe-

20 rechtigung, die zum herrenhof gehört.

wir weisen unserm ehrw. hern seine

holTachten und wiesen durch auss frei

Gr. w. 2, 258.

underalitc stf. niederer grad der

25 acht Oberl. 1854.

alitsiiitcr, ahtctac s. unter dem
zweiten wort.

aliteclich adj. der ählecliche ban

Marl. 4. der gotes aehteclicber ban

30 Bari. 174,8. dulten aehtecliche schäme

das. 267, 36.

xlitcsal stn. Verfolgung, strafe. —
vgl. sal. wir siiln billicbe aehtesal dole

kaiserchr. 12. c. dö breite sich des

35 künigis siehlesal das. 37. d. die abgote

gewunnen aehtesal von den getouflen

Servat. 185. da; in ir voget niht wolde

lä^en ern taete gro; aehtesal das. 2907.

AHV .S. ACH.

40AKAMiiK der abfall bei dem schwingen des

flachses s. kamp.

AKviii.v s. Ahkarix.

Akkks Jean dAcre. Vrid. 154 — 164.

verdienet Äkers künecricb MS. 2, 174. b.

45 Äkers diu ist siibte rieh Vrid. 155,23.

ÄKüSEN albernes schwatzen, s. ich kose.

ÄKUST s. ich KirsE.

AL adj. all. 1 . nnflectirt (Gr. 4, 484^.

al ir muot Iw. 145. al iuwer swa;re

50 Iw. 222. desn wa-re nfi al verge^jen
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/fr. 34. des fruit sich herze iinde al

der lip MS. l, 76. a. — kert e; niht

ai an gemach, al da; lant. al min ere

Iu>. 109. 141. 181. — al ir vrouwen

allen ihren frauen Iw. 74. al diu zi-

niierde din W. Wh. 64, 1. ü b e r a 1

heinen, nichts ausgenommen (nicht 'tiber-

alfj. da; si bluoten über al alle blule-

ten Iw. 185. 42. 54. 120. 175. 229. nü

gerielens über al allen insgesammt Gre-

gor. 2059. ir was nach der rehten zal

vierzec und hundert über al Erec 1696.

7862. er was bhiotic über al über und

über Erec 5422. fünf hundert oder

mere im volgten über al ISib. 1935, 2.

ein wort sprach er über al zu allen gr.

Ruod. C. b. 8. Wigal löi2. 1723. 2701.

3717. bi; der morgen über al lühte

über die ganze gegend Diut. 1, 15. die

consule über al Diut. 1, 17. da; si ze

bäbste über al einstimmig den herren

nfemen Silv. 526. si künden guot ge-

dinge hau zuo sinen witzen über al alle

mit einander Silv. 2781. 2. ßectiert

aller, alliu, alle;, über den um-
laut in elliu s. gr. 1, 745: über das

statt ellin öfters vorkommende alle W.
Grimm's nnmerk. zu Vrid. s. 321. al

sowohl das ßectirte als das iinßectirte

bedeutet 1. irgend ein. äne allen dol 30

Gfr. l. 2, 47 (lobges. 90, 47.^ äne aller

manne milewist Walth. 4, 24. ane aller

hande Iröst Gregor. 2479. 2. jeder, al

den tac täglich Lampr. Alex. 6096. Reinh.

/". 2 6 9 . allen arc e; \ ertreip Erec 5141.

allen tac Iw. 108. zaller stunt Iw. 58.

ob allem künne Gfr. l. 2, 47.— alle; mit

darauf folgendem plural. alle; da; da

helt gesa; die redten sunder da ir muot
Bit. 129. b. — daß al, sei es flectirt oder 40

unflectirt, immhd. einen genitiv regiert,

ist schwerlich zu beweisen, vgl. Gr. 4,

740 und Erec 5141. allen die wir han der

getriwen vriunde Nib. 545, 3, hängt der

genitiv von hän ab, so wie Iw. 131 ich 45

hän einer salben, vgl. ich habe. 3. ganz,

all. da; er fore minnen aller begiuide

prinnen Gen. fdgr. 2,49,33. allenden

tac Iw. 18. allen einen tac /w. 214. si

müese ir zorn allen lan Iw. 69. alle 50

35

Wege auf alle iceise Iw. 147. er. //. 309.

alwec immer ßo?jer 32,135. 41,11. 48,

103. 54, 47. alle went immer Amur
2452.2481. al wer Boner oA, 51. vgl.

s. 361. — Der genit. aller dient zur

Verstärkung des superlatires eines adj.

oder adv., vor dem er bald mit, bald

ohne subst. steht, aller dirnkinde beste

Maria 50. aller fride meiste Mar. 195.

aller liute beste Iw. 225. — der aller

liureste man Iw. 62. an dem aller jun-

gisten Maria 129. er reit zaller vorde-

röst Nib. 1466, 1. aller iegelich, aller

tegelich s. lieh. — da; im der pris aller

oftest beleip Iw. 118. s. die adj. und
adv. — der instrumentalis, der ahd. a 1 1 u

lautet, mild. — wenigstens in der alten

Genesis — elliu, später alle, scheint

nur nach präpositionen vorzukommen,

U7id zwar a) nach in. in elliu diu

und er tele so bete er guote site in

allem dem was er tliat Gen. fdgr. 2, 55,

31. got gab im fransspuot 0- framspuot)

in elliu diu und er bestnont in allem

dem was er unternahm das. 55, 32. b)

nach den präpositionen bet oder mit.

sehr oft schwanken die handschriften

zwischen diesen beiden synonymen prä-

positionen, so daß in vielen fällen schwer

zu entscheiden ist, welche von beiden

dem Verfasser angehört, oder dem ab-

schreiber. da nach alter weise die prä-
position mit ihrem casus zusammen ge-

schrieben wird, so kann das gewöhnli-

che betalle , mitalle für keinen grund
gelten, diese tcörter für zusammengesetzte

anzusehen. Ihre bedeutung ist 'gänz-
lich, ganz und gar. als er bet

alle wser verzagt, ein maere da; bet

alle was gelogen, bet alle vertriben.

bet alle enterben, der lewe was bet

alle rot. da; ist bet alle min tot En.

1000. 1091. 4976. 5352. 5763. 9984.
— betalle herlich Lanz. 4103. betalle

ein müelich man 4982. Parz. 112, 24
muß gelesen werden: allenthalben sin

begunden schouwen, nicht nur weil alle

handschriften so haben, sondern auch

weil betalle Wolfram weder geläufig zu

sein scheint, noch hier passend sein

i) *
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irürde. - lidecliche und bot alle über-

setzt libere el totaliler in einer Urkunde

vom j. 1223, die Schilter gloss. s. 104

anfuhrt. — Tristan 701!). 15593.

18079. nach der florent. hs. auch 9847. 5

14231. 14234. 17553, wo die Heidelb.

hs. mit alle Äa/. troj. 1892. 6078. 1 1480.

— al bet alleFcfss. 196,51. En. 51. a.

nach der Berl. hs., nach dem drucke

al mit alle. — mit alle kehr. 74. d. En. 10

3210. 5870. 9882. 10084. Iw. 206.

Parz. 38, 26. 680, 21. Mb. 661, 2.

Karl 26. b. Trist. 939. 2418. 3435.

7620. 9847. 17755. Wigal. 11118.

vgl. s. 507, sibensl. 9. Theophil. 98. 15

Frl. ML. 33,3. al mit alle En. 51. a.

Ottoc. 278. a. Haupts ztschr. 5, 451.

myst. 176, 3. allemitalle ebd. 88, 21.

156, 16. (Gr. 1,451. 3, 106>
allentlialiicn , alg^emilit, alment, 20

algerillt, in alrilite , allevart, en

alverte, alzog'cs elc. s. die zweite

hälfte dieser Wörter.

als, alsaui, also, alsolcli, alsus

S. so , SAM , sus. 25

al adv. ganz und gar. dö gebart

er rehte al diu gelicli ganz dem gleich,

ganz so Iw. 37. dieses adv. al steht

häufig bald mehr bald weniger verstär-

kend 1. vor adj. z. b. al bar. al blö^, 30

al eine, al milen, al gesunt, al grüene,

al rot, al war s. die adj. 2. vor adv.

al balde, al gelicbe, al gater, algemeine,

al gezelle, al lüte, al da, al hie, al so,

al umbe s. die adv. 3. vor partic.präs. 35

al bellende Lampr. Alex. 25. b. al gernde

W. Tit. 116. Parz. 43, 15. 487, 8. al

ritnde Parz. 373, 15. al schemende

Parz. 33, 19. al schrinde Parz. 247,

13. al spehende W. Tit. 88, 2. al 40

slende Farz. 46, 8. 530, 21. al swi-

gende yWs/. 15146. al swindelnde /V/r:..

690,6. al vallende Parz.. 174, 30. al

weinde Parz. 1 1 8, 18. 258, 24. 272, 8.

396,27. 779,24. 793,30. 795,20. 45

W. ]yh. 61,29. al zogende Parz. '390,

12. (Gr. 1, 1020. 2, 673^.

al conj. obgleich, al si in de hol"

ungelogen, sie sin doch Roth. 681. al

ne wären sie niht riebe sie warn doch 50

guole knehte En. 4563. al ne mugit

is (/. irs) nit gelouben Lampr. Alex, dl

.

h. si ne vorhtent niht ein hast uns noch

alle di nu leben , al wolden si dar zo

streben das. 72. b. al si ich niht ein

künegin, ich wil ouch an der suone sin

Trist. 10535. vgl. eine, al eine.

alles adverbialer genitiv. ganz und
gar (Gr. 3, 90^. nie nehein man sulhen

gewalt da gwan wen er allis eine Pilat.

413. vgl. eine, herre, reiner got, nu

ist alles in dime gebot der werlde tot

und ir leben Wigal. 3057. wände er

sis alles widerstreit Wigal. 3252. Karl

sich alles enthielt Karl 16. b. alles

(andere als, al) anders Trist. 9899. so

gewöhnlich alles und noch mehr das

verneinende nalles, im ahd. sind, so sel-

ten sind sie im mhd. und da so viele hs. s

statt z schreiben , wie dieß auch wohl

Trist. 1095 der fall ist, so hat man «m
so vorsichtiger zu sein, ehe man für

alles entscheidet.

alle^ adverbialer accus. (Gr. 3, 100^.

dieses alle; so wie der wirkliche accus.

alle; , wird von spätem Schreibern in

allz (als) verkürzt (da; soltu allz er-

varn mir frauend. 372, 4. MS. 1,157.

a. 186. a. 187. a. Boner) und ist das

im oberdeutschen so gewöhnliche 'als s.

Schm eller's wb.A2. es bedeutet a) den

ganzen weg hin, die ganze zeit hin, im-

mer, da; er alle; swigende sa; Iw.

109. wan der alle; bi im sa; Iw. 166.

er volgele im alle; nach Iw. 187. e;

vert alle; wol noch Lv. 240. alle; ge-

gen der wilde so rihte der der arme sine

Wege Gregor. 2592. dort muosl er

alle; hangen die naht uiiz an den tac

Nib. 589. b. noch sluont alle; Hagene

hie Nib. 1491, 4. alle; houwende

Nib. 2229, 2. mir ist swies alle; rosen

trage als wenn sie immer MS. 1, 3. a.

doch so trurel alle; mir der muot MS.

1, 59. a. 68. b. 70. b. 198 b. Parz.

307, 22. 377, 26. 581, 5. Wigal

2446. 3376. 6263. 6799. 7174. 7503.

Trist. 25(il. 2707.2713. 3527. 3575.

a. w. 3,177. 189. b) freilich, schon.

vriundes komen waM'e alle; guol MS. 1,
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79. a. — alle^ aiie, a 1 1 1"^ h e r,

a 1 1 e i; ii i 11 s. das zweite wort.

allicli, äilicli, ellicli adj. allge-

mein, die alllcheii warheit so zu lesen

Hartm. d. gl. 3634. da^ was ir ellicli

site 'so hielt sie es durchgängig Gregor.

1739. H. Trist. 29.52. ein ellicli site

Laras. 2326. ein ellicli msere eftrf. 3342.

Gerh. 250. ein ellicher ritof. Serraf.

1348. nach sineni ellichen site sprach

er Trist. 770. ein ellich zenter allge-

meiner mittelpunct, MS. 2, 240. a.

alliclic , cllichc , clliclieii adv.

durchgängig, insgesammt, immer, doch

butens ir dise ere niht elliche also

sere M'eder durch reht noch durch got

als durch Gurnuines g-ebot Trist. 0008.

e^ was in den zilen site , da^ man des

elliche pflac Trist. 12645. von rittern

elliche grö; gedranc kl. 4391 H. vriut

iuch in got ellichen gaudete in domino

semper Leyser pred. 10, 24. 12, 13.

20, 28. 22, 2 9.

alliclicJt , elleclicit
,

(clliclilicil)

stf. allgemeinheit, gesammtheit. ein el-

lekeit der heiligen kristenheit bihteb. 12.

in der allicheit der nature leseb. 884, 33.

alliiie, alinc adj. ganz unversehrt

(vgl. ahd. alanc, alonc, olanc Grajf 1,

222^. integer alengcr vel ganzer snm.

10,48. da^ alinge glas Haupt zeitschr.

2, 194.

elllncliclie ade. ganz und gar Legs.

pred. 71, 91.

AL - adj. , das in der frühern spräche

ander bedeutete, und sich nur in eilende,

alswa , vielleicht auch in aide erhalten

hat. s. 1 a n t , s w ä , aide, war. vgl.

ahd. all- eli- Graff 1, 223. Gr. 2,

628. Lachmann zu Iw. 1 584.

ÄL stm. aal. sumerl. 39, 5. zwei äles

stücke Reinh. 677. gebraten aele Reinh.

647. dri'^ic aele Reinh. 757. der sich

dem man windet 115 der hant reht als

ein äl Walth. 30, 24.

ALAi!AM).\ ein edelstein. Parz-. 791, 19.

ALABASTER sin. duT, tiure alabaster, wie es

scheint, zum einbalsamiren der leichname

gebraucht, pf Kuonr. 260, 29.

ALAKANz, ALEFANz stm. dicscs icort bedeu-

tet später (leseb. 972, 6. Hätzl. 2, 8, 96.

56, 6. 12. 189) übervortheilender betrug,

geldschneiderei (all' avanzo), so icie auch

possenreißerei ; aber si slahent den ala-

5 fanz Ls. 3, 394 töird dadurch nicht ganz-

klar, bei Friscl^ 1, 17. b. ßndet sich der

ausdruck, den alefanz schlagen, aber ohne

erklärung. — vgl. Schmeller 1, 40. 41.

Alahöi^ geographischer namc. rois Joswe

10 von AlahÖ5 W. Wh. 74, 25.

Alamansur.I land des königs Fausabre W.

Wh. 255,8. 371,8. 447, 17, unter ei-

nem heißen himmelsstriche gelegen 141,

3. ein pfelle von AI. das. 248, 26.

15ALAMis herzöge von Satarchjonle Parz.

770, 16. 30.

ALANT st7n. 1 . ein fisch, c a p i t altd. bl.

1,350. alente sumerl. 4, 3. vgl. Frisch

1, 16.b. 2. eitle pflanze, elna, enula,

20 helenium swmer/rt^ 22, 13. 45. 56,59.

61, 60. 64. 66, 11. humula das. 9,58.

Alanis name einer sagenhaften person.

wa^ feien sach Alauns uf der glänzen

gruo Frl. ML. 4, 2. die feie die Ala-

25 nus sach das. 5, 1. Nach Nennius p. 53

ed. Gunn ist Alanus der erste mensch,

der mit seinen drei söhnen Hisicion,

Armenon und Neugio nach Europa kam ,•

vgl. auch das gälische gedieht, welches

30 Leo in Haupfs zeitschr. 2,534 mittheilt,

Grimm d. mtjthol. anhang XXVllL doch

ist schwerlich dieser Alanus mit dem

des Frauenlob identisch, vgl. Ettmüller

zu der angeführten stelle.

35 Alarie geogr. name. könig von AI. Karl

35. a.

ÄLASTER S. LASTER.

ALBE stf. die alp, nach dem jetzigen schwei-

zerischen sprachgebrauche, ein hoher,

40 als weide benutz-ter berg. vgl. Slalder

1, 97. Schmeller 1, 46. Kyot unde

Manpfiljöt sä^en zer wilden albe klusen,

in der nachbarschaft von Pelrapeir Parz.

190, 22. über albe kert er do Serrat.

45 1075. der samit 115 den alben was kö-

rnen da die megde sint troj. 28. b. gen

den wilden alben Bari. 1 94, 38. bi dem

Rine uf dien alben MS. 2, 59. b. uf

den höhen alben MS. H. 3, 419. b. 468.

50 g. b. Renner 10241.
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ALUE Stf. das iceiße chorhemd der geist-

lichen (alba), ri/l. SchmeUer 1,46. den

pfalTeii fürsleii viir stoleii swert, vür albe

ein plat siiit in erloubet MS. 2, 240. b.

diu albe ist wit uiul laue bihteb. 11.

da5 umbräl unt diu d\hn Sercat. 491.

imjst. 1, 239, 35.

ALBKL stm. ein kleiner fisch , lat. albula,

cypriiuis albiirneus L. Stalder 1 , 94.

ein albel ist be^^er üf dem tisch danne

in dem wäge ein michel visch Vrid.

146, 13.

ALBER pappelbmtm. attd. bl. 1,349. Hoffm.

sanierl. 45, 38. SchmeUer 1, 48.

albcrnach sin. pappelgchöhe. (Gr.

2, 313^. albernach und eine linden er

da sach W. Wh. 49, 7.

albcrin adj. von päppeln, alberina

staba Genes, fdyr. 2, 44, 36. alberin

i'uota Griesh. pred. 1, 10.

ALB15, ELB15 stm. Schwan a. w. 3, 56. 57.

60. alsus klag-e ich min not mit sänge

unz an den tot , alsam der elbi^ tuot

beitr. 125. er het gesungen alsam ein

elbi^ g. sm. 1975. wie wunderlichen

tot der fenix und der elbi^ uemen Ren-

ner 19597. — sumerl. 5, 28. Stald.

2, 250.

ALBUS stm. n u m m u s albus, weißpfen-

nig, eine münze Gr. w. 3, 745. Frisch

1, 16. c.

.\LCiiAMiSTE swm. ulcliymist. leseb. 10 60, 19.

Aldä Rolands gemahlin pf. Kuonr. 296,

6. 17.

ALDE, ALD, ALDER conj. oder, sonst (Gr.

3, 60. 274. 277^. e^ sin frowen al-

der man MS. 2, I07.b. owe da; ich;

ie gesach ald ie so vil zuoz ime ge-

sprach Walth. 67, 34. — der muo;

iemer nölic sin ald triegen Walth. 80,

13. er muo; mir diu lant rumen alder

ich geiiiele mich sin MS. 1, 38. b. ir

sult minnen mincn iip ald ich hin an

fröiden tot MS. 1, 26. a. ine gesehe

vil schiere min licp alder ich bin tot

MS. 2, 107. I). wa; sol singe» oder

sagen aldcr ilil des hohem muote wol

gezimet MS. 1, 155. a. rilest gerner

eine guldin kalzcu ald (iinen wunderli-

chen Gcrhart Atzen Walth. 82, 18.] wie

nam ab er min dienest ie so triigelichcn,

ald wa; bestet ze löne des den luiuic

H^a//Ä. 26, 25. ist da; guot getan, ald

weist du. lieber herre got, da; ich so

5 nötig bin MS. 2, 175. a. — ich wtene

nieman l)e;;er wunne vinden aide er-

denken kuune MS. 1, 36. b. deweder

mäc aide man Lanz. 2287. weder an

guot ald an getat rfcrs. 1003. — das

10 wort ist in der Schweiz noch gebräuch-

lich (Stald. 1,95. vgl. SchmeUer \ ^ 4SJ
und gehört zu al -.

ALDE adieu, owe leides rieh aide wa;

hast an mir gerochen ? bitterer abschied

15 Ls. 1, 12. ach zarte; liep, ich spriche

'aide' Ls. 1, 91. ich sprach zuo im

'aide, aide' Ls. 2, 299. ach Mie ist in

so rehte we zuo dem sin bule spricht

'aide' ls. 3, 197. nun hin aide ze guo-

20 tem heil Herrn, v. Sachs. 36. a. vgl.ndO.

ALDEi Stalder 1, 93 bemerkt, daß adei

in der französischen Schweiz immer,

allezeit bedeute. Nach Tobler (idiot.

15 und 25) wird äda und ända im Ap-

25 penz. in gleichem sinne gebraucht, es

scheint also auf 'alle tage' zurück zu

weisen.

j^iigp^aldei stm. guckuck, der in

einem fort rufende vogel? im gent die

30 ougen umbe als einen allen , er ist als

ein guggaldei geschalTen Walth. 82, 2 1

.

vgl. s. 198. Simrock übersetzt 'göckel-

hahii.

lioppaldel stm. ein bäurischer tanz

35 (ogl- ii'li hoppt^ bei Nithart. zehaiit

dö wart der hopi)aldei gesprungen , si

vuoren umbe sam die wilden bern MS.

H. 3, 198.b. dö traten si den h. das.

3, 236. b. er sanc den niuwen h. das.

40 223. a. hoppaldeies pflegen das. 2S2.

b. schiere gieng der hoppaldci durch

ein ander mit den blö;en klingen das.

221. a.

wanaldci stm. welche arl von ge-

45 sang oder tanz ist das (vgl. wänwiso^ ?

wolde sin die vroidelösen niht an mir

ver(lri(';('n. .so siiugicii noch den vroide

geriideu niinen wänaldei MS. 2, 208. h.

MS. II. 3, 234. a.

50 Ale swf. aide der lederarbeiter. ein luir-
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diwaeiier waeheii scliuoch nach lobeliclieii

Sachen niac niemer wol gemachen, hat

er niht älen nnde borst troj. 117.

ALEKANZ S. ALAKANZ.

ÄLEiBE s. ich lIbe.

ALE15 franz. alle^. si sprechen! 'aleij

unde rit in din lant' Vrid. 155, 8.

Alemän , Almän Deutscher, der bähest

gibt ' ich hän zwen Almän under eine

kröne bräht' Walth. 34. 7. da lig-ent

üf dem plane die stolzen Alemäne Parz.

67, '22. Franzoyse nnd Alemäne W.

Wh. 350, 7.

AlemAnje , Alm-Inje Deutschland. Trist.

18449. 18452. 18606. 18614.

ALEW^RE S. aLW.ERE.

Alexander der krieche, durch seine kenntnis

der edelsteine aiisf/ezeichnet Parz. 11 3,23.

Alexander der (jr. Anno 14. Lampr.

Alexander, fron minne , ir teilt ouch

iwern vär Sürdämür durch Alexandern

Parz. 586,27. A. vuor durch wunder

an des meres g-runt jW5. 2, 138. — seine

liebe z.« Pliillis fragtn. 17. waenet er

möhte vier dinc g-etuon, diu nieman g-e-

tuon möhte danne g-ot al eine Berth. 296.

Alexander söhn des königes Purrel W.

Wh. 427, 8.

Alexandrl4 diu kleine, nu was er ke-

rnen über mer der grö^e kiinec von

Persjä in die kleinen Alexandrja Karl

92. b.

AlexandrIe die Stadt; von dem bäruc be-

lagert Parz. 18. 14. die Babyhuie ver-

suchen die Stadt tu entsetzen das. 21,21.

Gahmuret ist zu AI. in des Baruckes

ritterschaft das. 106, 11. pfelle ge-

worht z Alexandrie in heidenschaft das.

261. b. z' Alexandrie in der habe W.

Wh. 79, 17.

ALF S. ALP.

Algalifes Kalife , mit dem vorgesetzten

artikel. pf.Kuonr. 80, 11. 104. 22. s.

die anm. von W. Grimm.

Algorismvs ein meßkünstler. es waren so

viele, ob Algorismus lebendes pfliege

und Abaguc die geometri künden , sie

wären kaum im stände die zahl anzu-

geben Tit. 15, 95.

Aliers der gräve Aliers , dem gräven

AHere , den gräven Alicren Iw. 130.

143. 141.

Alimec geogr. name. rois Embrons von

Ahmec W. Wh. 74, 24.

5 Alischanz eine große ebene in der nähe

des wa^^crs Larkant (zwischen Oran-

sche nnd Aiisclianz lag ein enger paß
l'itit punt W. Wh. 302, 1 3) ; das Schlacht-

feld , auf tcelchem erst der markgraf
10 Wilhelm, dann Terramer geschlagen

wurde W. Wh. 10, 17. 12, 5. 19. 13,

5. 20. u. w.

khV/^K Schwester des königes Hardi^, ver-

mählt mit Lambekiii, dem herzöge von

15 Hänouwe ««dBräbant Parz. 67, 26. 89,8.

AlI^e tochter des königes von Frankreich

Löys, nichle des markgr. Willehalm W.

Wh. 154, 2. 157, 2. 160,3. 163, 11.

174,14. 175,13.20. 187,7. 191,25.

20 271,3. 284,11.21.285,15.18.20.
418, 15.

Alkamer name eines der sieben planeten.

uns der nächste Alkamer Parz. 782, 12.

ALKAR S. AR.

25Alkiter name eines der sieben planeten.

der sehste hei5et Alkiter Parz. 782, 12.

ALLER S. AL.

alliere swv. stelle gleich, der sich so

höhe gesetzet hat mit sänge in meisler

30 singer grät da^ e i n durchgrundec mei-

ster niht mit im muo; kunst allieren

amg. s. 17.

Alligafir name eines der sieben planeten.

der fünfte hei;^t Alligalir Parz. 782, 10.

35 Alligues geographischer name. rois Ha-

ste von Alligues W. Wh. 74, 2 1.

Almaret name eines der sieben planeten.

Parz. 782, 8.

AlmarIn name eines durch seine seiden-

40 Stoffe berühmten ortes. ein borte von

Almarin, gezieret mit golde, gesteine,

berlen , als ein schappel Tit. 10, 76,

Haupt ztschr. 5, 425.

alniariscii in almariske siden si den

45 herren legeten pf. K. 260, 25. von

Almerischen siden truoc man riebe pfelle

dar Karl 117. b.

ALMETIN stm. name eines edelsteines. zwo
siile warn rubine . zwo almetine Herb.

50 10774.
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Almicem ttaine des schlachtscliicer/es des

biscliofes Tiirpiii. pf. Kuonr. 'l'.Vi, 7.

ALMLOSEN slii. (ilmoseii, uiilerstiilinny der

armen, werke der barmherzigkeit (Gr.

1, 359^. Gerh. 560. der alle^ diu al- 5

muosea treit in sinein buosein da^ du ie

beg-ieiige Maria 39. da^ g-olliclie Ur-

kunde lörle uns die Sünde mit dem al-

nuiosen swenden Bari. 1 33, 33. I 2fi, 3.5.

133. 13. der sendet ze gole sin al- lo

inuoscn : buosen troj. 165. c. zum al-

muosea gedihen dahin kommen , daß

man von ahnosen leben muß Bert. 338.

ahiuioscnaere stm. dieses icort be-

zeichnet , (/leich dem mittellatein. elee- 15

mosyuarius, 1 . den, der den armen

mit ahnosen unterstützt, wan da; in

der abbet nam und sin almuosenfEre ist,

so niüese er uns, wi^^e Krist, anders

undertsnic sin Gregor. 1174. almuo- 20

senaM'e, pilgerine loiifen naeb st. JcU'ob

etc. und sinl lier nacii wuocberer, be-

Irieger wie zuo vor Bert. 321 . 2. den,

der von ahnosen lebt, soll ich den ptal-

fen raten an den Iriuwen min, so sprae- 25

che ir haut den armen zuo 'se da; ist

din', geda;bten da; si wären oucb durch

gol ahiiuoseuirre Wallh. 10, 28. phi,

giliger, wes hilfest du disen armen go-

tes kindern ? du bilt'esl in, da; si vollen 30

zuo almuosena'ren werden müe;en Bert.

1 28. lä mich werden vor dir ein al-

miiesener Maßm. AI. s. 110. b.

ALMi s ? durch des lanls not und des hei-

ligen reichs ahnus noch scheffen urtel 35

Gr. w. 2, 225.

Almistiü na7ne eines der sieben planeleii.

Im Arabischen heißt Jupiter Jluscblari

(der strahlende) L. Ideler sternnamen

s. 31 6. der snelle Almuslri Parz-. 782, 7. 4t)

\i.6k aloe — g. sm. X.WIII, '.iO. lign alöö,

der rauch daoon ein heilmittel Parz.

484, 17. 790, 7. 808, 13.

\i,p. Ai-K fplur. clbe, auch wie es scheint da;

i\\p plur. dhev Herb. 756. 12836^ stm. 45

1 . ein boshafter, neckender geist (vgl.

Irische el/'enmärchen übers, durch die

brüder Grimm s. L
]

'. und Jac. Grimms
Mulhologie 246 ^11 ausg. 2). ellic

Iriegenl iiiiit so \i! jungt; und alte als 50

e; (das täuschende versprechen) mich

tuot swenne e; mich belriegen wil, a

berre got gip mir den muot da; ich

mich da vür gesegene amg. s. 2, 59.

in einer anrede an gott. du mensch,

du ar, du lewe, du kalp, got unt nihl

alp amg. s. 37. b. 537. das triegen

des alpes wurde sprichwörtlich, icii

wtvne die eiber Iriegent mich Herb.

756. 12836. altd. bl. 1, 261. swer

sine (Sylvesters) helfe suochet, den

Iriuget, wei;gol, niht der alp Diut.2,

34, und so ohne zweifei auch zu lesen

Silo. 5199 st. trücket. da; ir immer

des jehet uns triege der al|) elfenmar-

chen LVI. dich zoumet ein alp das. in

bediible , da; in lihte trüege ein alp

das. LVH. die mac triegen wol der alp

Suochenw. 100. a. Hiltebrand sagt zu

Dietrich von Berne sich an die schoe-

nen Irouwen geborn von dem Hin sitzent

under der linden und spottent alle din,

junc und alt ze male, si spitzent al ab

dir; si sprechent du sist ein reliter alf:

da; soltu glouben mir gr. Roseng. 25.

a. — des bleib er nihl so tum ein alf

so einfallig Pass. 277, 69. 2. die drü-

ckende beängstiguug , an der gewisse

personen im schlafe leiden, und die dem

mar, der nigblniare, wie sie englisch

heißt, zugeschrieben wird, der alp (in-

cubus). da; ist in guot für den alp

a. w. 2, 55. den der alp trüget (d. i.

drucket) , beroucbet er sich dristunt

mit der verbenam, im gewirrcl nimmer

niht ////•. 1, 327, 18. der rouch von

der holzwurz vertribet den alp oder

ungeliiuren fundgr. 1, 358.

Alhericli , Elhericli stm. name
eines zircrges Nib. 97, 2. 4()3, 1 . I 057,

4. (Unit 9!) (Mone). vgl. W. Grimm d.

heldcns. 40 8.

Kll)ej;ast s. gast.

iilltlcicli .S. I.EICU.

alf* adj.? einfältig (roii elhcu be-

thört?), da enwas oucb jener nie so

alf Pass. 367, 6.

cll)e stf. die elfe. \on der elbe

wirl enisi'beu (behcrel) \il maniger man.

also wart ich von grö/er liebe enisc-
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heil von Morunge (nb. ein niederdeut-

scher dichter) MS. 1, 50. b.

elblsch adj. alpartig; durch elfen-

spuk iierwirrt und geteuscht. ein elbi-

sche^ As. ich sich wol da^ du eibisch 5

bist, ein eibisch ungehiure. elbische^

g'etwäs. s. Grimm mythol. 433. ein

eibisch vüre (vuore) uude ein wän

trugbild und wahn Herb. 12836. die

vTOwen räseten vor in da in eibischer 10

anschouwe Pass. 97, 15. elvesce wihte

gl. jun. 340. fundgr. 1, 365.

ALRUNE sw/". mandragoras, die pßanze.

vgl. Jac. Grimm d. mythol. 227 (376

ausg. 2). Müller altd. rel. 54. 385. 15

mandragora alrün sumerl. 57, 58.

alrunrinde cortex mandragorae rfas.

57, 58. niaculon alrün das. 58, 9.

alrünen hei^it er virbern kaiserchr. 12.

b. der er ist Simon der zauberer (Ap. 20

gesch. 8, 9^. da^ mich von senfle der

alrunen wart släfen Frl. FL. 10, 26.

sit, wip, der siie^e ersüe^en vürba^

reichet, ouch, alsam der alrünen glänz

der berendigen vrouwen schranz, ber- 25

liehe bürde weichet Frl. ML. 15, 2.

Man scheint, wie Ettmüller zu dieser

stelle bemerkt, geglaubt zu haben,

daß der Mandragoras das gebaren er-

leichtere. 30

ALS, ALSO, ALSOLCH, ALS.VM, ALSUS S. SO,

SAM, SUS.

ALT adj. was den umlaut betrifft, eltiii

nieit, eltiu ros, so sehe man die fol-

genden ' stellen, und Gr. 1,745; — in 35

hinsieht auf den stamm des wortes, Gr.

2, 8 1. alt, sowohl in hinsieht auf

lebenszeit überhaupt , als besonders im

gegensatze gegen 'jung\ er het ein

scboenen alten lip Iw. 237. nach so 40

alten jaren bei so hohem alter ho. 237.

eins allen wibes rät Iw. 1 1 2. der wis-

sage was alt und virne troj. 33. c. der

alte got Rother 4408. vgl. Grimm my-
thol. s. 19. der alte satanäs Geo. 3376. 45

3385. vgl. Grimm mythol. s. 041. junge

und alte (so wie arme und riebe, man
unde wip^ jedermann. — mit genitiv.

diu kleinen kint von ir geburfe tages alt

MS. 2, 256. b. drier jär alt Wigal. 50

3763. der järe anmäßen alt troj. 90. a.

sprichw. der lange lebet der wirt alt

Boner. Ls. 3, 95. — gedinge, sorge,

vlehen tuot mich vor den jären alt MS.

1, 154. a. — fem., und neutr. des plur.

du wirdest niemer eltiu meit um deine

jungfräuliche ehre wird es bald ge-

schehen sein MS. 2, 119. b. eltiu ros

MS. 2, 226. b. compar. Manasses wäre

der altere Gen. fgr. 2, 75, 34. alter

Iw. 212. 222. 266. 268. 253. Parz.

5, 10. — ir elter tohter Parz. 352, 15.

zu diesem comparative gehört wahr-

scheinlich auch alter valer eltervater,

großvater. min alder vater Läömedon

Herb. 5943. einen ekler vater das.

1 7823. 17992. superl. der altest bruo-

der Parz. 5, 8. — da; elteste kint Parz.

5, 20. 2. alt, im gegensatze gegen

neu. an die alte rede grifen Herb.

16916. sie grillen an da; alte kehr-

ten zu ihrem frühern geschäft zurück.

Herb. 2281. hie muo; ich dise rede

lan unde an die alten grcde gan Herb.

17803. sin alte gewonheit /?P. 13. der

alte Spruch der ist war Iw. 223. in

alten mferen ISib. 1 , 1

.

überalt adj. übermäßig alt. velula

überalt wip Mofie 4, 238.

liralt adj. sehr alt, durch das al-

ter geschwächt (Gr. 2, 787^. sam ta-

ten die uralten kchron. 58. b.

wundcralt, wundcrnalt adj. ein

wunderalte; wip Walth. 9 5, 8. wun-

dernaltiu wip Wigal. 1 1 389. (Gr. 2,555J.

altbüe^er, altcrbc, altg'ris , alt-

bcrre, altinan , altsae^c, altspro-

clien , altvalcr, allvordere, alt-

vrouwc, altwisc s. das zweite wort.

alte sicni. 1. gotl. sint ir hie got;

laut sich den alten dort begän MS'. 2, 93.

a. Geo. 337 6. — der eldeste Geo. 3368.

2. der vater. mit Wunsches gewalle seg-

nili sie der alte (Jacob) fundgr. 2, 107,

24. 3. der alte vom berge, scheik al

gebal, fürst der berge, man bringet

si Cdie salbe) von des Alten laut Wi-

gal. 10381. vgl. die anm. zu dieser

zeile. 4. der laufer auf dem schach-

brete (alficus ital. alfiero). ich hän den
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kiiiiec al eine iiooli , und weder rilter

noch da; roch ; mich stiuret niht sin

alte noch sin vende MS. 2, 14Ü. b.

des wirt gesprochen manigen schäch

mit venden und mit allen Suochenw. 20,

20. diu werlt hat als ein schachzabel

kiineg-e und ouch künigin, roch, ritter,

alten, vendelin Renner 22497. diu al-

ten uf dem schachzabel süllen seyn also

f/estellt, daß zwen sitzen uff zweyen

slüelen, und süllen haben ein buch uff

der schoß. Jacob von Casalis, (Maß-

mann (jeschichte des Schachspiels s. 121.

n//. das. 39 u. f.)

cbenalte stcm. 1. der von glei-

chem alter ist. sin ebenallen Servat.

3328. 2. = der eilfle vinger, der

minne dorn fragm. 41. a.

jung'alte swm. Christus, jung als

mensch, alt als Gott. Frl. FL. 7, 5.

elte stf. alter, vetustas (ahd. alüj.

Ulr. 359. vgl. Schmeller l, 52.

altera s. pl. eitern, vater und mut-

ter (ahd. alliron^. dinen altern soltu

ere bern, wiltu lange üf erden wern

Vrid. 174, 9. di apgote die mine el-

deren anebellen myst. 1, 217, 7.

[jalter swm. der von gleichem al-

ter ist (Gr. 2, 133^. über die ge-

gende maere was sin galter nehein Ma-
ria 140.

altisc adj. vgl. Graff i, 197. der

altiske (noch im niederd. ooldske Brem.

wb. 3, 264^, der alte, der selbe al-

tiskche was ein erlich reche Genes,

fundgr. 2, 73, 8.

alleclich adj. nach alteclichem Or-

den Ortn. s. 29.

alter stn. 1. das maß der durch-

lebten zeit, sin alter was niuwan ah-

zehen jär Iw. 233. driu rosses aller

drei mal sieben und zwanzig jähre MS.

2, 135. a. 2. das höhere lebensaller.

da; im got müese gebn rehtes alters

ein lehn Iw. 251. e; enwart nie niht

als unfruol so alter undc armuot Varz.

5 , 1 5. er hie; in da; aller die be-

schwerden des alters vcrdagen Bari. 24,

I . in da; aller komen alt werden ISith.

40, 4. MS. 2, 256. h. iil" sin aller brin-

gen den lip a. H. 602. alter unde ju-

gent seilen gehellenl einer lugent Trist.

4507. 4537. 3. alte zeit, von aller

Parz. 474, 9. von alter dar Parz>. 519.

5 7. von alter her Parz. 453, 28. 4.

das Zeitalter, die zu gleicher zeit le-

benden menschen, alles eine s. ei>k.

alte (ahd. altem^ swv. werde alt.

ich alte an ere Iw. 169. sol ich mit eren

10 alten Iw. 270. lät diu got alten Iw.

296. wir alten ungeliche Hartm. lie-

der 15, 11. und so ich in miner be-

sten tugent mit unfreuden alte büchl. 2,

599. wünnecliche er altet Walth. 103,

15 1. des alte ich vor den tagen Walth.

107,20. liebe armet unde altet Trist.

13067. swa; ich galtet bin in leiden

jären MS. 1, 154. a.

alte, elte (ahd. allju) sw. mache

20 (i^t- zürne ich , da; ist ir spot und

altet mich MS. 1, 179. b. ich alte in

wunderlicher klage miniu jär und mine

tage Trist. 19553. er sa?lic man der

sinen lip solle mit ir eilen ( : kellen)

25 fragm. 19. b. so muost du elden di-

nen lip Mar. himmelf. 1658. diu selbe

vrist mich eilet Renner 3439.

eralte swv. 1 . werde alt. do Ysaak

eraltole Gen. fdgr. 2, 37, 35. da kan

30 von jären nieman ernllen MS. H. 3, 468 m.

b. 2. mit genit. werde zu alt für et-

was. Jane wil ich niemer des erallen,

swenne ich si sihe mir ensi von her-

zen wol MS. 1 ,
53. a.

35 veralte swv. 1. werde alt. wie

schiere da; veraldet, da; e; im zeime

troume wirt MS. 1, 137. a. swer in

Sünden ist veralt MS. H. 3, 468 z. a.

swer den siechlagen lät verallen En-

40 gelh. 5857. 2. mache alt. mich hat

veraltet kindes vlust U. Wh. 100. b.

phelle der sich versli;et und veraltet

Tit. 40, 347.

altjEre, alter stm. altar. er worhle

45 sinen allare Genes, fdgr. 2, 33. b. an

den alla-ro legen vor dem altar be-

graben. Maria (il . vgl. Ls. 3, 391.

fife dem fronen alUrre Ulr. 1 32. do

er von dem allere nam die twellen

50 Pass. 358, 4. vgl. auch Marleg. 24,



ALTECllRE 27 A3IBAHTE

398. den höhen altär hochallar mijsL

I, 224, 25.

IVönaltcr slm. der heilige altar. dö

er für frönalter gie //. Gerh. 296. Ser-

rat. 21.")0. 3142. Glos, chron. 70.

alterborte , altersteiii , alterva^,

altcrwleli s. das zweite wort.

ALTECLfiRE — swiH. tiame des schlacht-

schicertes Oliciers. pf. Kuonr. 29. 30.

190, 13. 209, 17.

Altissimis ich wei; wo! , Allissimus,

da^ du got der höchste bist vil staete

W. Wh. 100,28. der list den erst er-

vant Allissimus W. Wh. 216, 5. 434, 23.

da; >vas der werde reine, der süe^e Al-

tissinuis, den du g-ebaere all eine und lei-

test an in mang-en kus MS. 2, 170. a.

hcer künig Allissimus Geo. 26. b. Suo-

chenw. 41, 352.

ÄLLN stn. alaun. sumerl. 53, 42.

ahme strr. mache leder mit alaun

gar; tropisch gärbe durch, prügle, den

wart da gälünt ir brat Parz. 75, 6.

153, 19. einen alünen mit eime slabe

Parz. 279, 5. 337, 20 (wo schwerlich

Ziemanns Scharfsinn jemand irren

wird) 520, 25. er sol mit stce^en

und mit siegen sich lä^en alünen vasle

den heimlichen mit dem gaste Vir. Trist.

2459. vgl. Haupts zeitschr. 3, 24.

ALW.ERE adj. albern (termutungen über

dieses wort Gr. 2, 553. 577. 651^.

da; wip alwäre Genes, fundgr. 2, 18,

46. du bist vi! ahvaere a. H. 545.

so het ich alwaeren sin ebd. 1169. e;

was ein wolf'alwsre MS. 2, 228. a.

ouch ist e; alewaere Trist. 8620. den

düht e; ahvaere Trist. 13144. diu al-

wsre blintheil der miunen Trist. 17742.

Alzabe das land Sifrides, des königs

der Moren Gudr. 579, 1. 673,2.

ALZA>E S. A>E.

Alzeije Ortsname. Volker von Alzeije

mb. 9, 4.

ALZOGES, ALZOIS S. ZIC.

AM, OM swn. s'preu. vgl. agene, amse.
— Schm.wb. 1, 53. I. eigentlich, da

(bei dem jüngsten gericlite) scheidet

man da; ome von dem körne fundgr.

1. 201. 2. bildlich, etwas unbedeu-

tendes (Gr. 3, 733^. dise rede wae-

ren gar ein om U. Wh. 19. a. min

rede waer gar ein om grundr. 546.

die viende wären rehle ein om wider

5 des Berners recken Dietr. 3316.

Amaht 1. Ohnmacht, s. ich mac. 2.

name einer pflanze (crominum) sumerl.

56, 2.

AMA>'T das jetzige französ. aimanl. Trist.

10 16704.

AmantasIn Ortsname, der herzöge Af-

finamus von Amanlasin Parz. 770, 30.

A3iASPARTi.Ns küncc Amasparlins von Schi-

pelpjonte Parz. 770. 6.

15.iM.lT s. ich m^je.

ÄMATIST S. ÄMETISTE.

Amatist königreich. Joswei; künec von

Amatisle W. Wh. 33, 2. 387, 1.

Amazo>es die Amazonen Herb. 14490.

20 14593. diu urliuges wip die sin Ama-
zones genant Lampr. Alex. 68. a.

Amazokja der megete laut Lampr. Alex.

68. a. Herb. 14490. vgl. Azoma.
ama;;ür, ama;sCr stm. orientalischer fürst.

25 W. Wh. 18, 1. 21, 12. künege unde

herzogen und etlichen ama;sür W. Wh.

26, 21. emeräl und ama;süre W. Wh.

54, 19. eskelire und emeräle, amaj

;üre al zemäle W. Wh. 339, 18.

30AMBAHTE, AMBEHTE, AMBET, AMMET, AMT Stn.

— ein zusammengesetztes und als sol-

ches nur im goth. aiid-bahti erkennba-

res wort: ahd. ambahli tind ambaht

Graff 3, 25; vgl. Gr. 2, 211. 205.

35 713. 3, 519. der pluralis lautet smpier

Ls. 1,224. — I. amt, dienst, den man
verwaltet 1. überhaupt: do er da; am-

bahte gewan Gen. fdgr. 2, 55, 37.

wider an din ambahte dich setzet das.

40 58, 17. so er an da; ambahte gesa;

das. 59, 5. da was aller künste kraft,

von allen ambeten meissterschafl Erec

2156. sin oren und diu ougen be-

gundn ir ambles lougen Erec 9214.

45 sage mir \va; din ambet si Iw. 27.

bi sinem ambet des er pflac als truh-

sae;e Iw. 101. vische, wurme, vogele,

tier, diu hänt niht geisles alse wier;

ir geist hat des tödes amt, lip unt

50 geist sterbent samt Vrid. 10, 15. er
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Iiie7, die jagerc ze herberg'e varn , ir

ainbet und ir diiic bewarn Trist. 3320.

sin niuwe^ iimbet huober an Trist. 3562.

der vier hande richeit ieg'elicli was

in ir ambete rieh Trist. 4564. da;

ambet heilic unde her gezseme wol in

siner hant, und waere schöne an' im

bewant der stuol und al sin werdekiieit

Silv. 556. diu minen ampt die dienste

bei mir. frauend. 235, IL owe dir

spil! Avie bcese ein amt MS. 2, 148. b.

diu müs hat ein vil swache; amt MS.

2, 175. b. sollen wir nu niiites nit zuo

ampte hän uns mit nichts beschäftigen

und die zeit vertreiben Berth. 65. 2.

besonders a) gottesdienstliches amt, na-

mentlich die messe, zu ir ambahte si

fieng-en, den g-otes lichenamen si en-

phiengen pf. K. 121,4. want da'^ am-

behte hiule (am Palmsonntage) lang- ist.

iedoch ne muge wir von unserm am-

bahte als pfaffe da; niht verläsen wir

ne sag-en iu fundgr. 1, 108. ir töten

truogen si hin ze miinster , da man;

ambet tete mit vollem almuosen unt

mit g-ebele Iic. 60. ich muo; da; ampt

e überlesen Marleg. 22, 365. doch hau

ich hiute diz ambet gelän Ulr. 1424.

da die plaffeu; ambet tuon Parz. 705, 8.

bischove und preisten die da; ambaht

taten unde segenten da; gerihte Trist.

15642. hie mit was si zem miinsler

komen unde bete ir ambaht vernomen

Trist. 15656. dö da; ambet wart ge-

län die messe gesungen trar Wigal.

4385. dö ich unz an ein ende ver-

iiam vernommen hatte da; gotes ambet

hie g. Gerh. 1895. dö sprachen si

da; gotes amt, die vesper, g-otliche

samt Bari. 383, 19. (386, 4 Pfeiffer).

uuz er gelas und gar gesanc die messe

hie und goles ambet gar begie Bari.

388, 8. b) Schildes amt ritterdienst.

ine wil niht langer sin ein kneht, ich

sol Schildes ambet hän Parz,. 154,23.

du ich Schildes am|)t gcwan , des er-

sten dö ich rilcr wart //. Trist. 3894.

beide arme und riebe die Schildes am-

bet ane want Parz. 280, 21. kau sin

iip des niht verzagen ern welle da

Schildes ambet tragen da wohin er

kampfliche geladen ist Parz. 321, 24.

du hast bi dinen zilen schiltes ambet

g-eurbort hurteclichen W. Tit. 8, 1 . die

5 da mit ir banden Schildes ambet worh-
ten als ritter kämpften Parz. 78, 15.

dö si mir gap die riterschaft, dö muos

ich nach der ordens kraft, als mir des

Schildes ambet sagt, derbi beliben un-

10 verzagt Parz. 97, 27. u; Schildes ambt

in einen sac weit ich mich e ziehen

Parz. 364, 12. von Schildes ambet

man dich schiet , und sagte dich gar

rehllös Parz. 524, 24. II. der bezirk,

15 der einem amtmann untergeben ist. er

birihle ein iegelich ambahte. in iege-

licheme ambahte sine sladile er rihte

Genes, fgr. 2, 6 1 . 28. 3 1 . vgl. Gr. w. 1 , 1

.

bäruc-ainbet stn. das amt des bä-

20 ruc. Parz. 13, 25. vgl. bäruc.

[jamcraiiibet stn. amt des kammer-
dieners. frauend. 234, 15.

kelserainbet stn. amt des kaisers.

Haupt zeitschr. 5, 285.

25 kellcrambet stn. amt des kellners

oder der kellnerin. Vir. 1178.

siioiieaiiibct stn. sühnmesse, missa

propilialoria. T. Wh. 138. b.

ainbt'tkiir, ambetlacbcn, ainbet-

30 liiitc, aiiibctnian , aininan s. das

zweite wort.

ainl)ct stm. derjenige, welcher ein

amt verwaltet, minister (Graff 3, 25^.

ich bin ein schalTer und ein bot der

35 ersten sache und ein geistlich amt däbi

Frl. 428, 4.

ainbabtc s^ov. diene (ahd. ambahlju,

ambahlöm Graff 3, 26^. mit diesen

fiescben sol ein schullbeiss den schue-

40 lern am!)ahlen des dagis, so sie mit

krützen gaiit Gr. w. 1, 430.

AMBER stm. ambra ; rgl. ämer. durch

süe;en luft lag ouch da driaki und

amber tiure Parz. 789, 24. ärömat

45 und amber bei pflastern W. Wh. 45 1 , 22.

Ambical graf von Salie Wigal. 101 15.

10416."

Amk stf. (swm. kröne 15,5.a. ömc swm.

Clos. chron. 60. swn. Straßb. str. art. 56.

50 mittellat. ama gefass) ohm, name eines
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maßes: maß überhaupt, mit voller fiiiie

Geo. 3. 1). und so auch zu lesen I\'itk.

9, 3 (derselben lueinung ist J. Grimm

deutsche grenzaUerthümer). mir kumt

von großem glücke ein öme e da^ sins

heils gereg-enet vil Frl. 199, 3.

ämc, seine swv. visiere. Augsb. str.

38. 11«. 117. — bildlich: die liimele

dri da? sint dri namen, ob wir si Sti-

len ze rehte amen rateruuser 475. 789.

ein lobes va? mitsänge amen Fr/. 129, 18.

aeme f.
visierung. Augsb. str. 117.

Schmeller 1, 54.

l'Ameir franz. liebe, sus begunde er

sich versinnen Tämeir da? wäre min-

nen Trist. 11998.

ÄMEiRE stcv. liebe, ameiren und ämiiren

Trist. 12069. ämeirende und amüreude

das. 14914.

AME15E sicf. (sicm. Reinh. f.
2039. amei?

MS. 2, 166. a. ambei^e Boner. 41, 3

und Überschrift zw 41 u. 42. dialect.

emße. vgl. Slalder 2, 523. 524. Brem.

wb. 1, 304; ameise (Gr. 2, 221. 3,

305. ahd. amei?a Graff 1, 254^. flie-

gen und ameiren Wigal. LXIJI. (weit

lohn 220^. irn g-esäht nie ameiren diu

be??ers gelenkes pflac Parz. 410, 2.

ein süe?iu magt als ein amei;e gelen-

ket Parz. 806, 26. da; wir vil tuniben

mit der ameiren nilit rungen Wallh. 1 3, 28.

aniei^stoc s. stoc.

AMEISE sjr». jucke, so die lefse amei-

?ent fundgr. 1, 322, 4.

AWEL S. AMER.

Ameli^c einer aus dem edlen stamme,

der sich von Amala herleitete, s. W.

Grimnis heldens. 1 . der Amelunge lant

Nib. 2259, 4. der vogt der Amelunge

Nib. 2184, 1. 2. als name eines lan-

des. ein kiinec von Amelunge Nib.

1918, 3. von Amelunge der dcgen

Wölfwin Nib. 2196, 1.

Amclungelant snelle deg'cne von

Amelungelant; der von Berne si füeret

Nib. 1659,2. durch aller fiirslen lu-

gende »i Amelungelant Nib. 1920, 3.

die beide masre von Amelungelant Nib.

2216, 2.

AMEN dö sprach der engel 'amen' Maria

112. MS. 2, 137. a. Flore 59. c. —
auf kurzes a gereimt Ernst 33. a.

amen sprach diu schrene Isot Trist.

15734. sprecbent amen Walth. 31,33.

öAMiijN.Ä. Lars, küniges von Karentin, ge-

mahlin, Lariens mutter. Wigal. 3751.

8851.

AMER, AJiEL stm. sommcrdinkcl, in Schwa-

ben emer ; dann auch das mehl davon,

10 ammelmehl. Hoffm. sumerl. amer far

34, 38. Schm. 1, 53.

amei'iuc stm. amarellus ; ammer,

name eines vogels altd. bl. 1, 348.

ÄMER stm. ambra. als pigment und ämer

15 (:jämer) din süe;e wunden smeckent W.

Wh. 62, 16. vgl. amber.

ÄMER S. JÄMER.

Amerolt ein mannesname MS. 2, 73. a.

AMESiERE stf. Verletzung, besonders durch

20 quetschimg. vgl. mittellat. amassare per-

cutere und das italien. ammacare, quet-

schen, bluotige amesiere kos ich an

im schiere Parz. 164, 25. si twuogn

und strichen schiere von im sin ame-

25 siere Parz. 167. b. quatschier und

amisiere wart er gar ane Tit. 21, 97.

amesiere swv. quetsche, dö was

im gamesieret hiufel, kinne Parz. 88, 17.

AMETiSTE , AMATiST swm. amethtjst. thie

30 guoten ametisten pf. K. 57, 5. Wigal.

824. Parz. 589, 18. der amatist git

vor trunkenheite vrist Mart. 50. ein

ametiste, er kante wol sine liste Lampr.

Alex. 73. a. gränät und ametisten

35 Lanz. 4131.

Amfortas s. Anfortas.

ÄMiE swf. die geliebte, diu vriundin. ich

klage et da? du bist alze fruo sin

ämie W. Tit. 127, 1. ein tohter der

40 des niht gebrach, wan da? man des ir

zite jach si waere wol ämie reif zum

heirathen Parz. 345, 23. sin unver-

wandiu ämie Isot, von der er noch

nicht wüste, daß sie so bald seine ge-

45 liebte werden sollte Trist. 11492. di-

nes herzen ämien H. Trist. 6018. er

het sich höveschliche uf einen kulter

riebe in siner ämien schö? geleit Wi-

gal. 2763. mit iuwerre ämien Wigal.

50 2786. des Wunsches ämie. diu schoene
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Larie, die yelieble, welche das höchste,

»ros der wünsch nur schaffen kann, in

sich vereinte. WigaL 7906. sliu; iif

diu geiniiele, lä liebe darin, diu mir

dich ze amien erwerbe MS. 2, 179. b.

da; ich Averde diu ainis und du min

amie Amur 1856.

Amilk dö huop er eine wise diu was

von Amile : die gelernte nie kristen

mensche sit noch e , wan da; er si

hörte üf dem wilden fluote Gudr. 397,

1 ; wohl ein ortsname, r///. Haupt zu

Engelh. X.

Amincas künec von Solofeititön begleitet

mit seinen rittern Feireßz. Parz. 770, 17.

AMiRAL der amiral ze Babilonie, des ge-

walt ist also grö;, ern hete keinen sin

geno; , sibenzic künigriche dienten im

Flore 24. a. 27. b. 32 a. u. m.

Amis ein fürst in Terrameres Heer W.

Wh. 98, 13.

Amis der pfalTe beitr. 493.

ÄMis (gen. ämien.J swm. der geliebte,

der vriunt. schon bei Veldeck: diu lieber

hat ir ämis tumb danne wis MS. 1, 20. a.

was er iwer ämis ode iwer man? 'beide,

herr' Erec 6171. oueh kos si in be-

namen ze ämien W. Tit. 151, 2. ir

habt ein ander ämis sagt der zürnende

Orilus. Parz. 133, 10. — Wolfram

scheint da; ämis zu sagen, einer der

vorwürfe, die er der minne macht, ist

frou minne, ir pflegt unlriuwen mit al-

ten siten niuwen. ir zucket manegem

wibe ir pris und rät in sippiu ämis

(die ihnen die sippe verbietet) Parz.

291, 22. ouch was der rinc an Ar-

iels tafel genomen so wit da; äne ge-

drenge und äne slrit manc frouwe bi

ir ämis sa; Parz. 310, 7. ir ämis hie;e

ich gerne also da; mir ir genäde wiere

bi und si mins heiles Avaere frö MS. 1

,

34. a. si gap mir an ir den pris, da;

ich waere ir dulz ämis mit diensle di-

sen meien MS. 2, 61. a. min ämis

curtois MS. 2, 214. b. der was ouch

unde wolle sin der jungen künegin

ämis wider ir willen alle wis Trist.

8955. do si ir Irüre und ir lraht<!

pilac nach ir Irfit ämise Trist. 121 (»3.

Christus wird angeredet 'ach reiner sele

süe;e ämis' Gotfr. l. 2, 42. (lobges. 85, \J.

Wigalois von seiner Larie 'her Wigä-
lois, min ämis' Wigal. 9391.

—

5 ÄMis ganz französisch, deus sal , beas

ämis, vil lieber friunt, swer so du sis,

got müe;e dich gehalten Trist. 2679.

AMMAN verkürzt aus ambetnian — s. man.

AMME = an deme s. der.

10 AMME (ahd. amma Graff 1, 251^. swf.

1. amme. si gaben ir mite ir ammen
Genes, fundgr. 2, 35. wan da; frou

Saelde ir stiure gap siner ammen diu

in pflac dö er in der wiegen lac Er.

15 9899. er Cg"oO was des kindes amme
Gregor. 1764. selbe was sin amme
diu in truoc in ir wamme Parz. 113,9.

Trist. 1927. moraliteit ist edeln her-

zen allen ze einer ammen gegeben da;

20 si ir lipnar und ir leben suochen in

ir lere Trist. 8019. Maria heißt go-

tes amme Walth. 4, 39. g. sm. 293. vgl.

XXXVI. 30. des walt ein siechiu amme
Helbl. 8, 402. — auch die mutier heißt,

25 insofern das kind von ihr genährt wird,

amme Reinh. f. s. 393. 2. pßegemut-

ter. Gregor. 1193. 1208. 3. hebamme.

Maria 176. Exod. fundgr. 2, 87, 23.

Iicveamme swf. hebamme. den hef-

30 ammen er gebot Exod. fdgr. 2, 87, 1 1.

k'intainnie swf. säugamme Exod.

fdgr. 2, 88, 16.

aiiimc swv. warte, pflege ein kind.

als ein vogel sin vogelin ammet unde

35 brüetet W. Wh. 62, 27. trop. pflege.

ob diu künegin in sus ammen wil T.

Wh. 61. a.

ainmolf stm. erzieher, pflegevater

gest. Rom. 75.

40 AMMER heiße asche (engl, cmbers^ Oberl. 39.

Ammirafel Ortsname. Cernubile von Ani-

mirafel W. Wh. 360, 6. 407, 20.

Amor Amor, mancc min meister sprichet

so, da; Amor und Cupidö und der zweier

45 muoter Venus den liutcn minne gebn

alsus mit geschö;e und mit liure Parz.

532, 2. hern Amores gcr Parz. 532,

1 3. in die banier was gesniten Amor
der minne zere W. Wh. 24, 5. 25, 14.

50 au ir houbollochc vor was der hcrre
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Amor ergraben meisterliche Wigal. 830.

Anl'orlas krie was Amor Parz. 478, 3Ü.

wie Amor gemalet stAt in dem tempel

beschreibt En. 9750. die zwei dort

erwähnten pfeile, einer von gold, einer 5

von blei auch Tit. 27, 163. vgl. Amur.
AMPiERE S. icil BIR.

AMPEL stpf. lampe. ir sult nemen Hellte

in ampeln Berth. 223. hat er nit öls,

wa^ hilfet da; wie ganz ist siner am- 10

pein glas Ls. 3, 47.

AMPFER stm. gotisampfer, surampfer, asce-

dula, alleluia, panis caculi. Hoffm. su~

merl. 53, 13. 17. 54, 21. 35.

Ampflise, AnpflIse königin von Frank- 15

reich, von ihr wird Gahmurete, ihrem

Zöglinge (Parz. 325, 21J, der ritter-

schild gereicht. W. Tit. 39, 1. nach

dem tode des königes bietet sie Gah-

murete ihre hand und ihre Jfrone. Parz. 20

76, 7. 78, 28. 87, 7. 94, 28. beides

wird von Gahmuret abgelehnt 97, 14.

406, 4. — auch Schionatulander ver-

dankte seine erziehung AmphUse. W.

Tit. 38,1. 92,4. 96,2. 100,3. 122, 25

2. 123, 4.

Ampflise tochter des grafen Jernis von

Ryl Parz. 806, 22.

AMPULLE swf. ampulla, gefäß. er hete

mit wa^^ere ein anipullen stän Pass. 202, 30
92. vas vitreum ampolia sumerl.

11, 3.

AMSE ein pferdefutter, Stroh, häckerling?

vgl. da; am. amse unde linde; heue

da; wil ich dir geben sagt Witig zu 35

seinem rosse. Rab. 6 1 . a. in der Rie-

degger hs. steht st. amse 'linse' wohl

nur aus versehen des Schreibers.

AMSEL (ahd. amisala Graff' 1, 254^. stf.

amsel. dö diu amsel kamfte mit der 40

nahtegal dö hörte man süe;iu liet MS.

1, 192. a. Amur 5. c.

AMT S. AMBAHT.

ÄMINT S. Mr>T.

Amur 1. Amor, der gotl. vil werder 45

fiirste Amur MS. 2, 199. a. 2. liebe.

leal amiir Trist. 1360.

amiirscliaft stf. liebesverkehr. klös-

narinne unt klösnaere die solten miden

amürschafl Parz. 439, 15. 50

AN swv. ich merke vermittelst inneres

gefühles; habe eine dunkle erinnerung

;

so noch in südlichen so wie nördlichen

mundarten, und meistens impersonal 'es

ant mir, es ant mich, in demselben

sinne wird auch gesagt 'es schwant mir.

vgl. Brem. wb. 1 , 17. 4,1110; Schmel-

ler 1, 74. 3, 573. Gr. 4, 241. mir

anet harte grö; leit Herb. 9592. im

ante vil sere, da; e; vermeldet were

das. 15211. mich anet sere, da; er

si verborgen eteswä hie bi: e; wissa

get mir min muot Trist. 9359. dö

ant mich äventiure Suochenw. 24, 41.

da; anet mich Dio/f/e^. 59. r^/. 547.

—

Gehört das wort zu dem folgenden im-

regelmäßigen vollworle ich an ?

V. anom. das ein starkes ich inne

voraussetzt, dessen Präteritum zum prä-

sens erhoben wurde. Die einfache form

ist nur noch im ahd. vorhanden (Graff

1, 271. Gr. 1, 853. vgl. 963. ich gan.

Lachmann zu den Nib. 2241, 4) und

bedeutet ich tcill wohl. Die Ver-

wandtschaft des Wortes mit ich ande

lasse ich auf sich beruhen, vgl. Graff

1, 267.

anst (gen. enste^ stf. wohlwollen.

durch di golis enste (: cunste) damit

gott uns gnädig sei. durch unsir allir

enste aus liebe zu uns Hartm. v. gl. 17.

570. — vgl. ganst.

enstic adj. wohlwollend (vgl. Graff

1, 269^. davon

ensteclicli adj. icohlwollend. Eli-

sabeth hatte bei Jutlen gewohnet in

ensteclicher gnade , sie schied von ihr

mit ensteclicher weine Diut. 1, 446.471.

enste swv. (enstöm) werde lieb

sinem vater er da mite enstote Genes,

fundgr. 2, 36, 39.

baii (be-an) gönne (die conj. s.

bei ich gan^.

abiiiist stf. misgunst. Leyser pred.

67, 14. 123, 8. vgl. Graff 1, 270.272.

enbaii (ent-ban) misgönne , ent-

reiße, des hat im got enbunnen Tund.

56, 79. nu habent si mir der minen

aller samt enbunnen kl. 561. L. da;

Etzeln vinde wüeten mir niht enbünne
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niiues man kl. 1480.1. diu mir freude

gar enban büchl. l, 1749. die mir

freude enbunnen Nilh. 1, 2.

erbau misgönne. 1. ohne beige-

setzten genitiv. ire suester si irbunde 5

beneidete Genes, fdgr. '2, 43, 3. 2.

einem eines d. der ime des paradises

irbunde Gen. fdgr. 2, 26, 35. ir hapt

uns hinne erbunnen vil maneger recken

gemeit I\ib. 2241, 4. nu hapt ir mir 10

erbunnen aller miner man Nib. 2267, 3.

swer mir des erban ob ich si minne

tougen MS. 1 . 55. a. da^ man mir

erbunne miner swtere das. e; ist ein

nut da^ ir lieplicher lip mir des 15

erban , ob ich vri gerne waere MS.

1, 58. a. swer uns din erbunne MS.

2, 63. a. der al der werlte guots er-

ban Wigal. 65. wand im sin valsche:^

herze erban guotes unde eren Wigal. 20

116. wiltu danne gunnen mir, des du

wilt selbe erbunnen dir Bari. 365, 6.

er erbonde in dirre wirde Troj. 10256.

si erban niemen deheines guotes myst.

1, 331, 18. 3. einem, daß — si erbon- 25

den im da; Venus het üf in höhen vli;

gewant troj. 3112. du erbanst mir

da; ich frö si büchl. 1 , 433. ob si

dir ein wile erban da; du sist ir dienst-

man ebd. 1567. 30

urbunst stf. misgunst. wir leben

vroeliche äne urbunst Bari. 160, 13.

durch die im was behouwen aller Sün-

den urbunst Marleg. 24, 643.

verban misgönne. iwer tumphcil 35

ich iu verban möchtet ihr doch nicht

so unverstandig sein Erec 6504. ob

si mir ir genäden niht verbünde MS. 1

,

143. a. die mir des verbunden beitr.

1 23. got selbe uns des verbünde Par-i. 40

481, 18; das folgende ist nicht klar.

ey lievel wie duns des verbans Wilh.

38, 2. Sit du verbunnes Gyburge minne

mir ebd. 39, 24. swelch sinne rlcher

man sin selbes libe verban ob er ane 45

knmber si büchl. 2, 22.

jfai» C'lu ganst und gans Parz. 524,

20. W. Wh. 62, 24 nnd öfter) er gan,

wir günnen. conj. ich giinne. — prat.

ich gunde Cgonde). conj. gunde Parz. 50

71,4. (günde). imperat. schwach günne

L.S-. 2, 350. inf. gunnen. part. gegun-

nca En. 1072.2191.3589.4148. Nib.

1811, 4. gegunnet. vgl. Lachmanns
anm. zu Nibel. 2241 , 4. Gr. 1, 337.

370.) ich gönne, obgleich dieses wort

das mhd. nicht rollkommen ersetzt, ich

gan wird immer mit einem dative der

person verbunden; MS. 1, 202. b. troj.

21669 sind darnach zu besser71. Die-

ser dativ steht 1. bisweilen ohne bei-

gesetzten genit. der sache. nie muoler

gunde ir kinde ba; denne im der wirt

konnte gegen ihr kind mehr guten wil-

len hegen Parz. 552, 3. nu wa; klage

ich? Sit si mir niht engan, ich gunde

ir rehte als ich mir selben gan MS. 1,

156. a. Hierher ist auch wohl zu

rechnen i; hänt dir die gote vil avoI

gegunnen »En. 3589. 2. gewöhnlich

mit beigesetztem genit. ich gan einem

eines d. , und dieß bedeutet a) ich

sehe gern, daß jemand etwas habe, sei

es' etwas gutes oder etwas böses, ir

habt erbi;;en armer liule vihelin die

ius niht engunden noch überwinden

künden Erec 5847. mir hete wilent

so wol gedient ein man, da; ich im

wol guotes gunde des ich im nu niht

gan MS. 1, 18. b. lasters ich in nie-

nen gan MS. 1 , 22. a. ichn si der

eine der ir gan vil eren unde guotes

MS. 1, 40. b. wiinschent, da; si ringe

mir die swsre , ders äne schulde von

herzen mir gan MS. 1, 58. a. vil mere

fröide ich ir gan danne ich mir selben

g\\w\e MS. 1, 82. b. ob es iu got gan

hc. 79. oh mir iuwer got gan Iw. 93.

wan mich min vrouwe bete ba; danne

si mir des gunden Iw. 156. ich gan

im siner eren wol Iw. 99. da ims

der wirt wol gan Iw. 99. 104. 105.

267. 272. a. Heinr. 800. so bistu;

allers eine der ich mir ze frowen gan

büchl. 1,11 37. ob du dim herren

guotes ganst Parz. 647. 22. ob du

mir nu schaden gans Parz. 524, 20.

der sol den vanen fiieren ; ba; ich des

nieman engan Nib. 161, 4. vil ma-

neger der in gr6;er eren gan Nib. 678,
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4. der i^i\he im vvol g-uiide des niarc-

gräveii wip Nib. 1633, 3. wie wol

ich in des g-iinde, da^ ich Nib. 2118, 1.

wie übel g-iinde si den boten dirre

sage wie leid that es ihr dieß von den 5

boten zu hören Kl. 1381. L. sit ich

eren g-an Hüten Gudr. 528 , 2. ich

gan iu übel iwers schaden ich möchte

nicht gern, daß ihr umkämet, ich nerl

iuch gerne a. ?/?. 3, 179. ob ich iu l(i

wol heiles gan MS. 1, 14,5. b. nu ge-

schehe an mir des ich dir günne, so

gan ich dir des wol swa^ liep mit

liebe liden fühlen, genießen sol MS. 2,

112. b. so wil ich iu fröide gunnen, 15

und mir leides die wile ich lebe MS.

2, 46. b. da^ si mir noch günne hei-

les vunt MS. 2, 190. a. alle die mir

gunden gelückes nnde guotes Trist.

2598. — dieconj. da^, welche dasjenige 20

icas ich einem gan näher bestimmt, be-

zieht sich auf ein vorher gehendes des.

welches auch ausgelassen werden

kann, ich gan iu wol, da^ ir den

muot so schöne hat verkeret Iw. 85. 25
ich gan iu beiden wol, da^ ir in ge-

sunden vindet Iw. 218. si iu des gun-

den ba^, da; ir dise burc mitet Iw. 226.

ja gunde wir dir wol, da; du nie kö-

rnen waerest Nib. 2030, 2. si teilent 30
ir gnade als si ir der werlde gunnen

Trist. 4873. b. ich gebe einem et-

was, min herze gan mir der süe;en

arbeit MS. 1, 64. b. ist da; mirs min

saelde gan, da; ich das. diu sinne der 35
mir unser herre gan ho. 287. da; ich

im min gunnen sol Iw. 84. 294. wa;
du nu staeter sorgen gans Gyburge W.
Wh. 62, 24. ein vrouwe der ich min

ze dienste gunde MS. 1, 197. b. diu 40

swaere ders äne schulde von herzen

mir gan MS. 1, 58. a. wa; wei; mir

got , da; er mir swtere gunde MS. 2,

46. a. c. ich gestatte^ erlaube einem

etwas, got hat in gegunnen , da; si 45

sint über se En. 1072. hete mir des

got gegunnen En. 2191. beten dirs

(gedruckt dir;^ gegunnen En. 4148.
des niüe;en si mir gunnen Iw. 43. nu

gunnet mirs , wan e; muo; wesen a. 50

Heinr. 62 6. si irs wol gunden a.Heinr.

891. unser tohler ist ze niuote , da;

si den tot durch iuch dol : des gunne

wir ir harte wol a. Heinr. 978. so

gan ich ir eim andern man so mag
ein anderer sie tragen Gregor. 1389.

weit ir ir des gunnen Nib. 1 139, 3. bi-

ten , da; er ir des gönde (s. Lach-

mann zu dieser zeile) mit güetli-

chen siten, da; man Nib. 1339,2. het

er ins gegunnen si heten; gerne getan

Nib. 1811, 4. desen wolden uns niht

gunnen des künic Guntheres man Nib.

2250, 4. der wahler wil niht gunnen

uns liebes MS. 1, 3. a. des ich ir mit

willen gan MS. 1, 199. a. swelch wip

hat einn so reinen man, der ir wol

wunne mit im gan frauend. 606, 10.

swelch wip hat einen man, der ir mit

im niht freuden gan das. 22. swer

mir des gunde, sin va; ich im bunde

beitr. 67. a. swer hirzen unde gei;en

gelicher werde gan MS. 2, 238. b. da;

du des wol gunnest mir, da; ich von

hinnen var mit dir Bari. 163, 39. 3.

mit einem inßn., vor welchem ze steht.

da; man mir die guolen an ze sehenne

gunde MS. 1, 66. b. ich gan iu niht

ze beliben bi der n(e[e MS. 1, 2. b. ob

dir ein wip mit ir wol ze redenne gan

MS. 1, 149. a. swer die kunst die er

da kan ze lernenne nieman gan Vrid.

78, 20. da; man mir wol ze lebenne

gan Walth. 41, 14. ich wil iu ze re-

denne gunnen Walth. 86, 7. beispiele

von wol gunnen , übele gunnen , mit

willen , mit güetlichen siten gunnen

ergeben sich aus den angeführten

stellen.

jjanst Cge7i. genste) stf. wohlwol-

len, eine rede luon mit inneclicher

genste. got mit sinen gensten Hartni.

vom glauben 3739. 565. 591. 2193.

3740.

gunst igen, günste) stf. 1 . wohl-

wollen, ergebenheit. swer in (den go-

ten) treit dienstliche gunst dem länt si

ungelönet niht Bari. 243, 34. ob si

im trüegen guote gunst Parz. 643,23.

2. das verleihen. von njiner helfe
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giinslo wirt sa-ldc vil gewuiiiien troj.

15. b. 3. das (/eslaUen, zulassen, ich

diende eiin der lici^et g-ot, e da?, so

laslcrlklu'ii spot sin g-unst übr mich

erhaiicle Parz. 447, 27. mühte e; mit

diiier g-unst geschehen Bari. 29, 24.

abgünstc stf. neid. abgünsle und

untriuwe ist sele und Ifbe ein weruder

slac etc. ein ganzer sprach über ab-

giinste amg. 426. s. 24. b.

iiiiguiist stf. misgeschik. min herze

dir ungiinste gibt W. Wh. 30, 30.

giinstebaere adj. irohlwollend. si

leit üf in gar hohen vh'? und einen

günstebferen sin troj. 22. b.

giinstic adJ. wohlwollend, dai; ich

dir giinstic si als e Engelh. 2089.

günsllicli adj. er (Saturnus) ist

gewaltic unde guot. swer im hat

günstlichen muot, des saslden wirt er

ein gewer Bari. 244, 10. ('244, 12.

Pfeiffer'), die beste hs., die Laßb. hat

dienstlichen.

giinst stm. tpohlwollen. mir ge-

hrichet leider an der kunst , doch hat

si minen lieben (gedruckt liben^ gunst

MS'. 1, 43. b. dar umbe da^ ich di-

nen gunst ze helfe an minem kriege

habe troj. 20. a. sunder godelichen

gunst Mar. himmelf. 218.

giiiis stf. irohhrollen. so gebe wirs

iu mit gnoter guns; ir müe^et abr bli-

ben liie bi uns V. Trist. 187. saelde

unde guns (: uns) Dietr. 8732.

günde stf. tcohlwollen, gunst. diu

mä'ije ist ganzer lugende ursprinc ; so

kan Unmaße brechen giückes günde.

mä^e macliet gotes gunst ItlS. 1, 187. b.

giint so truogen im die liule gunt:

slunt troj. 882.

gcgaii gewähre, als es im got gc-

«runde Trist. 2370.

vergäll misgönne. des vergonde

ir also harte des herzogen vizzetuom

kehran. 73. b. Iw. 196 nach A. wa-^

mugit ir mir vergiuinen da^ ich sus

ja'mcrliche leben Lampr. Alex. 3735.

dair du dinem nächsten ganst da; du

<lir selber ganst, und im vergünnen solt

da/, du dir selber verganst ßp/V/t. ir)4.

da; si uns des himelriches vergünnen

Berth. 214. da; vergunde ime der

liuvel da; er die genäde solde besitzen

Leyser pred. 63, 36. dem er des le-

5 beus vergan Renner 4116.

vergunst stf neid. Oberl. 1739.

AN S. ANE.

ÄNAME S. KÄME.

ANcwEi; blatter. Hoffm. sumerl. 13, 31.

10 Schm. 1, 81.

AiNüE adj. schmerzlich, unleidlich (rgl.

ich an. Graff 1, 267. 268. Schneller

b. fr. 2, 73^. e; ist mir ande. da;

sol den von reht wesen ande die da;

15 reht minnent Heinr. todes gehüg. 330.

waer e; (die bedrängte läge des ge-

lobten landes) uuserm herren ande, er

rsche e; an ir aller vart MS. 1, 17 4. b.

nu was im (dem tracheu) aber als

20 ande da; sper da; in da serte , da;

er Trist. 8992. ir was da; leben

ouch ande Trist. 11795. den troum er

iu sin herze las, wander Avas im sere

ande Trist. 1 3543. diu läge was Tristande

25 vil inneclichen ande Trist. 15164. der

vrouwen geverte der jach, e; wa;r im

ande Lanz. 2345. ich wei; wol in

ist ande iuwer gr6;iu armuot Wigal.

5948. da; (dafi sie nicht länger blie-

30 ben) was in allen ande rittern unde

frouwen Wigal. 11484. diu rede was

im vil ande Karl 23. b. diz was dem
lecker ande ärgerlich, nicht gelegen

Ls. 1, 260. mir ist da; vil ande Helbl.

35 8, 39 6.

ande adv. übel zu inuthe. 1 . mir

ist ande. a. ohne beisatz. doch was

im nilit so ande da; er da; selbe schel-

ten mit ubele wolle gelten Maria 22.

4(1 mir ist von schulden ande MS. 2, 99. b.

da von so ist mir ande büchl. 1, 1780.

dö was in ande unde ange Trist. 17841.

in was dö zuo zeiuander vil anger und

vil ander danne in da vor ie würde

45 Trist. 17846. und aber benamen Isöte

der was ande und nöte Trist. 17856.

die wile was llarlmuolen mit gedan-

ken vil liebe und ouch vil ande Gudr.

598, 4. dö was im ande genuoc Bit.

50 .38. b. b. mit nach, der armen junc-
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vromveu was nach ir friunden leit uiide

ande Gudr. 983, 4. nach in was mir

aiule icli i-ermisste euch schmerzlich Bit.

44. b. 4!». b. vyl. Renner 21440. 2.

ich tuoii einem aiide bringe ihn in

noth. so tuori wir Ludwige alsam

aiide Gudr. 928, 4. andern sin ge-

liden tet er ouch ant mit mangerleie

bant Ottok.

ande sitm. derjenige der andet, der

erbitterte feind. er sliioc sinem anden

da^ houbet mit der kuppen abe Trist.

7088. die stang-en zuct er aber wi-

der und lief an sinen anden Trist.

16063.

audc sirm. krünkung , durch die

man erbittert wird. (ahd. anado Graff

1,267^. a. den anden rechen =i: den

zorn rechen, helede di rechent gerne

dinen anden pf. K. 129, 21. Karli^. a.

da; wir den gotes anden an in sculen

rechen pf. K. 278, 2. irn anden sie

rächen der in da vor geschehen was

kaiserchr. 44. b. ir anten si rächen

Genes, fdgr. 2, 50, 41, und gleich

darauf 50, 43 : da^ si girochen beten

ir zorn. got wil mit beides banden

dort rechen sinen anden Wallh. 78, 1.

miner vrowen anden den Avolde rechen

ßloedelin kl. 630. L. der Krimhilte

ande was errochen sere kl. 1980. L.

ir schaden und ir anden der belt vil

frumeclicben räch A7. 4038. H. dar

an gedenke brcediu weit, und wi^^est

da; er (gott) da sinen anden riebet

MS. 1, 157. a. er rihte swem er solde

und racb der armen anden Gudr. 20, 3.

b. den anden buchen, den buo;te kü-

nec Heltel nu ir anden Gudr. 473, 4.

c. anden haben, ir enbeiner wil im

da; imblandin, da; er gotis andin an

keinin dingin welle bän fundgr. 2,

111, 20.

ande stf. 1. krünkung, die einem

iriderführt. swelhen ein not ane gie

so wären die andern hie und rächen

sin ande (; lande) Kolocz. 1, 77. 2.

schmerrMches gefiihl. den vater riiert

diu ant nach in seinen kindern. Ottok.

36S. b.

10

15

ande swv. {ahd. anadöm . andöm

Graff 1,268. rgl. Gr. 2, 229. Schmel-

ler 1, 74^. 1. ande, rüge, bestrafe.

da; sol zunsla'te nieman an mir anden

als wankelmuth mir vorwerfen. Walth.

7 9, 36. er wolde sinen nefen anden

Herb. 1465. si wollen anden ir zorn

die beleidigung , worüber sie erbittert

waren, anden, rächen. Nib. 1538, 3.

erloubt mir da; ich ande min schaden

an Rolande Karl 48. b. sinen zorn

begunde er anden als in sin vater lerte

er erwiderte die herausforderung zum

kämpfe Wigal. 3555. des frides brucli

anden unde rechen 0//0Ä'. 41 0. a. ich

bin so holt Machmeten und Tervagan-

<len da; ich gern wil anden an den

kristen Iren ha; den ha;, den die Chri-

sten gegen jene beweisen. Ottok. 226. b.

20 ich wei; e; wol er wirt e; anden

Diokl. 6034. 2. mich andet mich

kränkt, schmerzt, e; andet ein hun-

delin so e; sinen künden an siht , ob

er sin keinen war tuot myst. I, 323. 3.

andunge stf. gemüthsbewegung, ei-

fer. sin zorn unt sin andunge Leys.

pred. 6, 40. so enmac der lip nibt

wol so ungewonliche vreude vertragen

äne etliche andunge myst. 1, 336, 9.

g'eande swv. ande, räche etwas:

mache es einem zum vorwürfe, nihein

VHrste hat die craft, da; er geande

minen zorn er ne habe den lip ver-

lorn, da; guot und die ere kaiserchr.

78. b. — wir ne durfin sinen (Adams)
val niemer geanden noch sines wibes

missetät niemer geclagen Litan. 322.

rgl. Gudr. 686, 4.

.\>DELANGE , AXDEL.iGE f. gewisse crt der

40 Übergabe, Zahlung. Rechtsalterth. 196.

andclange, andelag'e swv. ich

übergebe, verabreiche. Haltaus 23. RA.

196. f. Gr. w. 3, 328. 884.

vcrandelang'e, verandelag'c swv.

4') dasselbe. Haltaus 1831. RA. a. a. o. Gr.

w. 1, 492.

.\>DER adj. der umlaut des a, endriu, den

die hs. D. Parz. 313, 27 zeigt, ist ver-

werflich, häufig steht vnflectiertes so

50 wie syncopiertes und apocopiertes ander

3*

25

30

35
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für anderiu, andern, andere^, auderre.

eia ander weit Bari. 34, 33. mit an-

der siner vrümekeit hc. 85, 252.

ander nianig-en man Nib. 479, 2. in

ander künig-e lant Nib. 28,3. 1378,3. 5

auch ist nicht zu übersehen , daß der

geniliv anders mit dem ade. anders zu-

sammenfällt, vgl. das wörterb. zu Iwein

und Gr. 4, 456. 472, 480. t. ztceite

Czweite gehört selbst im nhd. zu den 10

neuen tcörternj. der erste, der ander

etc. MS. 1, 188. b. diu erste, diu an-

der MS. 2, 246. ein ander sIegetor/w.

50. selbe ander s. selp. 2. der eine

von zweien, unz e; der ander vertreit 15

Iw. 41. der ander lebte dannoch hc.

249. dein andern was kunt Iic. 269.

einer wil dem andern schaden Iw. 244.

vgl. weiter unten einander. ich bin

iemer der ander niht der eine der g-rö- 20

^en liebe, der ich nie wart fri kann

nie sie ohne hiiter sehen MS. 1,52. b.

da^ ander teil das übrige Iw. 132. wan
min kursit Salamander, aspinde min

schilt der ander wäre nicht mein kur- 25

Sit Salamander imd dann aspinde min

schilt gewesen, ich waer verbrunnen

Parz. 812, 22. vier knappen . . . zwene

snilen, die andern zwene niht vermiten

Parz. 237; 18. drie herren ander Ma- 30

ria 229. hierher gehört der auch in

andern sprachen sich zeigende, im nhd.

veraltete gebrauch das ehenbild von et-

was mit ander zu bezeichnen, alsus

het ich bese^^en da^ ander pardise Iw. 35

34. der lewe anders sites niene pilac

niuwan als ein ander schaf Iw. 181.

sin oug-e ninder hüs da sach , Schilde

>va;ru sin ander dach Parz. GO, 6. von

in schein der ander tac Parz. 167,17. 40

sin ander coverliur Parz. 540,11. W. Wh.

254, 3. relit als ein ander g-änsterlin

Parz. 438,8. swarz als ein ander brant

W. Wh. 318, 3. er sweic als ein ander

stein Karl 92. b. die liul betrieben als ein 45

ander triiircner sibensl. 547. und noch

im Simplicissimus s. 337 'rfß lag ich

wie ein anderer härenhäuler.' vgl. Iw.

anm. zu 687. Peinh.
f. CCLVII. Gr.

4, 455. 456. 3. unmilletliar folgend 50

oder vorhergehend, kint die in dem

andern vorigen jare geborn sint Herb.

14357. und da'^ ist ie der ander gruoi;

den er sime gaste git Iw. 110. des

andern abents den abend darauf hc. 88.

si lie^en^ understan unz an den andern

tac Iw. 269. unz e^ ein ander jär gevienc

hc. 118. e er erzüge den andern slac

hc. 1 89. anders tages neulich— da von

ich anders tages sprach En. 7 9. b. Trist.

12488. (vgl. t'otherday). 4. ein neues

der art. da^ was ir ander herzeleit

Parz. 418, 19. da^ was sin ander

ungemach Parz. 418, 28. ISib. 970, 4.

vgl. Lachmann zu Nib. 970. 5. ander,

verschieden V'on dem erwähnten, kein

ander pfant Iw. 264. ander geste Iw.

167. ander min angest MS. 1, 92. a.

ein ander etwas anderes Lampr. Alex.

511. 6294. — häufig im genit. des

singid. sowohl als plur. üf niemen an-

ders hc. 124. ich luon ein^ und an-

ders niht MS. 1, 21. b. in was an-

ders niht gedäht Iw. 104. Nib. 1160, 4.

nach anders nihte Iw. 29. von anders

nihtiu Parz. 544, 25. swer anders hc.

28, 60. swer^ ander boten waere Nib.

1161, 4. ich enwei; wa^ ich dir an-

ders sage wan MS. 1, 33. b. ander

iemen irgend ein anderer, wörtlich der

andern Nib. 348, 12. 1517, 3. waer

ich ander iemen alse unmaere MS. 1

,

63. a. iemen ander Nib. 597, 4 var.

ob ander nieman lebete wan din unde

min Nib. 759, 2. ander niemen gege-

ben Nib. 1080, 4. da sach man ander

niemen wan Günther den degen Nib.

437, 6. ander bände arbeit hc. 211.

anders bin ich vrö alies übrige soll

mir lieb sein Nib. 604, 2. e? ma«

dur nül kein ander; wesen dabei bleibt

es. Boner 76, 38. — vgl. anders adv.

ieman, nieman, manec, so wie Gr. 4, 739.

anders adv. (adverbialer genitiv)

anders, sonst, übrigens. (Gr. 3, 91^.

si sprachen, dai^ si vorhten anders den

goles zorn sonst (wenn er es nicht

thäte). Maria 42. si tfrte in anders

gewalt hc. \'.). sin menschlich bilde

was anders übrigens harte wilde Iw.
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25, 37. mit küsse und anders und

auch noch auf andere iceise. Wolfr. l.

5, 15. ez sol anders viirn anders ge-

hen. Itp. 43. er ist mir anders niht

erkant wan da; er einen lewen hat Iw.

215. 176. 275. anders danne wol Iw.

16. sich He; der gräl die selben tra-

gen eine und anders enkeine Parz-.

809, 12. andris nist got neheiner sun-

dir dirre einer Maßm. gedichte 1, 2, 75.

anders übrigens minneclichen er von

der vrowen schiet Nib. 526, 3. an-

ders du bist schuldic, lige ich tot sonst

bist du MS. 1, 159. a. ich hän mit

lobe anders torheit verjehen MS. 1, 83. b.

e; wirt als (and. alles, alj anders ganz,

anders üf geleit Trist. 9899.

ändert adv. auf der andern seile.

vallet aber er ändert nider MS. 1, 188. b.

andrest adv. zweimal, einst, an-

dres!, dristunt schicsp.

andere sicv. ergibt sich aus ande-

runge und verandere.

andcrnng'e abwechselung ; unzuver-

lässigkeit. diu vogelin sungen in ma-

niger anderunge Trist. 17373. er nam

sin herze und sinen sin und suochte

anderunge in in Trist. 11790. die

meinent unde minnent niht wan valsch

unde anderunge Gfr. l. 4 (iWiS. 2, 45. b).

verändere swv. dö er sich Ver-

änderte zuo himele von der erden (starb)

Pass. 282, 3. sit da; er sich verän-

derte in da; niuwe gewaete ebd. 102,

85. do gedähter sich verandern Maßm.
AI. s. 107. a.

einander eine eben so gewöhnliche

als in ihrer art einzige Zusammensetzung.

(Gr. 3, 82^. sie bezieht sich sowohl

auf zwei als auf mehrere, in welche

casus ein und ander aufzulösen . sind,

ergibt sich aus dem zusammenhange,

das rnlhr. steht gewöhnlich im plur.,

doch kann auch der sing, eintreten,

die prüp. wird vor einander gesetzt,

vgl. an präp. der ^Wrt und her Gä-

wein waren einander liep genuoc Iw.

106. si die drei ritter liefen von

einander gän Iw. 198. da; si die vier

Pferde iiiene mohten einander entwichen

Iw. 185. da; si die leute aus Occi-

dratis under einander giengen ze rate

Lampr. Alex. 4495. — da; si beide da

zeslunt an einander gnuocte den einen

5 an dem andern. Iw. 269. diu minne

lät sich munde an einander verge;;en

MS. 1, 46. b. si twanc gen einander

den einen gegen die andere der senen-

den minne not ISib. 292, 2. die slreu-

10 ler nach ein ander einen nach dem
andern. Itc. 177. dines räles, dines

tröstes, diner hulde bedarf ich mit ein-

ander des einen mit den andern. W.
Tit. 116. unser triwe mit einander vert

15 Wolfr. l. 3, 20. sus was in zuo ein

ander ger dem einen zu dem andern.

Iw. 46. si sä;en zuo einander Iw. 238.

— bisweilen wird ander flectiert, bis-

weilen beide Wörter, ir helfet einen

20 anderen Moses Aaron, Aaron Moses.

Moses hs. 172. meien blüele und ouch

ir güete sint einandern wol gclich MS.

1, 31.a. die dicke bi einandern wä-
ren 6 MS. 1, 16. b. mit einandern MS.

25 2, 93. a. einandern verjehen Boner,

48, 79. — geht die präposition an

vorher, so verfließt bisweilen ein in

an, anander streben ^fö. 1, 171. a. liebe

anander tuon das. 1 5 1 . b. vielleicht auch

30 a. w. 3, 18.-— doch finden sich auch

stellen, wo anander ohne daß die präp.

an ergänzt werden kanti für einander

steht: mit anander wachtelm. 112.

anderlialp, anderstunt, anderswä,
35 ander^varbe, anderweidc s. das

zweite tcort.

.\M)i andi bar der erde pf. Kuonr. 241,

1 7. wo W. Grimm vorschlägt an die

baren erde, meine Vermutung s. nach

40 bar, bloß, unter dem stamme ich bir.

ANDORN, ANTORN Hoffm. sumerlaten 54, 76.

übersetzt haleia, das. 62, 63 marrubium,

63,43 prasium. Graff 1, 384. Frisch

1, 28. a.

45 ANE, AN, ENE swm. großvatcr. ahd. ano

Graff 1 , 282. vgl. Haupt's zeilschr. 1 , 22.

anen : manen Pari.. 764, 10. Das glos-

sar in Hoffm. sumerl. 41,22. übersetzt

avus ene. — sin ane, min ano Gen.

50 fundgr. 2, 75. 7, 44. sin ene (:senc)
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Iroj. 39. c. 42. c. dem cnen hol. 146.

von sineni ene Gr. w. 3, 74ü. des al-

ten HadmArcs en was unser anen ba-

sen veler Helbl. 8, 508.

abcranc swm. Urgroßvater. Frisch 5

1, 4. C-.

altcraiic stcm. atavus Hoffm. su-

merl. 41, 24. vgl. Diul. 3, 237 ; a 1 dr-

an o, proavus, urano, abavus.

cnel dimin. von ane. hol. 148. 10

aiic swf. großmutter. (ahd. ana Graff'

1, 282^. ir ane Hilde Guar. 578, 3.

ir ane (:dane) Parz. 710, 19. min

an (:man) W. ^Yh. 157, 26. er nam

siner anen den mageluom Parz. 463, 26. 15

464, 4.

cnclicli adj. avilus (ahd. anilicli

Graff 1, 282^. Schmeller 1, 64.

Cuinkcl S. ENINKEL.

A>K, AN I. adv. an, her, heran, hinan. 20

Gr. 3, 252. 1. loses, gelücke da;

gel wunderlichen an und abe Gfr. l.

5, 1 . da; man in spurte abe odr an

Trist. 15154. den zwivel hin tuon

eintweder abe oder an Trist. 15304. 25

eines d. ze ende komen eintweder abe

oder an Trist. 15341. — alle; ane,

alzaue, alzan, immerfort, immer noch,

jetzt, eben, so eben, ich pin alle; ane

mit dir Gen. fgr. 2, 37, 14. die alz- 30

ane sint in frouden das. 20, 41. wir

alzane tuen das. 24, 15. ane got er

alzaue dälile das. 36, 31. jam sonal,

alzan lütet Diut. 3, 170. do sie alle;

ane an der rede wären kehr. 1 6. b. 35

mir wasre der tot alli; ane liep völlig

ebenso lieb kehr. 10. b. wes gedenke

ich mir alli;ane jetzt, das. 14. d. 37. a.

94. c. si gaut jiackit alle; ane Lampr.

Alex. 53. b. si ä;en uns alle; ane 40

nasen und ören das. 56. a. so er al-

le;an eben ertrinket fundgr. 1,92,16.

diner belle enwart mir nie so reble

not sil alle;an Engelh. 5769. da; hus

da ich alzan jetzt iif bin frauend. 32. 45

man i;;(;t alzan so eben, frauend. 11.

74. 83. 366, 10. 2. mit räumliche^

advcrbien, namentlich mit dii, dar, wa,

war. folgt an unmittelbar, so wird die

altere form dar, war beibehalten vud .'»O

ein solches dar an kann in dran ver-

kürzt werden (z. b. Jw. 42. lOO^,- folgt

es nicht unmittelbar, so steht da, wä. —
wa; sol diu rede da ist doch niht an

daraus wird nichts. Er. 8806. 9338.

dan ist niht an MS. 1, 151.a. — mit

vor: si reit vor an den wec Er. 3285.

3. genauer dem vollworte zugehöriges

a) ohne objectiven casus. sage ane,

Ilartmann, gihestu, da;? /?r. 115. sage

au, rät an a. w. 2, 12. 3,110. sprechent

an, wä wart ie maget so tiure? MS. 2,

139. b. nu lere an laß hören was du leh-

rest. Amtir 14. b. ^— si hänt Kitzel umbe

und ane Lampr. Alex. 53. b. b) mit da-

tive. sin schade schein im an. ich gesige

im an. ern hat mir an noch ab gesagt

Parz. 368, 20. c) mit accus, er grinet,

lief, sach in an Iw. gel ir alten büt mit

sunierlaten an MS. 1, 124. b. — auch

voran gesetzt, an pildet die heiligen fro-

wen fundgr. 1, 72, 28. hier sind beson-

ders die mit einem dative der person

und zugleich mit einem accus, der

Sache verbundenen volhrörter zu mer-

ken, si gap mir ein mantelin an. ir

hemde was ir an verläu Iw. 22. 238.

192. einem den sige an behaben.

einem den strit an heben, einem elw.

au beherten, an erslriteu, an gewinnen,

an sehen Iw. ob er ir an verdienet,

da; Nib. 1052, 10. ferner die spä-

terhin sich verlierenden redensarten mit

doppeltem accus. , einem persönlichen

und einem sächlichen. unte in diu

scult ane wal Gen. fgr. 2, 20. 11. er

bot si die herberge an Iw. 219. si

leit in die besten wät an Iw. 88. ir

bat iuch e; au genomen. si ziubet sich

<la; au. ist iuch disiu armuot an ge-

boru. vgl. Gr. 4, 864. f. Das weitere

über diese an s. bei dem vollw. zu dem

sie gehören.

anchct, anchlic, aiicho^, aiie-

«lalil, anejjaiu', anc(;ciin<', aiieliafi,

anehaiic^ aiiciiaj) .,
aiiclicli , aiic-

iniiol, anjjesilil, an es Ion f., aiisju-a-

clic, aiiluit, aiilcilec, aiievaiK",

anevvaiit etc. s. das zweite wort.

(Gr. 2, 7137.
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H. präp. , welche das unmitlelbare

berühren der aiißenseite bezeichnet, so-

icohl in eigentlichem als uneiyentlichem

sinne, diese prüp. refjiert, je nachdem

mhe oder bewegwifj bezeichnet wird, 5

den dativ oder den accusatit. — der

instrumentalis folgt nur dann, wenn

die Präposition weiter nichts regiert

als das demonstrative pronomen diu.

duo begiind er in bitten, da; er ime 10

ie giiotes g-etate gethan habe, da; er

i; an diu gestatigote daran släte

sein ließe, sos er stürbe da; er in

da niht bevulhe Gen. fgr. 2, 75,4.

—

vgl. das pron. der, diu, da;. — 1. an 15

mit dem datire. ist dieser dativ das

wörtchen denie , so kann an deme zu

anme verkürzt werden, vgl. der. an mit

dem dat. antwortet auf die Frage wo,

und bezeichnet A. räumliches ver- 20

hältnis; in diesem sinne dient es

zur nähern bestimmung a. ei7ies sub-

stantives. bar an boubete unde an barte

Iw. 25. der kumber an dem wibe

der auf dem weibe lastete. Iw. 58. 25

mich an ir stat statt ihrer. Iw. 214.223.

du bist meisterin an wibes zubt MS. 1

,

196. a. ich waere ein gans an \vi;-

;enlichen triuwen W. Wh. 13, 23. Merk-

würdig ist das vor einander stehende 30

an. sine künden von ir triuwe an ein-

ander nibt Verlan einer den andern

Nib. 2047, 4 u. anm. vierhundert rit-

ten oder me da täten an einander we,

und eben so si täten an einander leit 35

frauend. klingt es doch wie das

engl, oiie another. b. eines adjectives.

blö; an beinen unde an armen , staele,

veste, schuldec, meineide an einem d.

Iw. tot an fröiden MS. 1, 26. a. an 40

freuden riebe Parz. 599, 24. an freuden

ungesunt Parz. 432, 4. an den witzen

kranc Parz. 463, 2. ist got an siner

helfe blint Parz. 10, 20. an den witzen

toup Parz. 475, 6. an freuden lam 45

Parz. 505, 10. an freuden la; Parz.

562, 8. c. dessen tcas das vic. aus-

sagt, si stuont iif ir knien an ir ge-

bete. an im stuont al ir muot, läc ir

tröst. einen an der rede hän, einem 50

gelinget an zwein. ir missegie an im.

dar an da; ir iuwer leit rehte tragt

sol man iuwer vrümekeit schouwen Iw.

des man im jehen lange gehört da;

ist an im Bit. 5170. rät ist an der

not nöthig. MS. 1, 198. a. den rät

ich an rehten triuwen treulich. MS. 1

,

16. b. er hete sin wäfen an in der

hant, ich lesche den kinden diu liebt

an der hant Mb. 421, 2. 603, 1. ach

bete ichs an in minem arme MS. 1 , 1 98. a.

der hant A76. 421, 2. 603, 1. s. der

arm , wo mehrere beispiele. in deme

himile unde an der erden Harlm. von

dem glaub. 231. die bluomen ent-

springent an auf der beide MS. 1, 19. a.

an dirre weit auf dieser weit. MS. 1,

187. b. die wile ich an der weite lebe

MS. 2, 257. a. an den buocben. dem

brieve lesen, schriben, s. buocb. brief.

—

B. auf Zeitverhältnis übertragen, an

dem naehsten tage, an dirre stunt, vrist

Iw. au der stat auf der stelle, so-

gleich. Iw. 262. der tac da din ge-

hurt von erste an lac MS. 2. 257. b.

da; wtere an der zit dazu wäre jetzt

die rechte zeit, hohe zeit MS. 1 , 1 5 1 . a

.

nii helfent an der zit ehe es zu spät

wird. Walth. 74, 10. 2. an mit dem

accus., auf die frage wohin antwor-

tend; öfters mit vorgesetztem unz, be-

zeichnet A. räumliches Verhältnis, er

was der erste an in. ime was zorn

an mich, im was gäch an den risen.

da; wilt gestuont an sin zil. den lop

an einen keren. sich an troume keren.

dane lät sich niemen an. er bot sich

an sinen vuo;. er sprach an die suone.

an ein da; schoenste gras da vuorte si

mich an Iw. da; a; der lewe unz

an diu bein die knochen mit einge-

schlossen. Iw. 148. unz an die burc

eine mit ausnähme der bürg. Iw. 169.

ich lege si an den arm min MS. 1, 73. b.

an den arm nemen umarmen. Trist.

1308. vgl. der arm. an der siie;en

engen grüe;en sach ich dicke MS. 1.

204. a. ich suoche helfe an dich MS.

1, 198. b. min herze hat grö;e liebe

an si MS. 1, 32. b. du gaebe mir ane
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si den ral yi/^\ 1, IT'2.1). si sulii im-

mer ane micli geding^en Id. 1043. L.

des lät iiuli an mich A«6. 159, 3.

vehleii an die beiden MS. 1 , 93. b.

an (aufj da^ belle silzen Itc. 53. nCi f,

viel der vischare an diu knie auf die

knie nieder mil mancg-en Irahen für

in Gregor. 3454. an (in) da^ belle

springen Parz. 131, 2. si smouc sich

an da; belle Parz. 194, 4. — biswei- JO

[e7i mit vorgesetztem adv. uf an den

berc Parz. 352, 2. B. auf zeitver-

hältnis übergetragen, e; gienc an den

äbenl, an die nahl. unz an die wile,

vrist, slunl, zit. sparn an eine höhzit 15

auf ein fest verschieben. Nib. 495, 3.

sus muo; ich Iruren an den tot MS. 1,

81. b. unz an ir tot Iw. 203.

A.NE SWD. S. ich AN.

A>E, Ä.N (ahd. ann, äno^. adj. wie es 20

seheint, nur unfleclierty und in

schiracher form (Gr. J, 744J ;
gleich-

bedeutend mit ledec , «nee. 1 . ohne

beigesetzten casus, blibet er äne (le-

dig) , er envint keine diu in welle 25

nemen fragm. 28. c. 2. mit dem ge-

nitive, der sowohl vorgesetzt als nach-

gesetzt werden kann, des ilewi^es nnde

min mit eren Icdic und äne sin Trist.

1490. da; wir niht mohlen äne so 30

großes schaden sin Nib. 982, 2. ich

wil eliches wibes äne sin Trist. 5158.

si wären beider äne (des lisles und

der ävenliure) Trist. 8662. 15278.

der din (minne) äne möhle sin MS. 1. 35

39. a. der (ougen) wolle ich äne sin

MS. 1,94. a. in fröiden wäne bin ich

fröiden äne MS. 2, 27. a. ir fürslcn,

die des küneges gerne wieren äne Walth.

29, 15. wan si doch niht enkunden 40

ir niemer werden äne ha; n. lleinr.

893. er wart vil freiidcn äne Parz.

805, 5. Sil ich sin äne koinen bin

da ich ihn nicht mitgebracht habe Iw.

1 78. des kiineges kom er äne ISib. 45

507, 2. wer hat mich mines kindes

alsus morilich äne getan mich um mein

kind gebracht I\'ih. 'J64, 4. sil <la/,

uns iinlriiiwe äne hat geiriii des iuwe-

ren edelen man !\'ib. 10 14, 1. er hat 50

uns der sinne äne gelän. alles des

ich solde hän /«r. 59. 169. dich eren,

frowe, luol den man — unlugende an

Gollfr. lobges. 35, 12. alles guoles

äne so rum ich diu laut A-J6. 8733. i/.

IUI riten vröuden äne heim in unser

laut Nib. 1034, 3. ich schiel von ir

(so zu lesen) aller fröiden äne MS. 1,

54. a. ern müese leides an geslen

Wigal. 10605. diu lät mich trösles

äne MS. 1, 179. b. valsches äne Walth.

119, 9. Parz. 16, 9. vrouwe reine,

gar valsches an (: man) , wibes kröne

MS. 2, 27. a. diu liebe, valsches äne

Amur 1786. 3. ich was in liebem

wäne, dar äne mich hat gelän diu sael-

denbsre MS. 1, 191. b.

anc conj. außer. alle äne diu

vrouwe eine Iw. 62. ist der kumber

iemen me gewi^^en äne iu zwein Iw. 204.

da; in niemen an diu magt erkande

Iw. 252. (an die maget in der zwei-

ten ausgäbe; vgl. Lachm. zu Iw. 1445).

kein ander not äne der tot Iw. 293.

äne Feirefi; unt der baruc W. Wh. 45,

15. an da; du iht triutest mine lie-

ben vrouwen Nib. 604, 1. an der

Berna>re Dietr. 5261.

ane, an jrrüp. mit dem accus. (Gr.

3, 251^. 1. ohne. a. der accus, nach-

gesetzt, ich vaut ein breite; geriule

äne die liule die ackerleute, die man
doch hatte vermuten sollen. Iw. 24.

belwingen äne slö; unde äne bant Iw.

28. äne Iriuwe werden treulos wer-

den Iw. 122. e; enist niht äne da;

Greg. 2295. äne dine helfe kund e;

iiilil gesin Nib. 348, 6. äne zal

ohne zu zählen Nib. 485, 1. des ich

an .si niht verme;;en mac MS. 1, 1. a.

an ir Irost mag ich niht wol gene-

sen MS. 1, 27. b. niemeii lebl der

wider in deheinen slril gehaben mügo

an den tot Wigal. 2615. b. der ac-

cus, vorgesetzt, die (ir hulde) wa.s

ich ungeriie äne /w. 135. da; du da;

obe; äne wurde vermieden hättest. Ge-

nes, fdgr. 2, 22. 7. d<) da; (da; har-

uasch) der hell äne \\<xv\ Parz. 27, 19

umb un^el•golU'n niinnen gelt wart r/
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ein küiiec iiiie Pan. 61, 11. f. viil

sunder. sunder äne mine schulde MS.

1; 39. b. Iroj. 7907. 2. außer, sin

g-elorst da niemen biten im die froun

finiten Enilen allein ausgenommen. Er.

6681. da^ M'este niemen da an in ebd.

9647. vgl. 8759. ichn wände niht,

da; äne got der gewalt lernen töhte

Iw. 28. da; rieten im die besten äne

Hag-nen eine Nib. 1398, 3. füert ü;

dem huse wenic oder vi! , äne mine

vinde : die suln hie bestän Nib. 1931,3.

e;en het an einen recken zwäre nie-

men getan Nib. 2233, 4. da; e; vil

lülzel iemen dö an eine ir ammen be-

vant Trist. 1 927. an den tot gefreischt

ich nie angestlicher iemen ligen Wi-

gaf. 6462. swa; ir äne die gebietet

da; ist alle; hie Trist. 13219. al

der werlte vröide meret äne mich al-

leine m.ich allein atisgenommen. MS. 1,

160. a.

aiiciide s. ende.

;vnec (ahd. änic. Graff 1 , 286^.

adj.= äne. umbe dise rede waen ich

wurde wir des zinses aenich Lampr.

Alex. 49. a. den ich mir hete ze su-

merlicher ougenweide erkorn des muo;
ich leider aenic sin MS. 1, 68. a. ei-

ner gr6;en swaere muo; ich leider aenic

sin MS. 1 , 92. a. si wolten si gar

aenic des werden apfels hän getan troj.

19. c. da; si sin gar änich bliben Pass.

359, 55. aller genäden aenich Le«/s./jrerf.

89, 34.

äne (ahd. änöm^ swv. I. bin äne.

ich mag ir niht äneu MS. 2, 108. a.

II. tuon äne. 1. einen änen eines d.

da; in der sinne ände Rh. fuchs s. 356.

2. ich äne mich, nu änet iuch der

heidenschaft und minnet mich nach un-

ser e Parz. 94, 15. ich möhte mich

wol änen ritterliches muotes ho. 136.

durch si wil ich mich änen vi! missetät

MS. 1, 190. b. muo; ich mich der änen

MS. 2, 78. b QRiedegger hs. gelrcc-

sten 4, 1). war umbe er sich sinues

ände auf Vernunft und Überlegung ver-

zichte Parz. 346 , 2. si künden sich

wol änen vorhteclicher zageheit Parz-.

376, 8. sich freuden änen Parz. 807,

20. sumer , diner süe;en weter miie-

;en wir uns änen Nith. 2, 1. der sich

teiies niht an ir wil änen Nith. 4, 6.

5 r^/. Grimm Reinh.
f. s. 377. der sich

ante ir beider MS. 2, 253. b. swer si

siht der muo; sich änen sender not

beitr. 219.

entäne swv. z=z tuon äne. 1 . ich

10 entäne einen eines d. si hat mich ent-

änet miner sinne MS. 1, 44. b. — 2.

ich entäne mich eines d. du solt dich

siner helfe niht entänen MS. 2, 166. a.

sich des hoves entänen Gr. w. 1, 16.

15 geäne swv. ich geäne mich eines

d. verzichte darauf, litan. 607. wohl

zu lesen uns geänen der helfe ander

iwer gesellen.

Anferginan Ortsname, da; tal z Anfer-

20 ginan , da was des trachen heimwist

Trist. 8945. vermuthlich l'enfer guig-

nant von guigner lauern^ das auf das

, ahd. geinön
,
ginen zurückweist.

Anfortas, Amfortas der älteste söhn

25 Frimutels, und als solcher nach seines

raters tode könig von Terre de sal-

vaesche und erbe des gräles. sein

großvater ist Titurel, sein brüder Tre-

vizent, seine Schwestern Schoysiäne,

30 Repanse de Schoye und Herzeloyde,

die matter Parzivals. — dem rechte

des gräles zuwider wählte er sich eine

geliebte (Orgeliise de Lögroys) und

suchte durch ritterthaten ihre gunst zu

35 gewinnen. In einer tjoste gegen einen

mahomedanischen ritter wird er mit

einem gelupten sper verwundet, der

anblick des gräles fristet zwar sein sie-

ches leben, aber die wunde ist so lange

40 unheilbar, bis, einer am gräle erschei-

nenden Schrift zufolge, ein ritter kom-

men icürde , der, ohne von irgend je-

mand dazu aufgefordert zu werden, in

der ersten nacht ihn fragte was sein

45 leiden sei ; sobald dieß geschehe
, solle

er genesen, das königreich samt dem

gräle aber dem fragenden ritter an-

heim fallen. — Parzival kommt, ohne

es selbst zu wissen und ohne von dem

50 gräle das mindeste gehört zu haben,
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nach Munsalvaesche, der bury auf wel-

cher der gräl beirahrt tourde
, fraijt

aber nicht, endlich^ nach langem su-

chen, gelangt er zum ziceitenmale da-

hin, ruft gott um liilfe an, fragt '(Bheiiii, 5

wa/, wirret dir ?
' und Amfurtas steht

im augenhliclic da, in voller lebens-

kraft und blühender Schönheit, entsagt

aber auf immer der minne, und weiht

seine ritterdienste einzig und allein dem 10

gräle. W.Tit.Q.— Parz. 251—286.
330. 389. 433. 434. 441. 455. 472.

474. 477. 478. 484. 487. 488. 519.

579. 616. 617. 623. 734. 781. 783.

784. 787. 789. 792. 794. 796. 806. 15

Sil. 813. 815. 816. 819—21. 823.

827. W. Wh. 99. 167. 279. 283.

A>GE ado. auf eine dicht umschließende,

anschließende weise. (Gr. 1 , 748. 2, 289^.

1 . eigentlich, die trehenne vielen ge- 20

dihtecliche unde ange über ir vil liehtiii

wange Trist. 1209. mit armen ziio

zelnander gevlohten nähe unde ange

Trist. 18199. e; enblendet kein blint-

heit als ancliche unde als ange so ge- 25

Kiste mit gelange liegt so dicht auf

den äugen. Trist. 17803. unser herze

unde unser sin diu sint darzuo ze lange

ze ancliche unt ze ange an einander

vervli-^^en, zu enge. Trist. 18294. si 30

verswigen ouch ir dinc unt htden ir

haelinc vil ancliche unt vil ange be-

wahrten es unter einem fest umschlie-

ßenden Schleier. Trist. 13089. 2. bild-

lich, genau, eifrig die sele , das herz 35

auf etwas richtend, do dähte ich mir

vil ange Walth. 8, 9. ich dahte vil

ange ilf5. 2, 185. b. ich hän lange vil

ancliche unt vil ange mine marschan-

dise in armeclicher wise durch dinen 40

willen her getriben Trist. 4350. ge-

lüste unde gelange der lidet vil ange

da^ im ze lidene geschiht Trist. 17771.

trahtende kleine unde ange genau. Trist.

9118. si begunden kosten ange sin 45

gewahste Serv. 1098. daher der aus-

druck mir ist ange, ange nach elw.,

zuo elw. mir ist weh, mich r^erlaugt

nach etwas, wozu ich nicht gelangen

kann, do was in ande unde ange der 50

gespenstige gelange der tele in alrerst

we , we unt maniges wirs danne e ; in

was dö zuo zeinander vil anger unt vil

ander danne in da vor e würde Trist.

17837. 17603.08. nach diner hulde

ist mir ange MS. 2, 181. a. — ange tuon

toeh tliun. dö wart den orsen ange

getan troj. 1 2227. mir tet der slaf

sus ange troj. 9049. swa vinlschaft

mit gedrange tuot zwein gelieben ange

Engelh. 62. da^ tuot mir ange da^

ich Diokfet. 3597.

aii}>cn adv. des dähte er im vil

angen Diut. 1, 2.

anpjcl adv. si beffimden trabten an-

gel wie si in bra?hlen wider heim Ser-

vat. 2370. er gedähte gar angil O^'O
Kol. 229.

aiicliclie adv. in beiderlei bedea-

tung als adv. ange mit der fast unmerk-

lichen fürbung, welche liehe gibt, anc-

liche unde ange Trist. 4350. 13089.

17803. 18294. er versnobte? ancliche

unde starke, enge und fest sie einkrei-

send Trist. 13678.

aucliclieii adv. er bedahte und be-

sacli anclichen unde kleine des selben

Wortes meine Trist. 11995. tid. enken

s. Brem. wb. 1, 308.

enge adj. enge, nicht geräumig

(ahd. angi Graff 1, 340;. 1. im ei-

gentlichen sinne. diu engen venster

Nib. 383, 3. der enge stic Iw. 18.

der enge pfat Walth. 80, 7. Parz. 584,

14. so gert ir zengem rume Parz. 433,2.

minne ist vil enge an ir rüme füllt den

ganzen räum in dem sie sich befindet

aus W. Tit. 50, 4. kein herze ist mir

zeuge MS. 1, 186. a. im was diu wite

zeuge und ouch diu breite gar ze smal

so beklommen durch liebesschmerzen

war er Parz. 179, 18. da wirt des

mannes rät vil kurz und enge da wird

guter rath theuer; da ist keine hilfe

mehr möglich. Walth. in dem spräche,

der am Schlüsse eines Züricher schwa-

benspiegels steht und in Siiurock's Wal-

ther 1, 218 abgedruckt ist (W.Grimm
gibt Vrid. 349 eine erklürung dieser

zeile, der ich nicht beistimmen kann).
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eng'iii freude Parz. CGO, 28. engei^

lop das. 416, 14. 2. bildlich: f/enau,

sparsam; geheim (sowie c\osq im eng-

lischen), durch da^ was er dar obe

(mit dem gelreide) so enge Gen. f'gr. 5

2, 62, 13. elliu gnade si in eng-e das.

77, 8. ein wiser lierre gerne hat wi-

ten vriunt und engen rät Vrid. 72,16.

swer nie verzeret denne er hat der

suochet nianigen engen rät wie er guot 10

gewinne üf erden da^ wenic liute des

inne werden Renner, swer verre suo-

chet engen rät Renner 6281.

wundereng'c adj. wunderbar enge,

sehr enge, a» eine wunderenge stat 15

Bari. 117, 2.

eng'c stf. enge; ein enge einge-

schlossenes thal (ahd. engi Graff 1, 341^.

in der enge und an der wite Parz. 771,

26. si vuoren in der enge Iw. 48. 20

vgl. Trist. 17347. Ulr. Tr. 392. MS.

2, 73. a.

aiig'c swm. dasjenige, tcas ein an-

deres ding enge einschließt (ahd. aiigo

Graff' 1, 346^, daher 1. die bermut- 25

ter. des kraft nieman kan erlangen

den slü^^e du in dinen angen MS. 1,

29. a. 2. die hülse, in welche der

zapfen einer thür tritt, diesen angen

hat man sich nicht über dem zapfen 30

zu denken, wo er sich jetzt gewöhn-

lich befindet, sondern unter demsel-

ben, das nhd. 'angel' ist das frühere

angel stächet, ango cardo sumerl. 4,

26. diu tiir vert u^ dem angen Iw. 35

126. vgl. die anm. diu tür stuont of-

fen unz an den angen Servat. 2715.

da von er iif die porten warf biz; an

den angen Engelh. 4301. — bildlich:

sun, du solt diner zungen pflegen, da^ 40

si iht 115 dem angen var MS. 2, 253. a

(Winsbeke 24, 2). min gedinge ist

ü'^ dem angen mines herzen vertriben

Ls. I , 29.

ange swv. enge ein (Gr. I, 955. 45

ahd. angemj. 1 . ohne object. man

leschet gelangen, so der beginnet an-

gen Trist. 18037. 2. mit object. a)

eigentl. der endarf deheine sorge ha-

ben, da; in der hagen iht angc (fest- 50

halte) so er nach den bluomen lange,

Trist. 18073. b) bildlich: wa^ anget

liebe gernden muot so sere so der

zwivel tuot Trist. 13788. man üebet

da; vil gerne da; die gedanken anget

Trist. 17825. da; ist der angende

zorn Trist. 17866.

enge prüt. ancte. swv. mache, da/s

etwas ange d. h. dicht umschließe (Gr.

1, 948. ahd. angju Graff 1, 34 1^. der

rock was genget, nähe an ir lip ge-

twenget mit einem borten Trist. 10909.
— zu diesem stamme gehört ange, an-

gewerc
,

Qmlat. angaria) , das allfranz.

anger,, eine last auflegen, enger fron-

fuhr, engergelt frongelt, engern u. m.

angcst stf. und stm. (ahd. angiist

Graff 1, 342. Gr. 1, 676. 2, 368^. der

äugest findet sich hin und wieder: li-

tan. 344. pf Kuonr. 53, 16. 93, 13.

En. 9719. Pass. 18,22. MS. 1, 92. a.

2, 147. a. Haupt zeitschr. 2, 399. myst.

1, 136, 25. der plur. lautet angeste

Trist. 9223. — das nhd. ' angst\ mit

dem wir den begriff von muthlusigkeit,

furcht zu verbinden pflegen, entspricht

dem alten angest durchaus nicht, oder

nur zufällig. — angest bedeutet den

zustand, in dem man sich von noth

und gefahr umringt sieht, selbst auch

dann, icenn man mit der größten herz-

haftigkeit gegen sie angeht, oder sie

gefaßt erträgt, die helden in der Nib.

haben angest genug, aber sie haben

keine angst. Von Ruolands kampfge-

nossen heißt es: man sach ir willen

schinen so man des grimmen lewen

tuot als im ergremet wirt der muot

;

doch was ir angest vil grö; Karl 56. b.

e; was min angest unt min wän da;

ir waeret erslagen Iw. 162. so waere

min angest kleine so hätte es keine

noth Iw. 183. der zwivel was sins

herzen hovel , da durch ia starkiu an-

angest sneit Parz. 351, 1. äne äugest

und äne not Iw. 190. si was des an

äugest gar Iw. 213. mir get angest zuo

Iw. 211. der angest (die schmerzen

der minne) machet da; State guot En.

!t7l9. ein dinc da; angesl lerlc und
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sine inanheit nierle Parz. 339, 19. si

sint noch ze tump ze solher angest

z-u all der noth, welche die minne auf-

legt W. TU. 48. als in diu angest

lerte W. Wh. 70, 14. dannoch was 5

ungebüe^et vil angest der si pflägen

W. Wh. -Vll, 27. 228, 25. er sold

an angest sin er könne ganz sicher

sein Nib. 405, 3. sin (SifridesJ an-

gest diu was grö^ Nib. 2712. H. vriun- 10

des komen wajre alle^ guot da; sun-

der angest möhte sin tcenn nicht ge-

fahr dabei wäre MS. 1, 79. a. der tac

der angest ßfl/-/. 95,40. üf mine kost

angest und vei'lust Arnoldi gl. 1. — 15

eines angest klagen ihm sein beileid

bezeigen Trist. 1257. angest unde leit

tragen Iw. 184. wa; er angeste hie

mite u. kutnberliche noele lite Trist. 9223.

die angest lan nicht befürchten fw. 290. 20

— neheinen angest hän nichts zu be-

fürchten haben pf. Kuonr. 53, 16. wände

er grölen angest hete Pass. 18, 22.

ander min angest (leid) der ist kleine

wan den ich von ir hän MS. 1, 92. a. 25

ich sihe wol wes ir angest hat was

ihr befürchtet Parz. 512, 9. dins strils

ich wenec angest hän Parz. 747, 2.

ich solt ouch Sandern angest hän für

den andern besorgt sein Fara.' 679, 5. 30

ein rilter der sines libes angest hat

und dem der muot Cif ere slät frauend.

257, 13. — mich nimt eines d. angest

es dünkt mich gefährlich, in nam der

kurzen reise gro; angest unde vreise 35

Trist. 9119. e; nam Branga?nen an-

gest Trist. 12077. — hiernach icird

auch Reimars sprach von dem angest

MS. 2, 247. a. klar werden.

aiijjcslbaerc adj. 1. gefahr dro- 40

hend. dem wahren disiu nia>re sorg-

lich und angeslbaere Trist. 6438. 2.

besorgt, des wart \il angestbasre sin

vil ellenlhafler sin Engelh. 4126.

angesUiaft adj. in gefahr. Iw. \ IS \. 45

Trist. 9()2(i. diu hcidcnschaft machte

die getouften vil angcslhafl mit slren-

ger marterungc Sik. 52. des var ich

nü geliche eim angesthaflen manne

Engelh. 4377. 50

unaiig'cslhufl adj. unbesorgt. Silc.

825.

aiijyestllch , aiijjcsllch , engcst-

licli , eug^esIJcl» adj. wobei angest

gefahr vorhanden ist. an fröude ein

angeslicher slac Wallh. 115, 1 . an-

gestliche; leben schreckliche läge Trist.

2441. engestlichiu arbeit a. H. 1131.

angestlichiu not Nib. 2312, 3. Iw. 200.

engestlicher strit gefahrvoller Iw. 265.

Parz. 416, 13. 456, 8. troj. 92. a. en-

gestliche wunden troj. 92. b. angest-

lichiu rede gefährliche sache Iw. 236.

angestlicher fürt Parz. 340, 30. en-

geslichiu swaere Trist. 1597. angest-

lichiu leit Bari. 24, 27. angestlicher

tac MS. 1,82. a. Walther 16, 9. an-

gestlichiu tat gefahrvolles unternehmen

Trist. 5311. ein angestliche; wip (and.

vreisliche;) Nib. 604, 4. da; ist ein

engeslicher man MS. 2. 10. b. ein an-

gestlicher smac ein unausstehlicher, er-

stickender gestank Bari. 47, 12. e;

ist angestlich gefährlich Bari. 82, 1 1

.

der angestliche trache der furchtbare,

schreckliche drache Siln. 687.

aiij^eslliclie , aiijjestliclicn adv.

angestliche stän «. //. I 141. ich wägte

den lip angestlicher danne ie man Trist.

9815. e; wart engestlicher Trist. 9010.

angestliche slriten auf eine besorgnis

erregende weise Parz. 443, 18. da

hieng ich angestlichen Nib. 600, 1.

er versnobte e; angesllichen Nib. 622,

4. gäbe diu ie als angestliche geno-

nien wurde noch von man als ich die

gäbe enpfangen hän sagt Rüedeg er

Bit. 76. a, Sit e; umb Ilagenen tohter

so angestlichen stät Gudr. 252, 2. nu

muo; ich leben als ein wip diu minnet

unt da; angesllichen luot MS. l,79.b.

die dienten angestlichen A7. 185. L. er

bärge; angesllichen peinlich Bari. 1 2, 32.

iinanjjeslliehen adv. keine gefahr

befürchtend, vrcude an nngemach un-

angesllichen hän Iw. .34. ir sult nn-

angeslliciien niil iureii vriunden hinnen

gän Nib. 1934, 4.

anjycste swo. bin in sorgen, der

künic angeste umb den man Nib. 622, 1.
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anjjestcn stn. nii lä diu aiig-esleii

sin ängstige dich nicht mehr Trist. i)314.

äng-stig'e swv. rersetze in ang-esl.

gest. Rom. 42.

äng-stig'cr der, welcher in angest

versetzt, gest. Rom. 97.

ANGE swm. fischangel (vgl. ange thüran-

gel). der wirt von ir gevang-en alse

der visch am angen fragm. 20, 543.

enge? stcc. steche, der sinen naeli-

slen mit sinen Worten enget unt su-

chet Griesh. pred. 1, 16.

ang'el stm. (ahd. angul Graff 1, 345.

Gr. 2, iil). 1. der Stachel z.b. ei-

ner biene. die wil diu sorge ir angel

in min herze hat geschoben W. Wh.

174, 22. des honeges süe^e wiere

guot, wan da^ vil we der angel tuot

Vrid. 55, 17. da^ honec in dem munde,

da^ eiter da der angel lit Trist. 15063.

weit, du gist den angel iemer nach

der süe^e MS. 2, 163. a. manec zunge

sprichet süc^iu wort, da doch der angel

Stichel dar MS. 2, 160. b. sus birget

diu minne den angel in die süe^e troj.

126. b. einen angel dine spise treit

Bon. 27, 27. so mü5ent ir den angel

tiuhen als ir da; honec da siuget Bert.

422. wer sol den angel tiuhen "vvan

der ouch da; honec soc Ls. 3, 7. nu

seht da; honec wie süe;e e; st, da;

ist doch lihte eime angel bi Ls. 3, 349.

die boesen bietent honec und länt den

angel Ls. 1, 288. 2. fischangel. an-

gel hamus gl. in Haupts ztschr. 5, 416.

einen brief der an ein angel was MS.

2, 185. b. si bürgen drin den angel

als der vischer in da; korder Servat.

628. er was der eren querder und

lobes gar ein »ngel Engelh. 1657. der

kerder im den angel bot Bari. 79, 9.

ir {der ttelt) falschen vreude kerder

uns doch den angel biutet il/arf. 1 27. 255.

vederang'el stm. eine kleine art

angel. W. Tit. 154, 2.— als schelt-

icort: ir vederangl ir nätern zan Parz.

316, 20.

angelsnuor s. smor.
.\>GER S/7», (ahd. angar Graff 1, 350.

Gr. 2, 122^. das wort gehört vielleicht

zu ange enge, und scheint ein abge-

schlossenes stück land zu bedeuten, mei-

stens , doch nicht immer, einen gras-

platz, vgl. Frisch 1, 28. Schmeller 1, 78.

5 Marjä, anger ungebrächöt leseb. 196,

19. vgl. Maria 9. den gruonen anger

mäht er rot pf. Kuonr. 279, 30. mit-

ten auf Schastel marveil steht ein an-

ger Parz. 56 5, 3. vor der bürg stuont

10 ein linde breit uf einem griienen anger

Parz. 162, 16. ein anger in der mitte

des burghofes Parz. 565, 3. der im

Wigal. beschriebene anger liegt auf ei-

nem felsen, der sich ein wenig über

15 das land erhebt, und ein bäum, der

in der mitte steht, überschattet den

ganzen anger Wigal. 4609. schou-

went üf dem anger breit , unde ouch

au der liebten beide MS. l,2 5.b. ich

20 kom gegangen an einen anger langen,

da ein luter brunne entspranc. üf dem
anger stuont ein boum Walther 9i, 16.

üf den anger , da man die jungen mit

scharen siht zuo sigen MS. 2, 59. b.

25 ich wolde da; der anger sprechen

solde, und dann wechselt her anger

und her grüener plan MS. 1
,
46. b.

schouwent welch ein kleit treit beide

und anger; da bi schouwent sumerou-

30 wen. velt und anger stet bekleit. der

winter hat den anger siner kraft be-

roubet MS. 1, 44. a. b. 'du bist kur-

zer; ich bin langer' also stritents üf

dem anger bluomen unde kle Watth.

35 51,36. manig dirne singet, diu nach

bluomen in den anger gert MS. 1 , 203. a.

wie blüet der anger niiner ougen Frl. 4, 1

.

engerlin stn. dimin. zu anger. da;

engerlin alda die brünen bluomen slänt

40 Qa^iTiog) H. Tr. 3779. vgl. da; enger-

lin , da die bluomen springent MS. H.

3, 206. b.

ANGER Stm. kornwurm, curculio Hoffm.

sumerl. 45, 3.

45 cngcrlinc stm. gurgulio Hoffm.

sumerl. 9, 2 0.

Angram, Angran sper von Angram wer-

den als vorzüglich starke erwähnt, zwelf

schärpfiu sper von Angram , stark roe-

50 rine schefle drin von Graste Genlesin
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Ü5 einem heidenschen muor Parz. 335,

20. 384, 30. 703, 24. dö hie^ si ir

balde bringe» dar einen Schaft was lä-

^urvar vil starc unt zähe , hurnin : ja

was im andern orte sin von rotem

g-olde ein tiille, dran ein sper geschift

von Angran Biter. 7085. sper von

Angran Wigol. 7089. 9981. 10671.

11033. Angram muß also ein ort

sein, wo sehr gtite stahlarbeilen ge-

macht wurden. Da nun bei diesen

speren öfters Schäfte aus röhr von

Graste Gentesin 115 einem heidenischen

mnor erwähnt werden, die kaum etwas

anders als sogenanntes spanisches röhr

oder auch bambusrohr gewesen sein

können, und da Indien von alters her

wegen seines Stahles berühmt war (s.

amnerk. zu Wigal. 41 !:^>4J, so ist wahr-

scheinlich Aiigvütn in Ostindien zu suchen.

ANGSTER stm. 1 . ein gefaß mit engem

halse, becher, köpf und angsler Helbl.

1,661. Hätzl. 1,35, 26. gest. Rom. 1 1 7.

— 2. eine Scheidemünze in der Schweiz.

einen Züricher angster Gr. w. 1 , 84.

vgl. Frisch 28. c. 29. a. Stalder 1, 105.

Schmid Schwab, wörterb. 24.

AN15 stn. aniß. Hoffm. stnnerl. 53, 2 9.

.VNKE swm. rahm, butter. altd. bl. 2, 199.

Diut. 1, 525. Gr. ?c. 1, 1 59. vgl. Schmel-

ler 1, 83. Schmid 24. Stalder 1, 106.

ankcnstückc .s. sticke.

ANKE Stern, ein fisch ? davon

rinanhc swm. renke , ein edler

fisch süddeutscher seen. Schmeller 3, 1 02.

ANKE swm. (mlat. anca^ gelenk am fuß:
genick. ir keret mir die anken Hä/zl.

2,10, 96. vgl. Frisch 1, 29. a. Schmel-

ler I, 83. Schmid 24.

ciihol stm. enkel, faßknöchel. fahd.

anchal, anchalo, anchaia, encliila Gra/f

1, 344. Gr. 2, 1 1 3J. bein n. cnkol

Schwanr. 962. vüe^c unde enkele wa-

ren bl65 Trist. 2 643. 2640. da^ ors

mit den enkelen nemcn Trist. (5844. ohn

enkelen, zebcrgc den waden Vir. Trist.

418. in der bluotes vhiot man verre

ob dem enkel wnol Jcrosch. b. Frisch.

cnkcliii stn. di7nin. zu enkel. Trist.

15664.

ANKER , ENKER stm. aulier (ahd. ancher

Graff 1, 350. anhari , anhiri , enhiri?

Gr. 2, 140^. 1. im eigentlichen sinne.

si würfen den anker in Trist. 7417.

5 si zugen selbe ir anker in Trist. 2305.

die anker si 115 schu^^en Osw. 2570.

2. anker, als wapenbild. anker liebt

bermin Pars. 14, 17. sine ankere be-

ten niht bekort ganzes landes noch

10 landes ort dane wären si ninder in ge-

slagen Parz. 14, 28. ich sol mines

vater wapen tragn: sin lant min anker

bat beslagn. der anker ist ein recken

zil Parz. 99, 14. Gawän der den an-

15 ker wirdecliche truoc iffS'. 2, 62. a. 3.

bildlich, nu suochet mines sinnes an-

ker nach des grundes zil MS. 2, 13. b.

ich niiio^ balde slifen miner zungen

enker troj. 2. c. künde gotes kraft

20 mit helfe sin, wa^ ankers waer diu

vreude min ! diu sinket durch der riwe

grünt welchen anker hätte dann meine

frende Parz. 461, 14.

ankerliaft stm. s. haft.

25 aiikcrhart adv. ankerhaft versen-

ket fragm. XLIII. b.

aiikcrlicl'tec adj. ihr herz was

ankerheftig Suchenw. 21, 9.

anker, enker swv. ankere, da

30 hcten geankert weidman Parz. 225, 3.

er bet gankert üf dem mer Parz. 736,

27. den künec ich vant gankert uf

dem wage Parz. 491, 21. der werli-

che genkert hat vor siner schiffunge

35 an dem mer W. Wh. 438, 24. trüren

mit gewalle bat gankert in mins her-

zen grünt MS. 1, 86. a. da sulen wir

enkern unt beliben Trist. 7413.

AnkI der sun des künec Anki W. Wh.

40 351, 12.

Annöre name einer frau. ir sit mir licp

als Annören Gälöes Parz. 346, 16.

AnschevIn einer aus Anscbouwe. sin

volc ist beidiu heidensch und franzoys ;

45 etslicher mag ein Anschevin mit siner

spräche iedoch wo) sin Parz. 62, 4.

die spräche war also von der fran-

zösischen verschieden. - vorzugsweise

heißt Gahmuret der Anschevin, der

50 junge Anschevin Parz. 6, 25. 11, 1.
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14, 8. 17, 19. 21, 13. 23, 24. 38, II.

40,2. 98, 18. 101,6. 140,25. 325,

20. 475, 3. 49(), 26. W. Tit. 40. 54. 94.

— auch Feireli;, als ältester söhn Gah-

murets, nennt sich Ansehevin Parz. 317,

4. 745, 28. 746, 3.

Ansciiouwe das könicjreich Anjoii. (Gr.

1,421^. dort (jalt diu f rem diu ze-

che, da^ der allest bruoder solle hau

sins valer ganzen erbeleil (Parz. 5,

5. 21^, und so kam dieses land von

könig Gandin ffars. 410, 23^ auf Gu-

ides (Parz. 6, 27. 92, 17^, von diesem

auf seinen bruder Gahmiiret , der von

Anschouwe erborn ist (Parz. 56, 1.

108, 9^, aus Frankreich dahin zurück-

kehrt (94, 22) und daher der hell von

Anschouwe, der von Anschouwe ge-

nannt icird (Parz. 41,17. 76, 20. 98,

19. 317, 13^. Gahmuretes »ermäM/H^/

mit Herzeloyde verleiht dieser den na-

men kiinegin von Anschouwe (Parz.

10 3, 1) und nach seinem tode füllt das

land an Parzival(l{\{\j 4), der es wieder

seinem söhne Kardei^ übergibt (803, 8).

— die hauptstadt von Anschouwe heißt

Beälzenän (Parz. 261, 28^. ein fürste

ü^ Anschouwe wird 80 , 7 erwähnt,

in Anschouwe fand Kyot der meisler

wis nach langem vergeblichen suchen,

die geschichte rfesgrfdes (Parz. 455, 12^.

.VNSER stm. schleife, (das franz. anse,

anseltej. an jedem g-ürlel ein zierli-

chen anser Pontus E. 4. hübsche äserle

(?anserle) die an den gürlehi hiengen

das. L. 4.

Anshelm von Poytowe, söhn von Hüc

von Lunzel , beide von Purrel getödtef.

W. Wh. 428, 2 7.

AM eitle untrennbare partikel, die vor

dem nomen gewöhnlich ant, vor dem
volho. ent lautet (vgl. e\\\). ihre be-

deiUung läfst sich zwar immer aus dem
begriffe entwickeln, den wir mit 'gegen

ausdrücken, bestimmter aber nur bei

dem einzelnen worte angeben, die Wör-

ter mit vorgesetztem ant, welche sich

im mhd. noch erhalten haben, sind:

a m b a h t s. dieses wort an der stelle,

welche die buchstabenfolge ihm anweist.

ampaere s. ich bir.

anthei^ s. ich UE15E.

antla^, antlaj^ic s. icli LÄ5E.

anMütze s. lütze.

5 a n t r e i t e s. reite.

antsae^e, antsae^ec s. ich sitze.

a n t s e g e s. ich sage.

antfanc s. ich vange.

anlAverc s. werc.

10 antwurt, ich antwürle s. \\ort.

(Gr. 2, 7i6J.

ant stm. entrich. die valken erflugen

manigen m ilden ant H. Trist. 1141.

ant stf. ente. Bon. 79, 19.

15 aiitrcclic sivm. entrich. Graff 1,336.

Renner 2107. antracher Gr. w. 1, 573.

aiitvogel s. VOGEL.

Antanor der verswigen Antanor, der

nicht eher spricht als bis Cunnewäre

20 de Lalant lacht Parz. 1 52, 23. so wie

diese, wird auch er von Kaye geschla-

gen, von Parzival aber gerächt. Parz.

153, 16. 307, 21.

Antecl£re name des Schwertes Oliviers.

25 Karl 79. a. s. Alteclere.

ANTER mache einem etw. nach (ahd. an-

teröm^. Graff 1, 378. s. Schmeller 1, 86.

anteraere stm. hislrio Schmeller 1

,

86. der liuten anlrer (mimus) altd. bl.

30 2, 199.

Antikonie Gahmuretes nichte, Schwester

des königes von AscaU"^in , Yergulahl,

von dem Gäwän zu ihr geschickt ivird.

Parz. 403, 21. 404,23. 406, 5. 409,3.

35 413—427.
Antikote könig. W. Wh. 77, 26.

Antipodes name eines landes. Anlipodes

hie^ ir lant Erec 2088.

ANTisTE swm. prälat. den witzigen an-

40 listen Trist. 15309.

ANTL.\5 S. ich LA^E.

ANTLVTZE S. LITZE.

ANTRAX ein edelstein. antrax dort (in

Tribaliböt) genennet Karfunkel hie be-

45 kennet Parz. 741, 13 sin heim mit

listen (?irslen) was geworht u^ dem

steine antraxe W. Wh. 377, 1.

ANTREITE S. REITE.

ANTRODRÄGMÄ ein edelstein. Parz. 791, 8.

50 APFEL , APHEL s/OT. (ahd. apliul , apfal,
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apiil Graffl, 173. Gr. 1,672. 2, 117,

3, 376.^ apfel. der phir. lautet epfel;

die spätere spräche bildet auch den

sing, epfcl Boner. 48, 114. dem Taii-

taliis hanget vor sinem munt ephelc

und ander spise En. 387. minnel ei-

ner iiiht, man giht da; er niht epfel

e^^en miige Ls. 3, 329. — duo kom

Roulanl : er hete einen aphel in siner

haut ist dieses ein reichsapfel als zei-

chen königlicher würde? pf. K. 67, 19.

vgl. die anm. s. 321. der apfel, den

Discordia den drei göttinnen zuu-irfl

troj. II. b. 137. 1). — der apfel als

probe der gesinnung eines unbekannten

Engelh. 336 /". ein apfel dessen obere

hülfte ein drache in den klauen hat

und so ein zeit hält, das in der luft

zu schweben scheint Parz. 278, 15. der

aphel augapfel= der sehe. s. Windb.

ps. s. 51. note.

erdapfel stm. erdepphile die suc-

hen Genes, fundgr. 2, -^3, 36. melonen?

Hoffm. sumerl. erdaphil ciicumer. Schmel-

ler 1, 104: pepo. cuciimi.s.

gränatapfel stm. g. sm. 1325. ein

gränatepfel Boner. 48, 114.

oiig'eapfcl stm. pupilli sumerl. 63,23.

pardisapfel stm. paradiesapfel.

Ilelbl. 1, 40 7.

phiiiapfcl stm. nux pinea sumerl.

63, 23.

surapfcl stm. m ala a cid a, siire-

phela sumerl. 62, 28.

tlitapfcl stm. thurmknopf. nujst. 1

,

230. 18, 22. urspj'ünglich niederdeutsch

für zinapfel. vgl. Pfeiffer zu der äu-

gef. stelle und P^isch 2. 478. c.

aplallcr, affallcr, aifallcrhonin .s.

TF.R.V und liOlM.

cpfelinuos , apfeltraiic s. das

zweite tcort.

APIS der heilige stier der Ägypter, die

von Egypten belent an ein merwunder

da; heilet apym Berth. 58.

.\P()CALiPSE stf. apocalypse. der in apo-

cahpso he.'^acli der himele longenheit

g. sm. 1844.

Apolle ein angeblicher gott der Sara-

zenen er wird gewöhnlich mit Ter-

vigant , Mahmet und KahAn zusammen

genannt, so wie auch mit diesen in

karräschen in die schlackt gefahren.

W. Wh. 17,20. 106,7. 296,23. 339.

5 11. 358, 12. 399, 6. 449, 18.— T
Wh. 44. b. 74. a.

Apollo söhn Jupiters. Bari. 251, 39.

APOSTEL stm. gewöhnlich zwelfbote. die

zAvene apostel Silv. 1280. Crist hie;

10 si beide sine apostel werden Silv. 1443.

die aposleln Pass. 212, 79. der apo-

steln das. 176, 21.

apotkke
f. apotheke. schafTe , da; der

munt uns als ein apoteke smecke 3IS.

15 2, 105. b. du saelden Wünschelgerte

und apoteke wunneclich g. sm. 1313.

vgl. Grimm vorrede xliii. xlv. und Frl.

326, 6. von deme süe;en geruche der

da gienc von sime lichamen so wart

20 di kirche alse eine appoteke 7nyst.

1, 163, 40. vgl. 167, 35.

appenzeller stm. name eines tanzes. Ls.

2, 166.

applatys mit der natüren gelfe brach

25 er in applatys und nam des lambes

vanen rot MS. 2, 219. a. in einem Spru-

che Frauen lobs. Ettmüller Frl. 233, 16:

er gruop in oblätisen sich selben lamp.

APSIT S. ABSITE.

30 AQi'iLÖN nordwind. als aqnilön wirt ü;

Verlan MS. 2, 13. a.

AR untrennbare parlikel, die, wenn sie

sich im mhd. findet, nur in arkust ttnd

ardrü;e vorkommt, s. ich drid;e , ich

35 KU:SE.

AR (^gen. arn) swm. adler. (ahd. aro

Graff 1 , 432^. du bist ir aller äre

Gen. fgr. 2, 77, 29. nach des arn

sile ir ere höhe sweimet und ir muot

40 MS. 1, 83. b. ze fröiden swinget sich

min muot als der valke in fluge luot

und der ar in sweime MS. 1, 63. b. si-

niu wort diu sweiment als der ar Trist.

4720. Johannes sach durch den hi-

45 mel einen arn vliegen kreflecliche Wi-

gal. 10283. so mag ich froelichen

varn in den liiflen ob den arn MS. 2,

109. a. einen valken erkrummen zwene

arn Nib. 13, 3. als ein tübe tuot, so

50 si ein ar bese;;en hat Bari. 1 32, 5.
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frö Kunze ja ist iuwer trfit imder val-

ken niht ein ar, kume ein lewen k!ä

linder andern tieren MS. 2, 57. a. liure

i)islu , da^ ist war, doch ist din muot

wilder danne ein ar MS. 2, 157. a. jar-

lanc ist reiit da^ der ar winke dem
vil Sueben winde dieses jähr soll uns

der adler milden wind zuführen (nach

der Edda entspringt der wind unter

eines adlers flür/eln s. Grimm d. my-
Ihol. 600. Müller altd.relig. 20 6. 31».

320.^ MS. 1, 21. a. Rennewart der

starke man was wol ins aren nest er-

zogen, niht drÜ5 g-evellet W. Wh. 189,

19. vgl. adelar. ein vil kranker ar

dicke vaehet den g-rÖ5en stru; Parz. 407,

1. Johannes ar MS. 2, 125. a. des

aren tngent des lewen kraft : die sint

de^ herzeichen an dem schilte Wallh.

12, 25. vgl. Lachm. anm.

adeiar, adlar swm. edler ar, ad-

ler. — ungeachtet dieses namens wurde
doch der adler nicht, so wie der falke,

zu den edeln vögeln gerechnet. Ocid

s. 19. — alsam der edel adelar MS. 1,

5. b. 191. b. der adlar lät sin kinder

in die snnnen sehen, diu des niht tuont,

diu lät er vallen nider MS. 2,. 176. b.

g. sm. 1052. LI, 1. gelich dem wilden

adelarn troj. 19613. als die süe5en

adelarn sich bankende swingen Geo. 160.

in adelares wise varn MS. 2, 12. b.

alkar swm. dohle? vgl. älke mo-
nednla Frisch 1, 17. c. storche reigel

und alkarn Renner 19427.

müsar, miiisear, auch musaere,

niiiser eine kleinere art stoßvogel. —
über die bedeutung dieses namens s.

die anm. zu Iw. 284,- über den mit

seinem fluge verbundenen aberglauben

Grimm d. mythol. 657 (1074 ausg. 2).

larus müsare sumerl. 27, 59. er sach

im als maere des morgens über den

wec varn die iuweln sam den müsarn

Erec 8130 und anm. swie vil der

miiSiBre umbe geflouc der ungeloube in

niht betrouc Wigal. 6187. ich wolde
ouch da niht valke sin da man mit

müsern beiden vert MS. 2, 146. b. der

miisar vät um diu rebhiienre miusc amg.

498. der miisar der müset nach sin er

art Frl. 88, 5.

stocar sivm. halielus («P.f«t'troc),

jochgeier gl. in Mones anz. 3, 50. 4, 94.

5 vgl. Gräff 1, 433.

ärlin stn. der junge adler. Mart. 105.

am stm. adler, scheint mehr nie-

derdeutsch als hochdeutsch (Gr. 2, 156.

vgl. gr. oQVtg. ags. earn Graff 1, 432.

10 Ettmüller zu Frl. 299, 19^. ein arn

Diut. 1, 3. ein Avapenroc, arne gnnoc

dar in geweben Diiit. 1,4. des arnes

myst. 1, 201, 15. s. auch die rar. zu

W. Wh. 189, 19.

15 adelarn stm. adler. her adelarn

weit ir^ bewarn, da^ waer dem riebe

ein spil Frl. 299, 19.

.^R , lER , GEARN ich zichc eine furche.

durchschneide die erde mit dem pflüge.

20 (Gr. 1, 933^. ein starkes präsens kann

ich nicht nachweisen, achar ist kiaran

(ager arabitur) Diut. l, 532. also da^

velt ungearan birit die bluomon Willer.

s. 13. der acker lit ungarn Helbl. 1,

25 827. würd mins meisters acker nim-

mer garn Nilh. 42, 7. grö; liebe ier

solch herzen furch mit diner muoter

triuwe Parz. 140, 18. Rennwart die

tötlichen furch mit siner grölen stan-

30 gen ier W. Wh. 327, 23. er ier durch

in des tödes furch U. Trist. 3270.

ein schedliche furch der Aufensleiner

und der Told ieren Ottok. 537. b. En-

gelhart an siuen heim gar geswinde

35 wart gearn gestreift, so da; im dar

abe varn sin borte muoste Engelh. 2607.

din raetsche waer noch unervarn, betet

ir nach ir niht gearn mit miner kalben

Ruod. chron. hs. (Schütze 11).

40 er (erte, geert) pflüge,^ackere. (Gr.

1, 946. ahd. arju Graff 1, 406. crn,

umern , üherern ist in dem südlichen

Deutschland noch immer gebräuchlich:

s. Schmeller wb. 1,97. Schmid wb. ilü).

45 so niemen eret noh sat noh nicht in-

snidet Gen. fgr. 2, 69, 41. die er

balde eren sach Parz. 124, 28. da;

si mit einem pfluoge den berc zehant

begunden ern troj. 60. b. da; von

50 den ohsen waere gert troj. 60. c. da;

4
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der wünnecliche wert müe^e von in

werden gcrt mit einem pfluog-e sä ze-

hanl troj. ()>. 1j. 68. b. 71. c. den

sant ern beitr. 142 etiras vergebliches

tliun, scheint eine sprichwörtliche re- 5

densarl gewesen zu sein. — ert ziiinet

nnde sset zeilschr. f. alt. 2, 88. da^

er den rein im hin ert abpflügt Helbl.

7, 773. abe ern abpflügen Ob. 4.

er f. oder n. ? ackerfeld. dieses wort 1

findet sich Iw. 398!) in 4 hs. ADad,

drei andere, Bb nnd die Riedegger ha-

ben dagegen erbe, auch Gen. fgr. 2, 74 :

er choiift in des ehunig-es gwalt die

ere manichvalt scheint ere in der an- 15

gegebenen bedeutung zu stehen. Ob es

bereits im Wessobrunner gebete und

(tgl. Gr. 3, 220^ in eoner vorkommt,

liegt außer der gränze des mhd.

iibercr schw. pflüge ab. Gr. w. 1 , 20
21."3. vgl. ich er.

arl stf. eine art pflüg ; pflugmesser.

Schnieller 1, 108. nemt die arl in die

hant Haupts zeilschr. 2, 88.

art Cgen. ardes) stm. ein plur. ist 25

bei dem begriffe den das wort bezeich-

net kaum zu erwarten. Die eigentli-

che bedeutung des Wortes ist wohl der

gruud und boden aus welchem et-

was aufwuchst, dann die von dem bo- 30

den dem entsprossenen mitgetheilte ei-

genlhümliche natur und beschaffenheit

;

hieraus entiinckelt sich die tropische

bedeutung herkunf t, art. vgl. diu

ahle. swenne ir g-epriievet sinen (des 35

Schwertes) art Parz. 24 0, 1. habt ir

a^epriievet sin (des grales) art Parz.

441, l. her Heinrich von Veldeke si-

nen boum (seine erzählung von dem
was bei dem bäume vorging En. 1824^ 40

mit kiinst gern iwerm (der frowen

Winnc) arde ma; Parz. 292, 18. weit

ir mir genade tuon, da^ enlät niht durch

minen art : derst g-ein iwerm so bewart

da'^ si bede al g-liche slent unt in reli- 45

ter mä^e g-ont wir sind beide königli-

cher abkunft Parz. 406, 17. mit der

Sternen umbereise vart ist g-epüfe! aller

mensclilich art Parz. 454, 16. (vgl.H.

Trist. 229. 260^. sin namen und si- 50

nen art Parz. 627, 18. 745, 19. wir

vinden nnsern rehten art, liut von den

wir sin erborn Parz. 754, 18. da^

mac niht min junger art verderben, ja

muo^ al min g-eslahte immer wäre minn

mit Iriwen erben W. Tit. 4, 3. — frou-

wen, viere undr in von arde her Parz.

534, 30 (vier küneginne 577, 16).

ich wült e so verre 115 arde weg von

meinen verwandten fliehen da mich niemn

erkande Parz. 364, 14. der heim von

arde ein adamas aus der familie zu

der der adamas gehört Parz. 53, 4.

von arde ein fürste Parz. 52, 10.

die steine die mit edelem arde reine

läg-en üf des beides wäpenroc Parz.

735, 18. 30. der schilt von arde was

sin dach so war es ihm angestammt,

aufgeerbt W. Wh. 3, 24. si bat in

durch der tavelrunder art bei dem was

die runde lafel mit sich bringt Parz.

527, 1. Sit ir vor untriwen bewart,

so loBst mich durch des helmes art

und durch des Schildes orden habt mit-

leiden mit mir, wie das mir, als einem

braven ritter gebürt Parz. 787, 20.

er schenkte ihnen das leben: von arde

ein zuht in da; hie; W. Wh. 416, 2.

von dem vater diu ist e; din vollecli-

cher art, in wibe dienst din verriu

vart Parz. 769, 3. diu ere was wi-

lent also wert, da; man ir ardes gerte

denne man ir güete gert MS. 2, 127. b

(ir anders gerte denne man ir hiut«

gert 2, 190. a Hagen').

art s/M. geschlechtstrieb? ein ma-

get hei;et wol ein vrouwe rehter schult,

durch kiusche dult, swenn si da; art

verdempfet Frl. 161, 3.

art (</e«. art und arte) stf. vgl,

Gr. 1, 678. Grafl" 1, 404. das wort

bedeutet wie das maskuUnum der arl

•ursprünglich grund und boden aus

welchem etwas aufwachst, bebautes land,

land überhaupt; vgl. Schnieller 1, 111.

Homegers Sachsensp. \, 288. mag der

erst dem zweiten in seine arle faren

Gr. w. 3, 771. art aralio Herrad.

Auch sonst findet zwischen der art und

diu art in der bedeutung kein unter-
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schied statt, itli >vil des kindes art

seine ahnen iu benennen W. Tit. 41, 1.

erborn von fürsten kiinne und von der

art W. Tit. 38, 2. er inac avoI sin

von hölier art Parz. 209, 13. da; was j

sinr höhen art ein zuht die barmher~

zigkeit seiner göttlichen natur Parz. 464,

30. den lewen twanc sin art da; er

da; tier gerne >volde jag-en Iir. 14S.

minne ist einer swachen art ist nicht 10

nach der natur hochgeborner menschen

geartet Iw. 66. ir zuht von art die

ihnen angestammte feine sitte gebot in

da; Iw. 231. diu art ir gesiebtes W.

Tit. 53, 1. von arte höh geborn aus 15

edlem stamme Nib. 5 , 1 . svvä man

vant deheinen, der ritter solle sin von

arle der sinen mäge Nib. 92, 2. einer

der seligsten art, diu ie mit sper versi-

gelt wart einem manne von der edelsten 20

gehurt und natur, einem der edelsten

wesen Trist. 9659. 6723. du reiner

lip von höher art Gfr. lobges. 30, 1.

die frouwen die der arle von diesem

stamme sint, die sint ir niuoter Even 25

kint die sind auch ganz wie die mut-

ter Trist. 17937. da; erste M'erc da;

si (Eva) begie dar an so büwete si

ir art das war ganz und gar eine frucht

auf weibes boden gezogen, und tet da; 30

ir verboten wart Trist. 17955. und

Sit in da; von arte kumet und; diu

natiure an in frumet Trist. 17971. du

bist von art deiner natur nach liep

allen reinen bilden Gfr. l. 2, 18 (lob- 35

ges. 2, 3^. der gräl von arte rein MS.

2, 145. a. einer dem von art nibt en-

wirret den die natur sehr gut bedacht

hat MS. 2, 216. b. die vürsten haut

der esele art, si tuont durch niemen 40

äne gart Vrid. 72, 25. fenix ein vo-

gel wunderlicher art MS. 2, 245. a.

ich bin von art ein künegin troj. 21491.
Irmengart, durch dine wiplich art, diu

von gehurt an erbet dich= Irmengart 45
durch dine zuht fragm. 41. c. der

frouwen Minnen art das. — ein art ri-

balt, ein art spilman Trist. 3794. 7595.
— da; er mit vintlicher art (so Lafib.

hs. statt werlicher^ durch alles was der 50

teufel iutch seiner fevßischen natur thun

mochte niemer überwunden wart Bari.

375, 21. in die art koppcn in die art

zurückschlagen amgb. 498. s. 31. die

Sterne haben ir natiure und ir art die auf

menschen und dinge einen einßuß ausübt

II. Trist. 229— 263. vgl. Parz. 454,16.

iinart stf. schlechte angestammte

beschaffenheit. nnart mac nimmer ge-

arten Trist. 11642. sone birt si (diu

minne) niwan smerzen , ungiiete , und

unfruht und unart, als e; an ir gebu-

wen wart Trist. 12247. da ist u;

adele unart worden amgb. 103, s. 32.

swer bi schoene unlugende pfliget, un-

art hat da gesiget MS. 2, 237. a.

crtic ,
- cc adj. von edler ange-

stammter beschaffenheit. den hohen kü-

nec vil ertec Engelh. 2787. Frl. 60, 17.

vgl. Grimm z. g. sm. 1438.

unartlc, iincrtic adj. aus der art

geschlagen, nicht von guter art. unar-

tic vogel koppet in sin art nach rehte

amgb. 498. s. 31. unerlic man Ren-

ner 15931. diu rose ist ein diu schoenste

undr aller blüete, doch ist ir stam dor-

nic und äne güete, ir schoene wert niht

lange, unartic ist ir vruht amgb. 509.

s. 33. swie rot si fi;en si, unertic in-

nen ist diu hiefe MS. 2, 237. a. da

von diu fruht der reinen art am ersten

teile unertic wart Mar. himmelf. 34.

ertlich adj. davon

im ertlich adj. gemein, schlecht,

nicht auf edle art, hei'stammung zurück-

weisend, da; loup, da; uns der holder-

stoc viir bringen unde friihten mac, da;

bat unertlichen smac g. sm. 1438.

arte swv. 1. bebaue das land,

wohne. Frl. FL. 3, 9. A'I. 9, 14. 2.

habe eine angestammte beschaffenheit.

an dir artet blüendiu bluot unt tugent

in berndem kleide Frl. 161, 19. sin

muot was so reine geartet unde so

guot, da; edelerr muot und reiner art

under helme nie bedecket wart Trist.

6722. e; ist ir von mir gartet Trist.

9938. du bist nach im geardet Herb.

12789. ir (wip) sit also gelip, also

geartet und gemuot, iuch dunket i«

4*
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da'^ arge guol. da^ g-iiole dunkel iiich

ie g-uot: diu arl ist an iu allen stark

Trist. 987 1 . ich habe von einem stamme

geartet stamme davon ab Marl. 205.

arten stn. das besitzen einer an-

gestammten beschaffenheil. ein ander

schaMie niagt het ouch niderhalp ir

arten Frl. 7 6, 5.

gcarte, g'arte swi\ schlage in gute

art ein. e^ hat diu Averlt für ein lüge da^

immer unart garten niüge Trist. 11642.

iinarte sirv. schlage aus der art.

da^ edel muot unarle, dast gar ein

ungehoeret dinc Maßm. denkm. 139. a.

Aräb geogr. name. da>^ man mich ze

Arabe hie^ al der Fürsten frouwe sagt

Gyburc W. Wh. 104, 25.

Arabe goller da her von Ärabe Gudr.

1326, 1.

ARABESCH adj. üv. golt Parz. 778, 21.

arabensch ein borte Vf. Tit. 137. (vgl.

Arabin^.

Arabele der frühere name von Terra-

mers tochter, die, nachdem sie getauft

war, Gyburc heißt. W. Wh. Arabeln

Willalm erwarp 7 , 27. von Arabeln

diu sich Gyburc nande 9, 13. Tybalt

Arabeln man 12,11. Arabele Gyburc

... diu cteswenne Arabel hie^ 30,21.

31, 5. 43, 5. 44, 9. 47, 13. 75, 19.

80,12. 86,10. 87,11. 107,25. 108,

20. 205,30. 221,29. 336.4. 351,2.

355, 7. — vgl. Gyburc.

Aräb!, Aräby Stadt in Mörlant, dem kö-

nig Tibalt miterthan. ze Aräbie und

vor Aräbi Parz. 15, 21. ze Aräbie

unt in Aräbi gekrönt ich vor den Für-

sten gienc sagt Gyburc W. Wh. 215,

28. eben so ob al Todjerne, Aräbie

und Aräbi vor den beiden laegen fri

und mir ze dicnslc wa-rn benant das.

262, 15. ein grüene^ achmardi da;

was geworht da zAräbi Parz. 36, 30.

mit golde von Aräbi rfas. 70, 28. von

Aräbi liulc varent di erwerbent e;

fda'i^ goll daij grifen klä zer muniäne

an Kauka.sas ab einem velse zarten)

mit listen da und bringenl; wider zAräbi,

da man diu griienen achmardi wurkel

und die pfelle rieh Parx. 71,22. pfelle

von Aräbi das. 228, 8. 235, 1 9. Nib.

535, 3. Thasme und Aräbi sint vor

solhem pfelle vri Parz. 736, 17. von

Aräby und von Todjerne die künege

5 do gähten gerne, Tybalt und Ehmerei;

sin sun W. Wh. 28, 23. Adramahüt

und Aräbi, die riehen stet iu Mörlaiit

W. Wh. 125, 12. der marcgräve in

prisun gevangen lac da ze Aräbi W.
10 Wh. 1 92, 7. Tybalt gap mir (Gyburge)

krön da ze Aräbi W. Wh. 294, 21. Ty-

balt von Aräbi W. Wh. 310, 15. spise

von Todjerne und von Aräbi W. Wh. 147,

21. ein edler borte Ü5 Aräbi Bit. 72. a.

15 ze Aräbi da; riebe Gudr. 1616, 2.

Aräbie ze Aräbie und vor Aräbi Parz.

15, 21. ze Aräbie unt in Aräbi ge-

krönt ich vor den fürsten gienc sagt

Gyburc W. Wh. 215, 28. und ob al

20 Todjerne, Aräbie und Aräbi vor den

beiden langen fri W. Wh. 262, 15. von

Aräbie des goldes Parz. 17, 22. von

Aräbie der künecZoröaster Parz.. 770,1 9.

AräbIn liebte pfelle geworht in Aräbin

25 Nib. 776, 2. mit golde lieht von Arä-

bin Maßm. denkm. 141. a.

arabisch, araebcscli adj. side Nib.

353, 1. golt Nib. 357, 1. araebesch

golt Parz. 100, 28.

SOAraboys name eines landes. diu küne-

gin van (jcohl der) Araboys T. Wh. 3. a.

AkAboys stm. Tybalt der Araboys W.

Wh. 153,18. 205,21. 343, 2. 366,18.

gein Tybalde dem Aräboyse 388, 12.

—

35 der fuort die Aräbeise 36, 15. 364, 12.

der Aräboyse laut 102, 24.

Araboysinne diu Aräboysinne Aräbel W.

Wh. 86, 9. van geburt ein Aräboy-

sinne T. Wh. 4. a.

40 ARANT, ERENDE, ERiNT (ahd. arunti Graff

1, 427. e«/;/. errand^ stm. geschäft, das

man im auftrage eines andern zu be-

sorgen hat. er chot, sin herre hele

in dare gesaut umb einen michelen

45 arant Gen. fgr. 2, 34, 30. di frowe

ginc danuen mit liebin erinde Ilartm.

V. gl. 220 9. da; im guot erende ze

werbende geschee Herb. 13868. so

sült ir fürba; vcrslän wie der megede

50 ernde was getan Lanz. 5796.
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Arakät ilf den bergen Ararat Anno 311.

v;jl. fundijr. \, 252.

ARBEIT, AHEBEiT igen, -c) Stf. cit ist ab-

leilungssilhe und zeigt sich als solche

noch deutlich in dem ags. earfod dem 5

altn. arvidi und dem in deutschen mund-

arlen erscheinenden ärbet, erbet, das

MS. 2, 91. b. auf g-escheiden reimende

arbeiden ist zwar ungewöhnlich, aber

vollkommen sprachrichtig, neben diu 10

arebeit oder arbeit findet sich auch diu

arebeite, arbeite, Maria 44. Nith. 12, 4.

Mb. 334, 2. 999, 4. so wie erebeit MS.

t, 69. b (Gr. 1,676. 2,251. Graff 1,

407. Stalder \, HO. Schm. 1. 110). 15

das iDort bedeutet niemals, wie so oft

in der heutigen spräche, das icas man
gearheilet hat (jeine gute, schlechte ar-

beit), sondern 1. die noth, die man
leidet, ang-estlichiu arbeit Wigal. 4053. 20

seiiediu arbeit Iw. 11. Nith. 12, 4.

g-ollichiu a. die man aus frommer

ergebung leidet Bari. 102, 26. des

wart ir arbeite vil micbel dester me
Nib. 334, 2. 999, 4. berzeUebe ist 25

arbeit, ir ende bringet herzeleit Wigal.

8037. mir geschiht a. von minen triii-

wen ich komme durch meine treue in

noth Iw. 80. a. gewinnen von e. d.

durch es in noth kommen Nib. 45, 4, 30

a. dulden MS. 2, 244. a. a. liden Nib.

136, 4. 614, 3. Wigal. 1804. da^ er

dekeine arbeit von frömdein gewalte

leit a. Heinr. 278. a. tragen Nib. 999,

6. MS. 2, 91. b. die marter unt die 35

arbeit, die si an sich selben leit, die

sold ich billicher enpfän Iw. 69. iu-

wer a. ist sa?leclichen an geleit Iw. 108.

ich lege und hän an si geleit zwäre

micliel arbeit an libe unde an guote 40

büchl. 2, 802. siner arbeit die er dar

an hat geleit a. H. 20. einem helfen,

in scheiden von a. Iw. 155. MS. 1, 30. a.

waij touc dan min a. Iw. 221. wa^
louc mir min a. Iw. 261. wa^ ime 45
sin a. töhte Iw. 48. 64.— du fiierest

zwei herze in arbeite MS. 1, 15. a. in

u. bringen Iw. 278. da; huor er ver-

mcit: des chom er in a. Gen. fundgr.

2, 36, 37. in grö; a. rilen. in a. we- 50

sen Nib. 2034, 4. — mit a. er üf

sach mit großer mühe kiime schaute er

auf Karl 94. a. — näcii größer, rehter

arbeit adverbiale redensart: so daß

große noth, anstrengung aller krüfte

dabei ist ho. 242. 287. 2. die noth,

die beschwerde, die man freiwillig über-

nimmt, in gezimt der arbeit deste ba;

er findet schwere mühe um so mehr

sich gemäß Iw. 119. a. an sich ne-

men übernehmen Iw. 155. 211. da

beeret a. zuo das hat man nicht ohne

mühe und noth Iw. 107. sich einer

a. genieten mühe und noth von etwas

haben Iw. 289. a. an da; suochen

legen Iw. 221. ir entlihet mir a. über-

nahmt mühe und noth für mich Iw. 291.

sine a. Verliesen sich vergeblich bemü-

hen Iw. 18. 231. a. H. 1102. Parz.

241,26. MS. 1, 69. b. Wigal. \Si^.

verlorn a. Iw. 16. 145. Parz. 481, 27.

schellen geworht mit arbeite von golde

vil meisterliche mit mühe und fleiß

Wigal. 9198. — ein beigesetzter ge-

nitiv bezieht sich auf das, wovon die

noth hervorgebracht wird, da; ir iet-

weder het genomen des andern dehein

arbeit durch den andern in noth ge-

kommen war Iw. 273. 214. da; gan

was im verseit von der wunden arbeit

Bari. 13, 4. der von der siinden ar-

beiten sin liut solte leiten Bari. 67, 1.

3. das was durch beschwerliche mühe

zu Stande gebracht wird, er merke,

ob sich ein dorn mit kiindekheit dar

breite, da; er den fürder leite von siner

arbeite von seinen bestellten gartenbeten:

sist anders gar verlorn Walth. 103, 24.

ai'hcltllcli adj. 1 . beflissen zu quä-

len, da; si (diu wip) durch arbeitli-

chen muot ir zuht sus parrierent ! nur

um den geliebten zu quälen aus ver-

meinter anständigkeit bald die gnädige,

bald die spröde, die beleidigte spielen

Parz. 201, 24. 2. mühselig, qualvoll.

da; arbeilliche zil Parz. 334, 2. durch

arbeitlichen muot Parz. 301, 24. min

arbeitlicher versuoch Pass. 154, 59.

durch die Israhelschen schar sanle got

mit zoruc dar (nach Ägypten) zehen
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arbi'itlkliiu loit die zeheii plageu mit

kumhcrlicher arbeit Bari. 56, 23. si

düiilc ein arbcitliclicij qualvolles leben,

dirre weite sieb begeben und docb in

der welle wesen Bari. 113, 31. diz

ist diu arbeilliche zit die zeit der notli

und phifje Bari. 213, 37. den mnot

mit arbeitlichen dingen an zwivel brin-

gen durch müliseli(/keit zum wanken

bringen Bari. 1.50, 17. 10, 23. da;

ich mit arbeitlichen siten mit großer

anstrengnng vil kumbers hau durch

dich erlitcn Bari. 4'2, 21. 387, 3.

arbcitsclic adj. von stäter nolli

geplagt. Tristan arbeitselic was Trist.

2128. (daß lir. v. d. Hagen die hand-

schriften in arbeitsalik ändert, ist nicht

wohl gethan). ich bin ein arbeitselic

man, der niene kan beliben MS. 2, 68. a.

arbeitsam adj. beschwerlich, müh-

selig, er truoc den arbeitsamen last

der eren über rücke a. Heinr. 69. ze

ir kluse ist da; geverte arbeitsam und

herle Trist. 17083. ein arbeitsam le-

ben viyst. 1, 400. 17.

iinarl>cltsam adj. unbeschtcerlich.

unarbcilsam diiht si da; Maria 120.

arbeite stm. l . ohne object, strenge

meine krafte an. nu Ion iu, sprach

ßrünhilt, da; iuch des an ir niht be-

vilt ob iuch iht arbeiten tuot ir lu-

gende und ouch ir werder muot Bit.

6021. da von möblent ir alle gerne

zuo dem himelrich arbeiten Bert. 184.

2. mit accusative. a) transitivem: seit

ich si arbeiten ihr beschwerlich fallen,

sie plagen Parz. 202, 15. er began

in sere arbeiten ihn auf das härteste

anzustrengen Bari. 150, 1 3. - wir suln

arbeiten guot und ouch den lip dur

(dur einzuschalten^ diu reinen wip alles

aufbieten was guot und lip vermögen

MS. 1, 200. a. röslin, dir tuot diu

meister unreht, swaune er dich des

ruowelages arbeitet mit arbeiten plagt;

wanne du sollest ruowcn Berlh. 64.

den lip und da; erlrich erbeiten das.

67. so mües ich herze muot u. sin

arbeilen anstrengen yilhrechts Tilurel

'2473. h) reflexiiem: du musl dich

arbeiten und ein schif bereiten Herb.

285. er wolt sich arbeilen Parz. 11,

25. ich sol mich arbeilen, mm klei-

ncete iu bereiten Parz. 371, 27. Gä-

5 wan in zühteclichen bat , da; er sich

arbeite unt sin gezoc im leite ze Beä-

rosch Parz. 432, 15. der hell gesacli

wan sin wip, und arbeite sinen lip mit

den gesten wider in da; lant machte

10 seine beschwerliche rückreise zu Elzel.

Bit. 132. b. si arbeiten sich sere Bari.

113, 37. ir arbeitet iuch äne not Bari.

366, 40, und er in also kurzen ta-

gen sich durch got garbeitet hat Bari.

15 392, 17. — swie ungerne Rüedeger

sich arbeite mit vederspil eine; ich im

noch geben wil Bit. 72. a. (über das

in der AppenzeUischen mundart noch

gebräuchliche 'sich erbeiten' vgl. Tobler,

'^0 Appenz. sprachsch. s. 26^.

arbeiten stn. anstrengnng. des

wart ir arbeiten verre dester me Nib.

334, 2. var. ir starke; arbeiten ]Sib.

370, 4. der frouwen arbeiten was
2-^ ouch niht kleine Nib. 3124. H.

erarbeite swv. erwerbe durch ar-

beit. Bert. 131. gest. Rom. 39.

gearbeitc swv. bin in 'arbeit', a)

ohne casus, ich bin gereht bereit unz

30 an den tot , der sele ze gelaite da;

der lip gearbaile pf. K- 111, 34. b)

mit accusative. e du garbeilest dir ver-

schaffest da; pröt, da du mit vertribest

hungeres not Genes, fdgr. 2, 22. 15.

—

35 swa; man dar uf gearbeilen mac a. H.

795.

AUBROST S. ARMBRl'ST.

ARC adj. comparat. erger büchl. 2, 39.

Tri.^t. 1474. superl. ergest Trist. 12542.

40 (Gr. 1,744. 2, 2S9. 3,605. Graff\,

412). 1. arg, nichtswürdig. In den

Langob. gesetzen icird arga als ein ver-

pöntes Schimpfwort aufgeführt 7,5, 1

.

Jlenienlo, du.x Ferdulle, quod me esse

45 inertem et inutilem dixeris et vulgari

verbo Arga vocaveris. »r//. Du Fresne.

i;n wart nie keiser so slarc noh so

swinde noh so arc, di sih da; an zobte,

da; er si bedwingen mohte Pilat. 340.

50 ein \(Ac vil freislich unde arc das, 435.
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der arge schale Iw. 240. an arg-eii

list Iw. 280. 288. an arge liste Parz.

425, 3. da^ im da von nilit arges

war Iw. 49. 168. da; im niht arges

geschach Iw. 60. da; im arges niht 5

euwas Parz,. 643, 30. da mag niht

arges ü; geschehen Parz. 364, 24.

da; erger kan ich deist min slac: da;

be;;er ich niht geleren mac büchl. 2,

39. als unerbarmic und als arc Trist, lo

5978. luch dunket ie da; arge guot,

da; guote dunket iiich ie arc Trist. 9874.

da; ist maniges erger dan der tot Trist.

1474. er birt noch erger übel Trist.

17898. da; ergeste und da; beste 15

Trist. 12542. si begunden rehte gri-

nen glich den argen huuden Karl 63. b.

arger zage i>/5. 2, 163.b. 164.b. 241. a.

man balsemt edel liehe vür des argen

ruches smae MS. 2, 171. a. arge früsche 20

MS. 2, 171. b. wie siie;e ist Syrenen

dön. und arc des cocatrillen zorn MS.

2, 176. b. vür arger geister kündekheit

MS. 2, 233. a. eines argiste; werben die

strengsten maßregeln gegen einen ergrei- 25

fen Haltaus. Arnoldi s. 9.— arge schü-

tzen Parz. 183, 9 laßt sich zwar verste-

hen., aber Lachmanns Vermutung atger-

schützen ist höchst annehmlich, da; dirre

pharre unmä;e arc über alle maße böse 30

stier 5«7r. 4614. 2.hartlierzig, karg, ein

arger wirt Parz. 142, 15. wa; habent

die milten herze engolten ? für diu lopt

man die argen Walth. 21, 20. der arge

schätze dienen muo; ; dem wirt ouch 35
niemer sorgen buo; : so ist der milte

wol gemuot Vrid. 87, 2. 20. 24. 88, 1.

ze mä;en tump , ze mä;en karc; ze

mä;en milt, ze mä;en arc frauend. 453,

12. von Hakenberc der arg Heinrich 40
. . . der was an guote gar verzagt . . .

der karge was an guote wis das. 268,

17. wa; frumt dem riehen argen man,

der al der werlte guots erban Wigal.

64. milter man sol bi des argen bort 45
envarmen MS. 2, 170. b.

arc gen. arges , stm. das böse,

feindseligkeit. da; phlaster allen arc

vertreip, swa; e; guotes vant da; bleip

Erec 5141. Ortrün was alles arges 50

gegen ir lügende l'ri Gudr. 983, 1.

got verbot ime, da; er sich ane Jacob

z e arge nie iie hafte ihn nicht feind-

selig angriffe Genes, fdgr. 2, 45, 36.

ze arge verstän Nib. 763, 1. ze arge

jehen Trist. 17814. swer sin lant und

sine marke mit arge ruorte Gregor. 2094.

da; ir ze minen dingen so mit arge spre-

chende Sit Trist. 9863. — Pass. 44, 90.

Marleg. 21, 258.

erg"c stf. Hartherzigkeit, kargheit,

böses (ahd. argi Graff 1, 414^. reiniu

milte nie verdarp, so erge manege

schände erwarp Vrid. 87, 17. 18. da

fuor manee suudermunt, der niht wesse

wa; der ander sprach, ob er erge od

güete jach W. Wh. 399, 30. diu erge

wider suchet aber zuo dem herzen, da

beginnet diu milte smerzen Wigal. 10810.

da; prüevet in diu gitekeit diu bcesen

muot und erge Ireit Wigal. 11684.

MS. 2, 171. a. erge und unfuoge und

unfuore diu wilde frauend. 404, 18.

mit erge Pass. 202, 82. von siner

erge Legs. pred. 131, 8.

arklieit stf. böses, da; enquam von

arkheite niht Trist. 289. wä arlel arkheit

vil begät MS. 2, 177. b.

arclicli, crclicli adj. böse, ir erc-

licher sin Pass. 134, 49.

arcliclie adv. ich hän da; arcli-

che getan Nib. 8718. var.

arclistlc, arcspreclic, arcwjiu s.

das zweite wort.

argdös adj. MS. 2, 130. b. ver-

mutlich ein falsches wort; auf keinen

fall ist es unser heutiges arglos.

arge swv. (ahd. argem Graff 1,414^.

1 . e; arget mir (mich) es verdenkt

mich, macht mich besorgt, si hörten

klagen, horten den glocken schal : da;

argete in H. Trist. (»509. do her so

lange dinne was, dö arget e; di ge-

sellen myst. 1, 68, 22. 2. e; arget

mir ist mir zuwider, er vorhte im ar-

gete da; leben Marleg. 21, 135.

erarjjc swv. werde schlecht, hart-

herzig, die herren sint erarget MS. 2.

228. a.

arjjci'c, crgcrc swv. 1. mache
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sclilech(et\ kehre zum schlechlern, är-

(jere (im biblischen sinne), er wil die

liutc mit siiieii Sünden erg-eron und

ba^seron Griesh. pred. 1,111. er he-

giinde ergern der aposleln wort Pass.

176, 21. da^ nieinan an des herzen

val g-eargert wart Pass. 10, 53. 2.

ich ergere mich mit i/en., 7iehme ür-

f/ernis an etwas. da^ volg mochte

sich sin ergern 7nyst. 1, 10, 14.

argeruiigc, ergcruiigc stf. scan-

dalum Pass. 10, 5i). 73. Theophil. 140.

gccrgcrc swv. mache schlechter.

da; be^^ert uns vi! dicke me dan e;

uns geergern muge Vaterunser 4050.

Acrcrgci'c swv. mache schlechter,

verderbe, sine kleider wurden nie vor-

ergert myst. 1, 184, 34.

ARC stm. Schatzkammer, ich gibe dir

goldes zwenzic marc und fiiere dich

in minen arc und nim deru; swie vil

du wilt fragm. 19. c. vgl. diu arke.

ARCH stm. Vorrichtung zum fischen. Schmel-

ler 1, 103. ein arich darauf man vi-

schen solt Gr. w. 3, 677.

Archeinor herzöge von Nourjente Parz.

770, 25.

arct£te swf. züsterne hei^ent wo! ir vier

unt zweinzic, in den ir louf hänt siben

pläneten, ir ingii; und ir iifzuc der

arcteten, ir polus und ir zeln man seit

Frl. 364, 7. nach Ettmüller bedeutet

das wort annüherung zum polus arcticus.

-JiRE, -ERE ableitungssilbe , durch wel-

che aus dem 7wmen sowohl als dem
Vollworte suhstantive gebildet werden,

slü^elsre, havenaere, bieta;re, suocha>re,

jeger etc., zuweilen tieftonig diener s.

hei dem stammworle. (Gr. 2, 1 28^.

AHEBEIT S. ARBEIT.

AREiMi;^ S. ARMl'^.

Arestkmei; könig, in Terrameres heer.

W. Wh. 423, I.

AREWEiij, ERWKi'i^ slf. crhsc. (alid. ara-

wei/^ Gralf 1, 465. Gr. 2, 222^. arwiij

l'asiolus Hoß'm. sumerl. 62, 10. pisa 39,

79. ereweiij, hone, linse Vrid. 122, 15.

kicliern und crwei/, fragm. 38. b. Mart.

127. 131. arwis uiide krül Ls. 3, 408.

sol ich iiihi linst von ir bän so

niuo; ich in die erbi; gän Hätil

1, 89, 13.

Arkiclant könig von Turkänie in Ter-

rameres heer. er und sein bruder

5 Turkant iverden von dem markgrafen

Wilhelm erschlagen, und ihre ritter

kämpfen nachher unter Sinagun. W. Wh.

29,1. 56,3. 85,3. 206,12. 255,24.

344, 15. 371, 12.

10 ARKE (aus dem lat. arca^. 1. ein fahr-

zeug, wohl immer hindeutend auf Noahs

arche. got hie; Nöen wurchen eine

arche Gen. fdgr. 2, 27, 11. sus swebt

in duier künste se min arke MS. 2, 7. a.

15 a. w. 3, 55— 58. Griesh. pred. 1,2.

ir ist nach der arke we diu besIo;;en

hat Nöe 3IS. 2, 66. a. — ein arke für

unkiusche fluot Parz. 477, 12. da/,

mines sinnes arke ba; u; der Sünden

20 vlüete gezücket werd Frl. 409, 7. 2.

eine kiste, besonders geldkiste. g. Gerh.

1726. Sigune ist rehter güete ein

arke Parz. 804, 16. in sins herzen

arke H. Trist. 5018. reiniu arke wo!

25 geworht vür alle unkiusche fruot MS.

2, 172. a. — gelt geslie;en in den ar-

ken Walth. 27, 8. 12. 15. Wigal. 67.

im schimmelt niht in siner arke MS. 2,

132. a. den leichnam d. h. Elisabeth

30 legt man in eine arken bliin Diut. 1,480.

da; ich u; einer arke nam fünfzic tu-

sent marke g. Gerh. 2025. — fisch-

kaste Frisch 1, 32. c. 3. die bundes-

lade der Israeliten. Griesh. pred. 1 , 5. 23.

35 den niuwen Josue der die arken der al-

ten e umbe Jericho füeren hie; Ulr. 933.

ARKKR, ÄRKER stm. über die Vorderseite

einer mauer hinaus tretender ausbau,

besonders der burgmauer. Ector sine

40 A'ünt bat, da; sie al umb die stat zu

den erka-ren wol bereitet wahren Herb.

4095. wichus, perlVit, arker C:mer)

Parz. 183, 25. turne, bercfrit, und

jirker (:der) Wigal. 10740. Renner

45 8913. (Frisch 1,34. a. Ob. 58).

Arle, Arl Arles. .lovedast von Arl ein

Provenzal Parz. ITl, Tl. halp Pro-

venz und Arie W. Wh. 231, 18.

Arlac Lanzelot der Arlac Wigal. 10071.

50 ARLI7B0l'M .S-. HOl'M.
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ARM (ahd. aram; bisweilen auch am. im

reim o«/" bewarn KarliO. h.J stm. arm.

(Gr. 1,6 (j 5. 2,146. Graff l, i'Zo^. mit

zweiii blanken armen ein vil lieplich

twingen ist mir wilde MS. i, 58. a. 5

als er endahte mich, so wolt er sunder

wät min arme schouwen blö; {was für

eine sehr große Vergünstigung galt) MS.

l,56.b. vgl. swenne ich bin entsläfen,

so habe ich tröst und wünne von ir: 10

ir ermel blö; die schouwe ich nach

dem willen mm MS. 1, 58. a. man
sach durch kleine ermel blanker arme

schin MS. 2, 194. a. die arme zer-

tuon ausbreiten Gottfr. Z. 2, 30 (lobges. 15

30, 2). da; si mich mit armen umbe
vähe MS. 1, 41. a. — ich lege si an

den arn min MS. 1, 73. b. so hast du

an deme arme din vil scöne wib Hartm.

glaub, leseb. 244, 4. a n liebes arme 20

iigen MS. 1, 39. b. Walfh. 88, 11. der

mir an dem arme und in dem herzen

lit MS. 1, 48. a. bete ichs an minem
arme MS. I, 198. a. an gisertem arm

Parz. 615, 3. an ir arme lac Parz. 25

131, 4. ich ensol niht mer erwärmen

an iweren blanken armen Parz. 136,2.

ir Irut si an ir arm dö nam und leit

ir munt an sinen munt Trist. 1308.

—

under arm er beslö; die edeln küne- 30

ginne Mb. 1932, 1. da; ich die vil

lieben sehe under zwischen, in minen

armen MS. 1, 37. b. Trist. 14162.—
die arme unt tiu bein Iw. 245. 248.

blö; an beinen und an armen Iw. 185. 35

in tet diu schäme also we, da; in die

arme enpfielen Iw. 229. under den

arm sluoc er da; sper Iw. 188. su

auch zu lesen Erec 808. vgl. Greg. 1 425.

Lanz. 2014. ich lege mich üf mmen 40

arm als schliefe ich MS. 2, 135. a.

armboiic, armjjcstelle, arnig'ro^,

armiscii, armleder s. das zweite icort.

ermel, ennelin stn. ürmchen. blo-

;iu ermel MS. 1, 58. a. ir ermel blaue, 45
ir hende zwo MS. 2, 182. a. niht diu

ärmel zwicken zeitschr. f. alt. 2, 92. al

min leit verswunde swie'ch mich in ir

crmlin wunde Frl. lieder 6, 3, 6.

ermel (ahd. armilo Grajf 1, 426^. 50

stm. ärmel. dehein ermel noch ir site

was in niht gebriset sie trugen truuer-

kleider, für die kein schmückender be-

satz, kein armband, gepafst hätte Erec

8238. vgl. brisen, beste mir den er-

mel wider in, der ermel ist iu ab ge-

zart MS. 2 , 87. b. an ir vil wi;en

arme si die ermel want tcickelte sie

auf Nib. 427, 1. ir muose ein arm

gebloe;et sin: da was ein ermel von

genomn, der solle Gäwäne komn, der

was ir prisente . . . der het ir zeswen

arm geruort Parz. 375, 11. diesen

schlägt Gäwän auf seinen schild Parz.

375, 11. 23. und durchstochen tind

durchschlagen heftet ihn nachher Obi-

lot über ihren bloßen arm Parz. 390,

29. sine ermel vielt er vorne wider

Trist. 2845. — enge ermel treit er

(der schmucke bauer) lanc, die sint

vor gebraemet, innen swarz, und ü;en

blanc Nith. 6, 7.

ARM adj. compar. armer, deheiniu ar-

mer Iw. 153. auch ermer. superl. ar-

miste, ermiste Tm^. 7425. (Gr. 1,744.

2, 142. 3, 564). das m wechselt auch

in diesem warte bisweilen mit n. zarn

zu arm MS. 2, 188. a. ich bin in zarn

(:varn) U. Trist. 646. MS. 1, 157. a.

die biegungssilbe fällt manchmal ab.

der eren riche und lasters arm lac Parz.

581, 1. wäfen , da; ich sender arm

ie wart geborn MS. 1, 198. a. uf den

ofen sa; der arm Kolocz. 165. er

gap dem arm (armen) das. 180. arm

steht dem riche entgegen, und so wie

das letzte nicht nur 'reich', sondern

auch 'vornehm, mächtig' bedeutet, so

arm nicht nur 'arm', sondern auch 'von

geringerm stände'; so unterscheidet Berth.

s. 75 arm an libe= siech, arm an guote,

arm an wirde. eine zweite bedeulung

ist erbarmen erregend , erbärmlich,

elend', arme unde riche, gleich man
und wip

,
junge unde alte etc. dient

dazu den begriff 'jedermann anschau-

licher zu machen. — 1 . arm, dürftig.

er begunde bescheidenlichen sine ar-

men friunt riehen und tröst ouch IVunide

armen a. Heinr. 250. ich bin noch baz
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ein arme; wip $ai]t die grüßn Iir. 2(57.

arme liute Ito. iiS. alle anwesende

Herren, bede arme und riche a.Heinr.

lölO. die rklieii vriuril sint alle wert;

der arme» vriuiidc niemcn gort Vrid. 5

40, 25. diu eine minnc ist arm, diu

ander rieh Wiyal. 640 5. arme wünne

Bari. 8, 25. ^— genauere bezieimng des

vortes arm tcird durch den genilic aus-

gedruckt min muoter freuden arme Parz. 10

i)2, 25. ms. 1, 134. a. der creu ri-

che und lasters arm Parz. 581, 1. sor-

£ren arm Parz. ü3i), 28. — nickt hier-

her gehört gotes arme s. got. 2. nicht

Tornehvi noch mächtig, min lip ist arm, 15

min herze rieh Iw. 136. ze wägen

ein als vordem lib umb ein alsus ar-

me; wip Iw. 164. — so hießen ge-

ringe leule leibeigene arme liute. der

herren arme liute MS. 2, 135. b. ar- 20

miu wip im gegensatze von frouwen

MS. 1, 183. a. vgl. armman u. Ä/l. 312.

3. bedauernswerth, elend; werthlos. ich

arme ich unglücklicher. Iw. 127. ich

arme verlorne Iw. 157. durch mich 25

arme für mich arme. Iw. 155. diu

armen ros /«r. 261. ein vil arme^ rö-

ckelin Trist. 3994. armiu wiit Parz.

394,25. diu arme sele Porz. 467, 5.

min vil armen sündajres Bari. 5, 21. 30

den armen Judas pf. K. 70, 11. Parz.

21!), 25. Ilelbl. 7, 174. dise armen

wunne er vhjch Bari. 8, 25. dem ar-

men sieclitagen Engelh.hiMS. [V.i-^%.—
4. er beginnet sinem gaste sagen so 35

manec arme^ maere klage wie arm er

sei Iw. 110. niwan durch da^ vil arme

grundlose klagen Trist. 198.

hliiolarin im höchsten grade arm.

Tclzcl liosmilal |H!). vgl. Gr. 2, 551. 40

cdelurin sweii iiiiit wollen erbarmen

dise edelarmcn Erec 431.

iieranii adj. arm an heerfahrlen.

I'rl. 298, 13. (rgl. Eltmüller) 15. 16.

totariii im höchsten grade arm. 45

(ir. 2, 556.

ai'iiiiiiiiii, uriiiuii .s. MVN.

eriiH^licIic ade. aufarmselige weise.

ein heiden wa.s gegangen von sime

lande ermeliciie gr. Hud. y. 24. 50

erinlc adj. min ermic herze un-

ruowe trcit Ls. 2, 177.

armcclich, ärinccilch adj. ärm-

lich, da^ ich mich het ergeben in al-

sus iirmecliche^ leben Parz. 481, 2.

diu kleider waren armeclich genuoc

Trist. 4000. Eracl. 4994.

arinecliclie , annccUclicn adv.

den waren cleider unt der lip vil ar-

mecliche gestalt Iw. 228. Maßm. AI. s.

120. a. die truogen armeclichen an

krankiu kleit Bari. 44, 2.

arinckhelt stf. elend, er wolle

sich geliehen unserre armikcit Maria

188. durch des landes armekeit Trist.

6154. leben in der weite armekeit

Bari. 11, 13. e? ist der tac der ar-

mekeit 5flH. 95, 39. si duldent arbeit

bi mir in größer armekeit Bari. 157,

40. 206, 40. g. Gerh. 1563.

armsal stn. armulh, elend. MS. H.

3,
468aa. a.

armiiot Cff^^- armiiete oder ar-

muot) stf., eine zwar schon alle (vgl.

ahd. aramuoü Graff 1,422.423^, aber

fehlerhafte bildung, die durch die ir-

rige annähme einer Zusammensetzung

mit muot begünstigt tcurde. die rich-

tige bildung würde ahd. da; aramodi,

später armcede sein ; auch gegen ar-

möte, armoete wäre nichts zu erinnern,

vgl. Gr. 2, 256. 257. wirklich findet

sich noch da; armöte Ulan. 327. da;

armöt kehr. 64. c. von deme armode

Roth. 41. b. ferner ein neutrum ar-

muote und armuot : da; armuote üiut.

1,376. vor grü;eme armuote das. 418.

in grö;eme armuote das. 455. ar-

nuiüles pflegen das. 429. nim dich

nilil armuotes an Trist. 4454. des

armuoles Marleg. 22, 39. mit dem ar-

muot Kolocz. s. 94. da; ermuote mysl.

1, 160, 19. zuo willigcme ermuote

das. 81, 9., woran sich das dialekti-

sche armet, ermet (I)iut. 2, 138^ so

wie 'das armuth^ (die armen) bei Les-

sing anschließt. Ein seltener plural

steht, wenn er echt ist. Genes, fdgr. 2,

24,43: die von rieliluomen zarmolen

choment , wo wohl armuole zu lesen
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ist, wie das. 25, 4 lehrt. — Die be-

deutung des Wortes ist 1. dieselbe, die

(Lis heutige 'armutK hat. ist iiich di-

siu armuot an g-eborn. der selben ar-

muot/»P. 232. der armiiete Isere Pö/'ä. 5

G74, 30. armiiete vri W. Wh. 125, 11,

nn het diu grö^e armuot zuo im ge-

huset in den glet Wigal. 5691. übric

armuot Walth. 81, 29. 2. das wenige

was ein armer besitzt, wie du einem 10

sin armuot ang-ewinnest mit wuocher

Bert. 69. si brechent iu die selben

armuot abe mit unrehte das. 131. 3.

personißciert. nu bedaht diu frowe Ar-

muot von grÖ5er scbame da^ houbet 15

Er. 1578.

arme swv. bin oder werde arm.

liebe armet unde altet Trist. 13067.

swer riebet anme guote, der armet an

dem muote Vrid. 5G, 12. er armle 20

vaste an guote Marleg. 24, 13. ir lip

geuöte armte von hung-er 5'erca^. 2626.

hiisarmen stn. heimatlosigkeit. den

dicke muo5 erbarmen eilende und hus-

armen Reinh. f. s. 394. 25

erarme swv. werde arm. ditz laut

ist so erarmet Helbl. 15, 733.

verarme swv. gerathe in armuth.

da; du so gar verarmet an leben unde

an guote bist Engelh. 5442. 30

erme prät. armte, swv. mache arm,

(ahd. armju Graff 1, 423^. er ermet

unde riebet Wigal.6il3. mich ermet

min richeit büchl. 2, 104. da; er in

riebet und uns ermet Walth. 34, 15. 35

MS. 2, 245. b. wan si uns ermt Leg-

ser pred. 19, 5. in richer ricbeit armte

er sich, da; er dich machte riebe Bari.

385, 32. wir vinden die richeit geer-

met myst. 1, 342, 4. 40

verermc swv. bringe in armuth.

verermestu dich mit gufle Wernh. v.

Elmend. 358.

arme (ahd. armem, vgl. Graff 1,

423^ swv. aus arm gebildet, wie mi- 45

sereo aus miser, scheint durch das zu-

sammengesetzte bearme, barme verdrängt

zu sein.

bearmc, barme erbarme QGr. 1

,

955. 2, 149). Vesta barmöla in N. 50

Cap. 62. da; e; barmen muose den

(dat.) Guntheres man Nib. 3467. H.

(erbarmen Nib. 806, 3 L.). si barmet

sich den armen amg. 2. b.

barmcnairc stm. erbarmer, der

weisen barmenaere Walth. 76, 28.

bärme stf. barmherzigkeil die er-

gebt an gotes bärme grö; W. Wh.

166, 23.

barraung'C stf. erbarmung. da; got

M'aere erwunden siner grö;en barmunge

Maria 82. ü; der barmunge urspringe

Walth. 7, 36. du flüetic fluot barmunge

Walth. 36, 23. sin barmunge in be-

ruocliet Wigal. 5310, so auch 6487

zu lesen. 7632. ein babst an barmunge

MS. 2, 179. a. barmunge da; ist ein

tugent MS. 2, 133. b. vgl. Pass. 148, 18.

Eracl. LVII. Helbl. 1,793.
barmec adj. davon

iinbarmec adj. unbarmherzig, myst.

1, 319, 6.

barmeclich adj. erbarmen erre-

gend, von jamer huop diu guote ein

klage vil barmecliche , herzeriweliche

Er. 5743. die bärmh'chen weit gest.

Rom. 4.

bai'mecliche, barmeclicbcn adv.

erbarmen erregend, vile barmikliche

er harte Gen. fgr. 2, 55, 19. 64, 32.

parmichlichen das. 67, 39.

unbarmeclicbeii adv. ohne erbar-

men, der lewe lief in unbarmeclichen

an Iw. 2 00.

barmekeit, barmekheit stf. barm-

herzigkeit. gotes barmekeit MS. 1, 134.

a. 2, 135. a. Winsbeke 70, 5. Wigal.

9756.

l)arinherzc, barmberzec s. herze.

erbarme swv. 1. habe erbarmen,

das object im accus, beigesetzt. Tri-

stan ,
nu erbarme minen pin U. Trist.

3108.^— mit reflexivem accus, ich er-

barme mich a. ohne das object des

erbarmens beizufügen. ob diu here

wolde noch erbarmen sich MS. 1, 198. a.

wan du der bist, der sich da kan er-

barmen Gfr. l. 2, 23 (lobges. 66, 14^.

b. das object des erbarmens mittelst der

präp. über beigefügt, erbarmet er sich
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über si Iw. 182. Parz. 405, 5. will

du, vrowe, dich erbarmen über mich

MS. I, 204. b. da^ wir uns erbarmen

über die reinen armen Bari. 103, 25.

Waltli. 15, 20. der milte got erbar- 5

met sich über alle Winsbeke 10, 6. 2.

mache erbarmen , rühre das herz. a.

das was rührt, steht im nominativ, der,

welcher gerührt wird, gewöhnlich im

accus. dsT, wir dich so erbarmen pf. 10

Kuonr. 160, 8. da; ich iuch so sere

erbarme En. 72. b. diu not begunde

den gast erbarmen Iw. 185. den er-

barmet des mannes arbeit Iw. 166.235.

lä dich erbarmen Watther TS, 19. 28, 1. 15

ja enkan si niht erbarmen ich das. 55,

37. nü lä dich erbarmen unser beider

ser (accus.), min unde ouch des küne-

ges Nib. 2099, 2. da; e; erbarmen

muose die Guntheres man Nib. 806, 3. 20

weiden si die großen wunde erbarmen

die si an mir begät MS. 1, 92. a. ich

solt iuch, frouwe, erbarmen Parz. 95, 6.

pflaegt ir triuwe, so erbarmet iuch min

riuwe Parz. 787, 10. swer in ie da 25

vor gesach den erbarmete sin unge-

mach Trist. 1160. und erbarmte si an

der reinen ir innecliche; weinen Trist.

1255. da; e; in muose erbarmen Wi-

gal. 2077. da; e; got erbarme Iw. 30

160. Parz. 92, 26. da; mue;e got

erbarmen Walth. 24, 35. Parz. 476, 10.

dö begunden si gebären da; e; was

zerbarmen (oder dieß zu 1. und ist e;

der accusaliv?) Wigal. 5175. diz be- 35

gunde erbarmen den got, der Bari. 35,

39. lä mich erbarmen dich Bari. 86,

34. der arme solt iuch erbarmen Bari.

93, 30. b. bisweilen im dativ. unz i;

ime mäht erbarmen Genes, fundgr. 2, 40

23, 33. er begunde ime erb. das. 48,

31. da; irbarme dir, trehten hcrre

das. 68, 46. ir erbarmet mir niht Er.

714. nu erbarmte; dem riltcr Itc. 178.

c; erbarmet einem sle'ma bnchl. 1, 1752. 45

ja erbarmet im diu gäbe Nib. 2135, 2.

ir jämer muosle eri)armen manegem libc

g. Gerh. 4762.— mich erbarmet ich fühle

mitleid. ob oucii dich, Minne, erbarme

icenn auch du mitleid fühlst MS. 1, 198. 50

erbarmen stn. mitleid. erbarmen,

dir nuie;en alle lügende nigen amgb. i 4. a.

crbarincrin stf MS. 2, 172. a.

erbarme stf. barmherzigkeit. Parz.

465, 8.

erbarme, erberme stf. erbarmung.

ellenthafler manheit erbarme solte sin

bereit Parz. 214, 2. 171, 25. Bari

107, 5 mit der var. erbermde.

erbermede stf. barmherzigkeit (ahd.

irbarmida Graff 1, 424. Gr. 2, 246^.

des begunde si erbarmide haben Exod.

fgr. 2,88, 13. wie liep im erbermde

ist a. H. 1366. da; ich an in mine

erbermde iht bege Bari. 71, 27. er-

bärmde hän Bari. 103, 22. minne er-

bermde MS. 2, 233. b. erbermde die

sult ir gerne tragen Walther 36, 17.

äne erb. sin Boner 16, 19. an erb.

not liden Boner 54, 53. gotes erb.

tiefer danne des meres grünt Gfr. l. 2,

22 (lobges. 65, 4^. erbermde üeben

Mart. 25. erb. ist Iä;en unde geben

verzeihen und almosen geben Mart. 25.

erbariimuge stf. barmherzigkeit.

sele und leben in gotes erbarmunge

(so zu lesen) ergeben Wigal. 7117.

erbarmte, erbärmic adj. barm-

herzig, got der was erbärmic ie Wi-

gal. 5306. der milte got erbarmet

sich über alle die erbärmic sint Witis-

beke 10, 6. sin erbärmic herze Ser-

vat. 860.

uuerbärmie adj. unbarmherzig.

kein uuerbärmie herze habe MS. H. 3,

420. b.

erbarmccHcb adj. 1. barmherzig.

sin erbermeclicher sin beweget sich

dö über den sun Bari. 108, 23. 2.

erbarmen erregend, si lac erbarmecli-

cher danne e wip Trist. 1743. ir tot

was ze sere erbermecHch Trist. 1764.

crbarmeelicbc adr>. mitleidsvoll, si

sähen erbermeciiciie ein ander an Trist.

12854.

erl)armehelt stf. 1 . barmherzigkeit.

min leben si in dine grö;e erbarmekeit

gegeben Wigal. 6858. 2. das was

mitleiden erregt, swa; aber Rual dem

gesindc erharmckcite von den geliehen



ARMBRUST 61 ARNE

seile Trist. 4269. da; was ein er-

barmekeit vil starc Conr. AI. 732.

erbarmelierze , erbarmlierzckcJt

S. HERZE.

ARMBRÜST , ARBROST Stil, amibrust. die-

ses wort, das vor dem zwölften jalirli.

nickt erscheint, ist ohne zweifei ein

und dasselbe mit arcubalista, franz. ar-

baleste. — deutscher sinn verlangte, daß
ein wort ins i c h klar sei , loenn es

auch dadurch entstellt wird: so ist im

engl. asparag:us in sparrowgrass, ecre-

visse in crawfish u. m. verwandelt, und
so gar manches wort verdeutscht
worden (Gr. 3, 560^. die brüst er-

strecken, so die senwen luot da; arm-

briist Parz. 36, 1. Trist. 16661. troj.

24788. mit armbruslen und mit bog-en

Trist. 8754. mit dem armbruste bir-

sen riten Trist. 172.52. arbrost ßower.

3,17.57. ärmst ^e/6/. 15,323. Stio-

chenw. 16, 31. Gr. w. 3, 696.

blrsearmbrust stn. armbrust zum
jagen. Trist. 16649.

ariiibruster stm. ballistarius. Oberl.

59.

Armemie der beierische berzog-e Naimes

ist von den g-etriuwen Armenien ge-

born pf. Kuonr. 266, 9.

ARMO>iE swf harmonie. wie die dcene

scboene loi^ne schenken 115 der armo-

nien Frl. FL. 1, 18, 2.

ÄRMST .S. ARMBRUST.

ARMi;, AREMi; stn. eine kopfbedeckung.

ein vehe; aremu; uf sinem bar MS. H.

3, 220. a. ja wasn im da; armu; uf

dem houbte niht beste ebd. 276. b. (aus

abnulia ? vgl. Oberlin 29J.
ARN S. AR.

Arnalt von Gerunde, einer der sieben

söhne des grafen Heinrich von Karbon.

Arnalts bruder, Wilhelm, kommt auf
seiner reise an den französischen hof,

durch Orleans, wo Arnalt icohnt. In

folge eines Streites, in welchen Wilhelm

verwickelt wurde, rennt Arnalt seinen

bruder an und wird aus dem sallel

gehoben, die beiden bruder erkennen
sich, und Arnalt nimmt den thütigsten

antheil an dem kämpfe gegen Terra-

mer. W.Wh. 6. 115. 117. 118.119.
120. 122. 123. 124. 209. 238. 264.

328. 369.

ARNE swv. eigentlich ernde ; tropisch er-

5 werbe, verdiene; geniefie die frucht

oder folge eines dinges , sei sie gut

oder übel (ahd. arnöm Graff 1, 400.

vgl. ich ar^. miner würze arnes du

vil liure sagt der mann zu dem hir-

10 sclie, der den garten verwüstet hatte

und dafür todt gestochen wurde leseb.

206, 10. die miie;en ir siinde arnen

En. 3407. er schaffe da; die; arnen

En. 5449. wä von ich dinen ha; g-o-

15 arnet hfete büchl. 1, 405. si arnden

Ciämides bete Parz. 184,21. du solt

e; arnen ISib. 2078, 3. si arnent mit

dem töde da; in diu kiineg-inne g-it

Nib. 2012, 4. wa; danne unde arne;

20 min herze MS. \, 92. a. da muost er

arnen da; gemach Bari. 128, 17. der

arnde Waitheren /u/r/ 83. b. du arnest

Ansisen Karl 69. b. den zarten got

der dich so harte hat gearnet Griesh.

25 pred. 1, 107. der arnete mit siner

tugent da; her ein heiliger bischof wart

myst. 1, 84, 1.

arnebote s. böte.

crarne swv. da; wprt muosten hie

30 ze stete erarnen pf. Kuonr. 160, 9.

zerbrach ich ie diu gebot, da; hau ich

sere erarnet En. 10106. da; ich in

(den brief) sus erarnen sol! En. 10976.
gotes zorn erarnen litan. 1208. Pass.

35 206, 17. da; e; erarnen müeseKriem-

hilde man Nib. 807, 3. siie;e Avip,

mit schaden erarnet wart din lip W. Wh.

14, 30. ir liget hie ungewarnet: da;

ir noch hiute erarnet W. Wh. 334,22.
40 kum ich ze wer, e; muo; sin lip er-

arnen, der mich mit slrite niht verbirt

MS. 2, 38. a. dur da; dich got so

liure da mite erarnde MS. 2, 233. b.

er het e; so tiure erarnet in dem liure,

45 da; er waere al gar verbrant frauend.

146, 1. got, din menscheit mich er-

arnet hat Helbl. lö, 55. — in sinen

vreuden , die er uns mit siner marter

erarnet hat myst. 1, 328, 21.

50 jjcariic, jjariic swv. si helen an
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ir bniodcro garnot sua; iu wäre he-

{fagienct Gen. fdi/r. 2, 63, 31. duo

^arnolot ir dise riuwe dos. (»3,3 (>. da^

scol nuui nranien mit guotin wercheu

das. 79, \'2. diu sele danne garnet

swa-^ der lip ie gefrumct Maria 1 1 8.

von rollte sol e^ (da^ getweri^ gar-

iicu da^ Er. 1045. du garnest da'i^

sich hat vcrsent disiu IVouAve vou diin

zoriie Parz. 2 (»5, 20. ja garnet sii^

^/5. 2, 79.b. Pleherln muo^ noch gar-

iien, da; er V. 7'WsA2066. troj. 12716.

oriie stf. ernde fahd. am Graff 1

,

480. vgl. dasanr/els. ierian, erian pßüge).

ich wil in die erne MS. 1, 60. a. swic

man areheit in erne hat, doch so hat

man da froelichen muot MS. 2, 193.b.

in der erne pfligt man gerne fröide

MS. 2, 196. a. Straßb. str. art. 98. myst.

1, 206, 34.

crncrclit, ernezit s. das zweite wort.

crndc s. arant.

Arüivk gemahlin des königes Ulepandra-

gun, mutter des königes Artus, und ei-

ner tochter Sangive, der gemahlin des

königes Lot von Norwage, durch diese

großmntter von Gawan und Bcacurs,

und zweier großtöchter Itonje und Cun-

drie. Arnive wurde nebst ihrer toch-

ter und ihren zwei großtöchlern durch

Clinschor auf Schastel marveiie gefan-

gen gehalten, endlich aber durch Ga-

wans iapferkeil befreit. Parx. 334. 574.

581. 590. 600. 624. 625. 626. 636.

640. 641. 642. 652. 655. 661. 662.

669. 671. 672. 710. 711. 729. 730.

758. 763. 764. 784.

AicoLDER eine ketzerische secfe, anhün-

ger des Arnold von Brescia. Bert. pred.

302. 394. vgl. Jac. Grimnis anz. der-

selben in den Wiener juhrb. der lil.

b. 32. s. 214.

AiiOKKL, AitoKKEL Termmers brudcr, kö-

nig von Persia
, ein höchst ehrenvoller

mann weder slarp nocli genas ge-

Iriwer künec nie dehein, den tages lieJil

ie überschein W. Wh. 374, 28. 78, 5.

der viarkgruf Wilhelm erschlügt ihn auf
Alilschan-. ninniit sein roß Vohilin. sein

rortrcffliches sehwert 7 7, 24 und sei-

71en Schild, so daß er, ohne ron den

feinden erkannt zu werden
,

glücklich

nach Oransche zurückkommt. W. Wh.

33. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 85.

5 89. 91. 105. 126. 137. 151.204.206.

232. 255. 337. 345. 374.

AKiJMÄT richiu pflaster . . . aromät und am-

ber was derb! W. Wh. 451, 22. die

durch den übeln geruch der wunde

10 verderbte luft zu verbessern, lag vor

Amfortas auf dem fußteppich unter an-

dern kräftigen wohlriechenden sacken

nüi^^el unt arömatä, driakl und amber

tiure Parz. 789, 27.

15 aroniatwürze s. das ztreite wort.

aroniatc swv. die todte Schoysiäne

muose gearömätet und gebalsmet e

schone werden W. Tit. 21, 2. swa;

Gyburg mäge ist hie verlorn, die sol

20 man arömälen, mit balsem w^ol beraten

W. Wh. 462, 27.

AuoPATiN könig von Ganfassäsche, einer

der heerführer in Terrameres heere.

W. Wh. 348. 381. 382. 383. 384.

25ARRAGÜN Arragonien. den könig von Ar-

ragfiu Schal'filör sticht Gahmuret in dem
turnet zu Kanvoleis hinder; ors Parz.

67. 74. 78.

AHRA'i^ Stadt in den. niederlanden , un-

30 ter der oberlehnsherrsciwft des königs

von Frankreich. W. Wh. i-i2., berühmt

durch die daselbst verfertigten Seiden-

stoffe Nib. 1763, 1. schiirbrant von

Arra'ijc Parz. 588, 20. — Iper und Ar-

35 nv/j, die crio der Fläminge W. Wh. 437.

arra^ leichtes gewebe aus wolle ron

dieser Stadt benannt. 0. Rul. handlungsb.

3. vgl. Schmeller 1, 91.

Arriani eine art ketzer. Bert. 302.

40 ARS Cp/. ärse) stm. gesäß. so ir der

ars stille lit Ls. 3, 392. — in mehre-

ren sprichwörtlichen redensarten ir stt

gelicli als ars und niane Walth. 18, 10.

ich sprach ' solt ich ane kus hinnen

45 von iu scheiden ? ' si sprach ' los , er

wei; wes ars er Ireil ' hört doch, was
sich der mensch einbildet MS. 1 , 6 1 . b.

bcilr. 260. haut vom ars lan den beu-

tcl ziehen Dint. 2, 86. vgl. I.s. 3, 411.

50 alle diiic lijiiil sich vcrkert etc. A..s. 3,
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197, die ers man in ser wagen sacli

(bei dem tanze) Diut. 2, 87. wenn

k'mder einander sich etwas geben dann

wieder nehmen , sagt das eine kind

spottend 'geb ars, nem ars' Agric. spr.

no. 153. unter die abergläubischen

künste gehörte den ars des naliles ke-

ren (:Ieren mithin beren so zu bessern)

gein des Hellten mänen schin o. w. 2, 5G.

kipars stm. item biibo est infirmi-

tas
,
quae generatur in ano qiium quis

anibulat in calore. s. kipars Conr. vgl.

fundgr. 1, 379. a.

arshclle, arswlscli s. das letzte wort.

crsling'en adv. rückwärts, crslin-

gen gen dem viure gän (gar manche

Zauberkünste machen das erslingen gän

zur bedingung) a. w. 2, 56. — auch

die erzherzogin Eleonora, in ihrer Über-

setzung des Pontus LI nimmt keinen

anstand ärschlich st. rückwärts zu sa-

gen ; noch unbedenklicher sind die

Franzosen im gebrauche des wortes cul.

ARSÜLE m. name eines der zicölf winde.

MS. 2, 68. b.

ART mit seinen ableitungen s. ich ar.

ARTANTicus als pölus artanticus gein dem
tremuntäne stet der neweder von der

stete get Parz. 315, 16.

Artus gen. Artüses. Über diesen allbe-

rühmten könig der Briten in dem heu-

tigen England sowohl als in Armorica

(swa^ diende Artüses hant ze Bertüne

unde in Engellant Parz. 735, 11^ läßt

sich hier nur einiges wenige berühren,

da selbst eine gedrängte Zusammenstel-

lung alles dessen, was von ihm in mhd.

gedichten erwähnt wird, ein buch fül-

len würde. Sein vater war könig Uter-

pandragön, seine mutler Arnive, seine

Schwester Sangive toar mit Lot künec

von Norwaege vermählt, und also Gä-

wän, ihr söhn, Artüses neffe. Gemah-
lin von Artus ist Ginover ; sein söhn

Ilinöt. — Seine landsleute, die Briten,

behaupten er lebe noch, was Hartman
im. Iwein auf den unsterblichen rühm
des königes deutet. Den Schauplatz sei-

ner thaten verlegen die mhd. gedichte

durchgehends nach Bretagne, wo Ka-

ridöl (Cardeuil), unweit des forstes ze

Bre^iljan, sein wohnsitz war. (Iw. 10.

Parz. 280, 2). Seine tavelrunde ist

bekannt. Daß er keine tafel hielt, ehe

5 sich nicht eine äventiure dargeboten

hatte, erzählen Wolfram, Wirnt u. m.

(Parz. 309, 7. 648, 18. Wigal.2o0)\

der verf. des Titurel erklärt die be-

hauptung für widersinnig. Artus er-

1 scheint, seiner königswürde gemäß, nicht

nur als kriegsheld, sondern auch als

oberster richter, z. b. Iw. 279. Sein

name wurde in die meisten gedichte

des mittelalters verwebt, sogar in die

15 deutsche heldensage (s. W. Grimm) und

den Tristan (s. Trist. 2440^; seine

herrlichkeit blieb sprichwörtlich bis auf

späte Zeiten, min wirde (sagt der hof

ze Wiene) diu was wilent grö;: dö

20 lebte niender min genö^ wan künec

Artüses bof Walth. 25, 1. W.Wh. ^oQ,

8. MS. 2, 221. b. Agric. spr. %^S. die

stellen im Iwein s. im wb. zu Iwein.

vgl. auch Lachmann zu Iw. 1854. s.

25 außerdem besonders Parz. und Lanz.

arzät, arzet stm. arzt (aus dem mint.

artista^. arzäten: bäten Ernst 50. a.

der Minne wunde ist bi ir arzate der

tot Iw. 65. arzate (arzte nach der

30 zweiten ausgäbe; vgl. Lachmann zu Iw.

1553) gewan her Gäwein Iw. 283.

arzet Parz. 531, 15. vgl. 506, 14.507,

21. da; Wate arzät waere von einem

wilden wibe Gudr. 529, 3. arzate gli-

35 che hellent, so glocken gh'che schel-

lent Vrid. 59, 8. sin meister und sin

arzät, der sin bi; her gepflegen hat,

der hat in ü; der pflege verhui aufge-

geben Trist. 7757. der arzät nimt den

40 siechen ze hüse zu sich in sein haus

Trist. 7685. arzät der worte Bari. 13,

34. 17, 19. 188, 19.— die tracht ei-

nes arzeles s. beschrieben Reinh. f. 1817.

worlcai'zat stm. der durch worte

45 heilt. Bari. 17, 13. 19.

arzetbuocli, arzatlist s. das zweite

wort.

arzatin, arzätinnc stf. ärztin. Trist.

12166. 68. arzetinne Trist. 1276.

50 arzatic, arzädlc stf. arzenei. kehr.
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44. c. 47. a. die siechen beide uam

si (die Minne) sa und gap in ir, im

sie einander ze arzätie Trist. 12174.

arzedie £«. 22(i(i. o. Heinr. 948 QHei-

delh. hs. in der Straßb. hs. arzenie). mysl.

1.141,6. 205, 3.5. arzetige das. 8.5, 27.

arzetie, arzedie swv. gebe arze-

nei. da; du die siechen vries und si

arzedies Pass. 303, 18. eime arzte der

den liuten arzediete Pass. 85, 58. ir

habt mir garztiet wol Reinh. f. 2080.

arzatlicli adj. ärztlich, arzätlicher

list, a. meisterschaft arzneikunst Trist.

6948. 6954.

arzeiitiiom stn. heilkunde. da; im

kein arzentuom gehelfen künde Silo. 904.

crzlne swv. heile, die siechin ou-

gin er erzinit fundgr. 2, 8. der Sün-

der sol sich erzen mit der buo;e Ley-

ser pred. 8, 26.

arzenie, erzenie stf. heilkunde,

heilmittel. da horte arzenie zuo a. Heinr.

198. vffl. 216. 373. 561. 948. her

Älichahel, her Gabriel, her tiufels vient

Raphahel ir pflegent wisheit Sterke und

arzenie Walth. 79, 11. die erzente

künden den bot man riehen solt Nib.

254, 1. Sender dol ein siie^iu arzenie

Gfr. l. 2, 44 (lobges. 87, 4^. höher

siechtuom dicke rät von kleiner arze-

nie hat Bari. 147, 5. erzenie nemen

Wiiisbeke 14, 1.

vercrzenijc swv. gebe für arze-

neien aus. nu vererzeniget etlelicher

hie manic phunt Bert. 245.

AUZK S. ERZE.

As sin. as, fleisch, vorzüglich fleisch ei-

nes todten körpers. Graff 1, 481. als

ime ilit des gescah da; ime libile ze

hngen was, so sah er als der wolf

deit der über sinem äse steil Lampr.

Alex. 17. a. ih vil slinkinde; äs littin.

487. der smac von töten was da gvCr/^,

nnt sus von manegen äsen W. Wh. 222,

1 3. übelen slanc der von manigem

äse dranc Pass. 70, 17. diu scie vcii

\()n mir als ein l)h*ts, und lät micii 11-

gen als ein äs F//(/. 18, 3. löten ge-

heine , den was da; äs mit swacher

krall an da; gebeiue bciiari da; alle;

unreines smackcs pHac Bari. 47, 9.

du sulen vogel unde lier büe;en ir liun-

gers gir mit äse (nach hs.) und mit hluole

Dietr. 87. b. wirf der vrowen äs besit

5 Pass. 379, 59. ir schoener lip, ir liebte;

äs werdent von hunden gä; forts. der

welt-chr. Reg. 3,21. 2'i. pergam. lis. s.

257. a. wa; sol ein äs gepriset hoch, da;

tot ist, sider Frl. 432, 5. böse; äs ein

10 Schimpfwort Herb. 9783. 13947. vgl.

boBsiu hiit. da; michel ä; Erec 42 9 (i.

— wohl äs der große fleischklumpen.

äse SWV. wittere ein äs , verfolge

es, durch den geruch desselben gelei-

15 tet. er hei;et dich an den galgen ha-

ben ; da beginnent dich die vögele

äsen ; nicht si din leibent, gare si dich

vre;;ent Genes, fdgr. 2, 58, 40. da

mnosen in die vögele äsen das. 59, 4.

20 über sant und über wäsen muosten si

die beiden äsen Ruod. weltchr. Schütze.

th. 1, 155.

Äs , ASEN Stf. ursprünglich balke (vgl.

goth. ans trabs, anzeis semidei), dann

25 stütze, unterläge; insbes. ein hölzernes,

in der küche oder in der slube ange-

brachtes gestell, holzscheitchen oder licht-

spane zu trocknen, ein scheit ich ab

der äsen uam von dem übelen weibe

30 403 (Wiener Jahrbücher b. 94. anzei-

geblatt s. 10^. vgl. Schmeller 1, 115.

HG. Stalder 1, 114.

ÄSANC S. ich SINGE.

as^;e s. sitze.

35AscALÖN könig von Bre;iljän in Bretagne,

gemahl von Laudine , von Iwein er-

schlagen. Iw. 91.

AscALÖN der künec von Ascalön , der

slolze Gloriön , kämpft auf Alischanz^

40 mit seinem heere, gegen den markgra-

fen Wilhelm. W. Wh. 348. 384.
—

" ein

köiiig von Ascalon, Donant, viufi sich

Höa; ergeben. Wigal. 7815.

AscALiuX königreich, die havptstadt davon

45 heißt Schanpfanzun , der könig, der

auf dem Turnei zu Kanvoleis sich aus-

zeichnet, Vergulalit, bruder ron Anliko-

nie. Parz. 67.82. 321.324.335.398.

402. 646. 772.

50 ASCH stm. die esche. (YiV. 1,6(>5. 2,647).
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fraxinus Hoffin. sumerl. 57, 12. ahd. asc

Graff {, 49'2. diu eiche zuo dem asche

sprach a. w. 3, 223.

eschin adj. aus eschenhoh. die

blanken waren eschen £«. 6965. eschi-

ner schaft Nib. 537, 4. Trist. 9172.

Wigal. 3544. — die Heidelberf/er kai-

sercfir. schreibt st. eschin, essenin, es-

sin : der rost was essenin, essin schaft

37. b. 42. a.

ASCH stm. 1 . eiiie art fahrzeug, deren name
schwerlich von asch esche hergenom-

men ist, und schon lex Sal. 23, 3 vor-

kommt. fundgr. 1,358. Frisch {,^1 . c.

SchmeUer irb. l, 122. Graff 1, 492. 2.

Schüssel, becken. Johannis houbt wil ich

haben in eime asche Pass. 351, 67.

aschinan s. man.

ASCHE swni. die asche, ein forellen ähn-

licher Piißßsch (ahd. asco Graff l, 492J.
fdgr. 2, 106. s. Schm. b. wb. 1, 122.

SchionaUilander mit einem vederangel

vienc äschen unde vörhen W. Tit. 154,

2. Tit. 10,35. beidiu vorn unde asch

Ls. 3, 225.

ASCHE , ESCHE stcf. Und swm. (plur. die

aschen, gleich dem engl, ashes^ asche;

staub (golh. azgo, ahd. asg-a Graff 1,

492. Gr. 2, 277). Joseph hie; da;

chorn dresken, lutzil machen zuo eschin

Gen. fgr. 2, 62, 10. ich stoubeger

asche litan. 476. den rouch und den

aschen En. 8356 nach der Berliner

hs. in den aschen JSlth. 16, 7. der

asche Parz. 469, 10. nach hs. g. in

dem asche Nib. 900, 4 A, in der gesehen

das. IL ü; den aschen kl. ^04. A.

eschen: ungeweschen fragm. 40. c. 41.

a. logl. Schm. b. wb. 1, 122. — der

baisam vliu5et in die aschen Iw. 67.

diu kerze wirt zeiner asciien a. Heinr.

101. vgl. Vrid. 74, 8. wa; man guo-

ter spise in dem aschen ligen vant Nib.

900, 4. man hie; den helt guote he-

ben u; den aschen kl. 854. L. ich

hilfe im des libes in den aschen schlage

ihn nieder in den staub Nith. 16, 7.

luft und erde muo; da; viur erwaschen
an kohl und ane aschen so daß weder
kohle noch asche übrig bleibt Vrid. 17 9,

13. din asche sliubet in diu ougen
min Walth. 38, 7. val als ein asche

Diut. 1, 3. nach aschen var Parz. 184,
2. glas von aschen machen Vrid. 25,

5 20. mit eines unkes aschen (^gedr.

eschen) scheidet man gold von kupfer
MS. 2,206.». ich bin gclichct eschen

und velweschen hie Murt. 118.

csclicvar s. var.

10 Ijübasclic ob das wort hierher ge-

hört, weiß ich nicht, angeführt icird

es Gr. 1, 421.

sllberaschc litargirnm ( lilhargy-

rium) Silberglätte. Hoffm. sumerl. 62, 60.

15.iSCHRIC S. SCHRICKE.

ÄSCHRÖTE S. SCHROTE.

Asii Wigal. 9210. in der grö;en Asyä
Wigal. 7446. ze Europa unt in Asiä

unde verre in AlTricä Parz. 496.

20ASMAC, ÄSMECKEC S. SMAC.

ASPE
f. Zitterpappel (Graff 1, 492. Diut.

2,352). Hoffm. sumerl. 45, 81. 38, 68
tremulus.

ABFINDE, ASPiNDEi vou edclcm holzc aspiu-

25 dei (:zwei) was da; gewerke. da; solt

ir rehte merken: da; holz da; ist tiure,

e; nemac in dem fuire neheine wis ver-

brinnen Lampr. Alex. 64. b (6094 n. ä.).

maneger ist der gerne gibt, aspinde de;

30 holz enbrinne niht : so dises glases druf

iht spranc, fiuwers lohen da nach swanc

:

aspinde da von verbran Far^. 490,26.
des schilt was holz, hie; aspinde: da;

fület noch enbrinnet Parz. 741, 2. wan
35 min kursit Salamander, aspinde min schilt

der ander, ich wa?r verbrunnen von der

tjost Parz. 812,22. Tit. 24, 323.324.
ASPis

f. i. eine art schlangen, Parz. 4:81,

8., wenn sie durch beschwörung gefan-
40 gen werden soll, drückt sie, um die

geflüsterten icorte nicht zu hören, das^

eine ohr an die erde und steckt in

das andere das ende ihres Schwanzes.

MS. 2, 202. b. amg. 419. s. 24. a.

45 schon Ps. 58, 6 wird diese list erwähnt.

vgl. N. 5 7, 6 . 2. name einer von Conrad
von Würzburg erfundenen Strophenform.

leseb. 962. vgl. wörterb. zum leseb. XXX.
asprAche s. ich spriche.

SOAssiGARzioNTE berühmt durch die daselbst
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tcrfertUjten pfellc. Par'z. 7 3 15 . der g:ra\ e

Gabarins von Assig-arzionle Parz. 770.

AssiCAKzIr.NDK dort ist der kostbare heim

Terrameres verfertujt W. Wh. 336, 16.

vgl. Assigarzionle.

AssiM S. AlISIM.

AST (pl. este) stm. QGr. 1, 671. 2,199.

Graff 1, 478). 1. ast. der esle schin

Iw. 31. gehütlet mit loupg-rüenen esten

Trist. 597, sich flahl an im ein dri-

vall ris u^ eime g-aiizen aste {ein gotl

in drei personen) Koiir. v. W. altd. bl.

2, 1 32. den dürren ast kiesen, buwen,

anspielung auf die turteltaube Parz. 57,

41. Vir. Wh. 9ifb. v. d. minnen (ilM-

ler 1, 210. c.) 253. Tit. 35, 116., so-

gar ohne ein beigesetztes dürren MS. 1,

44. a. s. turtelt übe. 2. querbaltce

des kreuzes. Crist was genag-elt vil

vaste zuo des kriuzes aste Bari. 74, 2.

altd. bl. 1, 387.

hlciiast stm. kienast, kienholz. Gr.

w. 1, 666.

cste (ahd. aslju) sicv. gewinne äste.

die tug-ende begunden esten und vil

witen umbe vahen Maria 66.

ASTARÖT S. ASTIROTH.

AsTiROTii name eines gefallenen engeis.

Pörj. 463, 10. in der tiefen helle, da

wirt iur geselle Astaröt und Satanas

Hauptes zeitschr. 2, 80.

ASTIURE S. STIURE.

AsTOLT ze Bledilicke empfängt Kriemhilt

auf ihrer reise zu Etzel. Nib. 1269, 1.

tgl. W. Grimnis d. heldens. s. 140.

AsTOR, gräve von Panfalis , mit seinen

ritlern bei Feirefi^. Parz. 770, 26.

astrI^a kaiserwurz, imperatoria. astri^a

unt wichpoum Gen. fundgr. 2, 16, 35.

ASTROLGoi sternkundige. H. Trist. 226.

ASTRONOMIE st. Und swf. stemdeutung.

er was ein vollencomen man an astrono-

niien Pilat. 51. ir Maren ouch die liste

bi von aslronomie Parz. 312, 25. im

greif er in astrftnoniicn kür MS. 2, 13. b.

aslr<nioinierrc sirm. sternkundiger,

astrologe. der wise Pictagoras, der ein

astronomierre was Pai'z. 773, 25.

Aswicn .s. ich swiche.

ATECH S. ATICIL.

ÄTEILEC S. TEIL.

ATEM, ATEN QGr. 1, 667. 2, 150. ahd.

alum Graff 1, 155) stm.. 1. athem.

swa^ alem habe alles was lebt Gfr. l. 2, I 4

5 (lobges. 14, 9^. ob er den atem inder

mgeParz. 575,25. destrachcn tUem was
fiurin Bari. 117, 25. ich was so volle

Schaltens , da^ min äten stanc Walth.

29, 2. ir aten als ein muscatmi^ künde

10 adenlichen dra?hen troj. 19912. 2. le-

benskraft (deren zeichen der athem

ist), da vür (gegen die dicken win-

ternebel) suln Avir den äten einer star-

ken lantwer beraten mit wine und mit

15 spise, vür swachen luft MS. 2, 180. b.

wie ist dinne da^ wesen din ? er sprach

Ml wol beraten : ich prüeve hie minen

aten mit maneger süey,en spise' labe

mich, starke mich Reinh. f. 356. 377.

20 sUcmdro^^e, atcmzuc s. das zweite

wort.

{itemlüS in der späteren spräche,

schwach bis zur ohnmacht, übel, so

schwach, daß man kaum mehr athmen

25 kann, bei Geiler, tmd noch in südli-

chen mnndarlen. vgl. Oberlin de Gei-

lero s. 37. Slalder, Schmid wb.

atcme, aetemc (oÄrf. ätumom Graff

1, 155) kaiserchr. 72. b.

30 atemen stn. das athemholen. er

begonde nider slgen , des lebenis ge-

zwivelen, des ätemens im ceran (zeran)

kaiserchr. 22. d. itenn gleich die hs.

aclimcns haben sollte, so trage ich

35 doch kein bedenken, ätemens — viel-

leicht nach der Schreibweise der hs.

JEtemens — zu lesen: dieß wird durch'

des ädmes (ädmcns?) im ceran kchron.

88. b. bestätigt, ich nante ir wol in

40 einem atemen viere MS. 2, 128. a.

ATicH, ATECH eine pflanzc , attich; ebu-
lus sutnerl. 22, 18. 56, 58'. 61, 57;

n i g e 1 1 a das. 40, 33. m e a t r i x das.

40, 39. vgl. Frisch 1, 39. c.

45 atici:;r s. ger.

ATMERÄT S. ADMIrAt.

ATRiMENT Hoffm. sumcrl. 53, 40 atra-

mentum. 55, 76 calcantum.

Atropfagente Ortsname, von Atropfa-

50 gentc der herzöge öleioncs Parz. 770,24.
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ATTE swm. 1. iialer (goth. nlla, alid. nU),

alto pater Graff J, 145. Vf/I. J. Grimm
in Haupts ztscftr. i, 25) SchmeUer 1,

126. 2. großvater. der (Com-adin)

wolt rechen sinen atten keiser Fride-

richen Clos. ehr. 26.

ATTINERAT, ATTINERATINNE S. ADMIRÄT.

ATZE s. ich 155E.

ATZEL stof. eistet'. Diokl. 2436. sieben

meister s. 84. 85. Gr. w. 1, 523.

etzcliii Stil, kleine elster. sieben

meister 91, 23.

Atzel s. Etzel.

AUCiiOLF so nennt Nithart 30 , 2 den

Winter, owe , wie si (die röten tol-

den) der miiet, er aucholf! vielleicht

aus dem ahd. ih aiihöin Graff 1, 119.

der unersättliche; daß es nichts weni-

ger als eine schmeichelhafte benennung

ist, liegt am tage. vgl. — olf und Grimm
d. mythol. 721.

AiGESPURC Augsburg, nach Bertold im

Rie5e gelegen. Bert. 387. st. Uoh'ich

was bischof hie ze Aug-espurc das. 398.

AURflÄ porte aureä — da^ burg-etor Ma-
ria 44.

aureolI f. a. diu meg-elliche kröne ge-

nant nach g-olde Mart. 17. 231.

auröre f. deutsch der morg-euröt (JDiut.

3, 171). Maria vrird angeredet: du

lieht auröre MS. 2, 219. b. vermutUch

aber ist zu lesen du lieht aurör : du

froidentrör (so auch MS. H. 2, 360. b).

AUSTER Südwind, die wile auster unde

boreas sich hebent MS. 2, 13. a.

AVA, AV S. AVER. /

AvALÜN der feinen laut Trist. 15812.

vgl. Lelandi assertio Arlurii p. 22. San-

Marte die Arthursage s. 16. 20.

AVANT franz. da; gäbens im an sine

hant. nu hin, sprach er, alle; avant

Trist. 3204.

AVE St. ABE S. ABE.

Av' ESTROiT MÄvoiE (aivc eslroite mau-

voiee) Parz. 521, 28.

Avß lat. er sprach zuo ir ave da; min-

necliche grüe^en Walth. 36, 35. da;

frühtic wort hie; 'ave' Geo. 39. b. die

höhen sing-en alle 'ave Marjä , siie;e

gimme' Geo. 40. a. da; er spraeche

.'fihen ave 3Iarja Marleg. 22, 22. 'ave

Warjä' deist ein g-ruo;, der let uns nia-

neger sorgen buo; FWrf. 12, 13. ^Ivä

rückwärts gelesen ave g. sm. XLIV. 1

.

5 AVENANz franz. la bele mu (moult) ave-

nanz (: lobes kränz) die gar liebliche

schöne U. Trist. 491.

AvEJJDROYN Ortsname, dort ist Mirabel,

briider von Schlrniel konig. beide wur-
10 den von Parzival überwunden. Pari-.

354. 378. 388. 772.

AvEJ^iER ein mächtiger könig in Indien,

feind der Christen, endlich aber zum
christlichen glauben bekehrt, den sein

15 einziger söhn, Josaphat, schon in frü-

her Jugend angenommen hatte. Bari.

7,2. 14, 9. 344, 17. 357,28.

ÄvENTiüRE Stf. Wolfram reimt äventiur

:

flur Parz. 130, 10. 378,22. 537,22.
20 Aus dem mlat. advenire st. evenire hatte

sich adventura, aventure gebildet, das

im dreizehnten Jahrhunderte mit einer

nur zu großen Vorliebe in das deut-

sche eingeführt icurde. das deutscher

25 natur inwohnende bestreben jedes wort

durchsichtig zu machen, das sich

bei so manchen aufgenommenen fremd-

lingen zeigt, wandelte später aventiure

zu 'abenteuer, ebenteuer etc. um, und
30 aus dem weiblichen aventiure bildete

sich ein neutrales da; abenteuer. vgl.

Grimm frau aventiure s. 5. Die be-

deiitung des wortes war schon im ro-

man. schwankend, und wurde es, wie

35 dieß gewöhnlich der fall ist, noch mehr
im deutschen. — Vor allem andern

ist es nöthig die beiden, haupfbedeulun-

gen 'er eignis' und 'bericht' zu

unterscheiden. I. aventiure etwas das

40 geschieht, oder wie man mhd. sagte,

diu geschiht, begebenheit, ereignis, Vor-

fall, umstand, läge in der man sich

befindet. 1. überhaupt: ein äventiur

hie vor geschach: diese ist, ein blin-

45 der geht nachts mit einer brennenden

fackel in seiner hand auf der straße

umher, amg. 318. s. H.a. unbescliei-

denliche ich füere, wolt ich d'äventiur

fürba; län, wie Feirefiz zu Artus kam
50 und von ihm empfangen wurde. Parz.
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7G1, l. dirrc ävenliure maere die er-

zählung der enlscheidendeu schlaclU ge-

gen Terramer W. Wh. 402, 29. diu

Irurge Ävenliure und da^ vil leide schei-

den, ah Isot mit Tristan in die wild- 5

nis zieht Trist. 16668. der riller g-e-

dtihte aller der aveiiliure alles dessen

tcas vorgefallen war fragm. 23. b. nu

heilet triste Iriure, und von der även-

tiure von diesem umstände, deshalb so 10

wart da^ kint Tristan g-enant Trist. 1998.

er was gebunden mit trabte und mit

triure umbe sine äventiure Trist. 15796.

da^ er siner äventiure an sorge und

äne triure ledic unde äne gesa^ Trist. 15

15855. 2. besonders, a. ein unbe-

greifliches ereignis, ein tcunder , ein

zauberwerk, ein geheimnis. si spracb

' da stuont ävenliur geschriben an der

strängen : sol ich die niht zende u^ 20

lesen , mir ist unmaer min laut ze Ka-

telangen Wolfr. Tit. IG 5, 1. dem Cg"Ote)

wil ich der äventiure jehen, diu in di-

sem hCise ist geschehen. Daciän nennt

sie wunder, und sagt Jesus sei ein hü- 25

bischer zoubera^re Geo. 23. b. Jeschule

des Wunsches ävenliur Parz. 130, 10.

Larie, des Wunsches äventiure Wiga!.

8885. vgl. wünsch, dö im diu även-

tiure geschach Parz. 553, 12. ein 30

ävenliure ist mir geschehen Wigal. 360.

ein ävenliure ist hie geschehen Wigal.

1522. mit fremder ävenliure durch

geheime kuust üwiot, er von iu werden

bräht von der wibe list, Müller Ih. 1, 35

215. a. disiu maere sint mir ein även-

tiure was ihr da sagt ist mir unbe-

greißich Trist. 11637. diz duht in

äventiure Trist. 15878. hie merket

ävenliure : Tristan vlöch arbeit unde 40

leit, und suochte leit und arbeit Trist.

12422. gar ävenliure isl al da/, laut

ihr seid im lande des großen Zaube-

rers CUnschor Parz. 548, 10. do der

stolze Iwän .sinen gu7, niht wolle län 45

üf der ävenliure stein Parz. 584, 1.

ich liän in discn stunden scho'ue även-

liure fundeu, 'sag an, wa^ ävenliure?'

eine minnen fossiure Trist. 17432. nu

seht welch äventiure durch Zauberei 50

beirirkfe noih durch sinen nuiot er

muose doln Wigal. 6981. ävenliure

liden Parz. 557, 26. SMenne diu även-

liur wurde erlilen überstanden 617, 19.

620, 17. 659, 9. vgl. Reinh. f. s. 282.

hat er ervarn wa^ diu äventiure si

Parz. 559, 22. diu ävenliure isl en-

Iranl der zauber ist gelöset Wigal. 7035.

8676. der äventiure des zauberlandes

hiieten, mit fiure pflegen Wigal. 6595.

7032. der schoene man den ich ze

der äventiure auf jenem wundervollen

anger sach Wigal. 5825. umbe sehen

nach der äventiure nach dem zauber-

lande Wigal. 6911. ein nebel umbe

vie die äventiure. hie was diu äventiure

mite beslo^^en Wigal. 6733. 6925.

kein heidensch list möht uns gefrunien

ze künden umbes gräles arl natur, wie

man siner lougen innen wart. Flege-

tänis schreip vons gräles ävenliur dem
geheimnisse des gräles Parz. 453, 30.

an der Strange Qdem brackenseile) stuont

ävenliur etwas geheimes geschriben W.

Tit. 165, 1. do ant mich äwenleure

Suochemc. 24, 41. b. ereignisse, de-

ren ausgang ungewiß ist, ein spiel bei

dem man geicinnen, bei dem man ver-

lieren kann, der estrich was gar so

sleif, da^ Gäwän käme aldä begreif

mit den fuo^en sliure, er gienc nach

äventiure auf gut glück Parz. 566,30.

ich sant 115 dur ävenliure wilde ge-

danken in diu laut MS. 1, 87. b. Jlarke

gereit jagen, mer durch sine triure

daiine durch kein äventiure als in der

hoffnung diese traurigkeit zu verscheu-

chen, sich zu erlustigen Trist. 17290.

die sint heilen u^ gerilen durcli lusl

nach ävenliure sitcn Suochenw. 25, 77.

ich wil min leben an äventiure geben

v-agen Trist. 6161. vgl. Flore 5417 u.

anm. von Sommer, der könig von Irland

hatte zu einem turniere ein pferd gesandt,

welches dem früulein werden sollte, das

mau für das schönste erklären würde,

d. h. er hatte es gesandt durch ävenliure

zu einem glücksspicle Wigal. 2515. —
ävenliure bedeutet daher, gemäß der ant-

wort auf die frage äventiure? wa; ist da-^?,
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die sielt Iw. 29 findet, vorzugsweise die

rit/erlirlieii Zweikämpfe, oder tjosle. mit

demselben namen wurde aber aneh je-

den ;/ef(i!irrolle unternehmen eines rit-

ters bezeielmel, und da bei derffleicheu

kämpfen oft auch zauber obwaltete, so

(liefsen alsdann die unter a und b an-

(/er/ebenen bedeutungen zusammen. —
Wie oft Aveiiliiire gesucht wurde, von

christlichen so wie von mahomedani-

schen ritlern, durch mimieti soll, be-

darf keiner belege, äveiitiur so wer-

declich, diu äventiiire waere g-elich Parz.

t)48, 21. ein avenliure ist hie hl Parz.

285, 29. ist iu ävenliiir bekant Parz.

557, 11. ziio dem slrite da^ sin aven-

liure hie^ Lanz. 1875. ävenliur suo-

cheu Iw. 23. MS. 1, 190. a. durch även-

liur si rilent maneg-e reise Parz. 468,

26. durch ävenliur komen, den lip

wägen Parz. 563, 28. W. Wh. 336, 2.

390, 24.* nach avenliure riten, gen

fw. 18. Parz. 564, 9. nach, ze der aven-

liure rilen U7(/ö/. 4725. 61 44. ze der

avenliure senden Wigal. 79 10. stiiire

geben ze der avenliure Wigal. 6157.

der so manec ävenliur mit speren hat

vcrsuochet W. Wh. 337, 4. mit även-

liur erwerben Parz. 540, 12. avenliure

bejagen Parz. 506, 27. die avenliure

erworben, erslrilen, hohi Wigal. 2457.

6177.7936. Parz. 617, 29. da; ich

die avenliure hol Wigal. 1797. diu

avenliure ist geholt Wigal. 7904. daij

der sin avenliure ufeme Lanz. 1724.

vgl. 1813. 4457. die avenliure bre-

chen Lanz. 2159. Ruoel ergatzl in der

avenliure machte, dafi alles, was er

durch die äv. gewonnen hatte, dahin

war Wigal. 6407. — Auch eine art

von personification der avenliure, in

diesem, sinne des wortes, erscheint hin

und wieder, nehein riter vor im a;

des lages swenn avenliure verga; da;

si sinen hol' vermeit Parz. 309, 7. hat

iurh avenliure u; gesant durch minncn

soll Parz.4ä6, 16. hat iuch äventiure

ö; gesant durch minne uf riterliche tat

Parz. 510, 10. swer ruochet hopren

war nu kumt den ävenliur hat u; gc-

10
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35
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friunt Parz. 224, 2. c. geschick, zu-

fälliges ereignis, zufall, mhd. geschult,

si telen sich mit alle ergeben an die

vil armen sliure , diu da heilet aven-

liure : si liefen e; an die geschihl we-

der si genaesen oder niht Trist. 2420.

nu kwam e; von äventiure also Trist.

735.2148. von avenliure vinden Trist.

16690. 17437. ich hale in einem

swerte von avenliure einen geist Frl.

247, 2.-— besonders: ein glückli-
cher Zufall, von äventure her genas

gr. Eud. Gb. 16. bi mir ich selten

schouwe, da; mir äbents oder fruo

solch äventiure sliche zuo Parz. 554, 6.

da; si; in zeinem gruo;e und ze även-

tiure nämen Trist. 7525. äventiure

oder list ein glücklicher zufall oder

eine kluge maßregel Trist. 8658. . . 60.

wol mich der äventiure diu mir an dir

komen ist £'n^e/'?. 4326. ein äventiure

mir geschach MS. 2, 60. a. 61 . b. Lanz.

5362 diz ist rehle ein avenliure fragm.

21. b. 3. äventiure glückliches ge-

schick; Seligkeit, durch der sele även-

liur und durch ir sa^lden urhap ein

pfaffe in eine messe gap Parz. 378, 22.

ir megts im jehen für ävenliur, swen

got den sie dan la3;et tragen Parz. 537,

22. trüren unde minne sol diz även-

tiure sin? si mühten bcde hei;en pin

Parz. 296, 12. swer mit im vehten

sol der bedarf wol äventiure Lanz. 3909.

got gebe süe;e äventiure so süe;er crea-

liure so übersetzt Gfr. das franz. avent.

Trist. 3269. er dancte in vil tiure

da; er ere und äventiure von ir genä-

den hajte Trist. 18938. dirre haft

treit in ze guldiner iiuge unt ze lieber

äventiure Trist. 17061. diu fossiure

wertlicher äventiure Trist. 17074. min

arbeit und min ungemach was äne

avenliure hatte keinen erfolg Trist. 17113.

diu avenliure spottet min, wa; wolle

si mir, so geliuret da von ich muo;
geswachet sin ? das glück gab mir

eine geliebte, wie ich sie nur wünschen

konnte, aber nur um meiner zu spot-

ten : denn ime kann ich je hoffen, daß
meine wünsche erfüllt werden. MS. I

,
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15. a. 115 höher aventiure ein süe^e

werdckeit hat inuiiie an mir ze Hehle

l)rahl (/;« drucke belahl) MS. 1 , 2. a. wa^

von minne aventiure kumt Flore 7912 5.

Ia?t uns got ävenliure hän livl. ckron. 5

2835. 4. ävenliure ehre, die einem

zu theil wird (nach Pictorius abenteuer).

al ävenliure ist ein wint wan die mau

da bezalen mac Parz. 318, 20. diu

ävenliure wurde ba^ der ich in sang-e 10

e mich verma; MS. 1, 2. b. ich wil

im g-ebcn sliure von ai der ävenliure

die diu weit haben sol fratjm. 17. b.

so mit gewande, so mit vorg-ang-e zuo

dem opfer, mit ebenliuure u. s. w. Bert. 15

121. II. ävenliure ber i c h t, über et-

was das geschehen ist. 1. im eujent-

lichen sinne, jeder zuverlässig e be-

richt, auf welchen sich die erzühlnng

eines dritten, das maere, gründet. Das 20

mfere mnß beglaubigt sein ; ein

epos aus müßigen fabeln hervorgegan-

gen kennt keine alte poesie. beglau-

bigt aber, nach der ansieht unserer

deutschen dichter, kann es werden nur 25

auf dreierlei weise: entweder der er-

zähler kündigt sich als augenzeuge an,

wenn er, wie so manchmal geschieht,

aussagt 'ich sach, ich hörte'; oder er

folgt in seiner erzählung einem zuver- 30

lassigen berichte der^ an den äventiu-

ren las Trist. 327 ; oder ein höheres

wesen gibt ihm künde von dem her-

gange der Sache, ävenliure und ma're

sind mithin zwei ganz verschiedene 35

dinge; insofern aber das msere treu-

lich der ävenliure folgt, fällt seine aus-

sage natürlich mit der ävenliure zu-

sammen, und maere und ävenliure sind

sijnonym. i c h spneche in d' ävenliure 40

vorl. disiu ävenliure vert äne der buo-

che sliure Parz. 115, 24. 29. ich

wil grifen an den einen den diu ävon-

liur wil meinen W. Wh. 7, 14. als uns

diu wärheil an sincr äventure seil Trist. 45

240. derjj an den ävenlüren las Trist.

327. da von ich mich niht sumen

wil an dirre ävenliure Wigal. 7879.

Einzelne abschnitte eines fortlaufenden

ma;res werden zwar von allen schrei- 50

bern, nie aber von dem erzähler selbst

ävenliure genannt, s. Lachmann in der

vorr. zu Wolfram s. x. — Solche ab-

schnitte , auch wie z. b. in Herbort,

bisweilen dislincliones genannt, werden,

wie in einigen handschriften des masres

von den Nibelungen gezählt; andersico

heißt es ohne beigesetzte zahl, wie z. b.

frauend. s. 32. ävenliur wie her Uol-

rich mit siner vrowen wart erst rede-

haft, oder ohne 'aventiure' wie Sitrit

ze Wormze gesaut wart. a. bisweilen

heißt ein wirkliches ding, das zum be-

weise einer suche dient, aventiure. ein

garzftn kom geloufen, der bräht aven-

tiure, ein bluotec swert zcbrochen Wi-

gal. 9812. b. geivöhnlich aber ist

aventiure ein schriftlich aufgezeich-

neter bericht, die urkundliche quelle.—
Dieser bericht wurde jedoch keineswe-

ges immer von dem Verfasser des mte-

res (von dem der das ma»re tihle^ g e-

lesen, aus dem einfachen gründe,

weil der tihtsere nicht lesen konnte;

sondern die ävenliure wurde mündlich

mitgetheilt. Wer Wolframen, der so-

gar einen verächtlichen Seitenblick auf

diejenigen seiner Zeitgenossen wirft, die

bücher aus büchern machen (man vgl.

Parz. 115, 28 mit Iw. 21. 22^, die

ävenliure von Parzival vorerzählt hat,

wissen wir nicht; das maere von Wil-

helm dem h. tet im iantgräve von Diirn-

gcn llerman behaut ; und Wirnt em-

pfing die ävenliure des Wigalois von

eines knappen, oder, nach einer an-

dern handschrift, von eines ph äffen

m u n d e. Bei sagen, die Jahrhunderte

hindurch, von geschlecht zu geschlecht

vererbt, über jeden zweifei erhaben

sind, konnte natürlich von einer även-

liure, einem schriftlichen berichte, nicht

die rede sein, sondern nur von allen

mferen: Rib. 1356 //. ist zusatz des

abschreibers. — Diese bedeutung des

Wortes ävenliure belegen folgende stel-

len : Kyöt ist ein l'rovenzäl , der dise

ävenliure von Parzival hcidensch ge-

schriben sach, swa; er en franzoys da

von gesprach da; sage ich tiuschen
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fürbaß Parz. 416, 26. Kyöt der mei-

ster wol bekant ze Dolet verworfen

lig-eii vaiit in heidenischer scliriflc dirre

avculiiire g-estifte die erste mifzeich-

nunr/ dieses berichtes Parz. 453, 14, 5

wände ich in dem munde trag-e da^

slö^ den schlußslein dirre ävenliure

Parz. 734, 7. ruochet ir nu beeren

aventiur von Artüses vart? Parz. 272,

30. swa5 aber von der fossiure von {q

alter äventiure vor hin ie was bemtpret

aus einem alten berichte Tm/. 17230.

dirre aventiur herre derjenir/e, dessen

dienste dieser bericht gewidmet ist Parz.

140, 13. vfjl. Parz. 434, 1, wo aber 15

ävenliure eticas anders ist. ich wil

g:ri['cii an den einen , den diu aventiur

wil meinen ^Y. Wh. 7, 14. der lade

dise äventiure in sinem hüs ze fiure

:

diu vert hie mit den g-esten, Frauzoy- 20

ser die besten hänt ir des die volge

hui , da^ süe5er rede wart nie getan

mit wirde und ouch mit wärheit (also

nicht von Wolframs bearbeitung, son-

dern von der alten äventiure ist die 23

rede, die freilich Wolfram jetzt deutsch

erzählt) W. Wh. 5, 5. ein sun, des

äventiure mir ze wilde wa're Wigal.

11628. als sin aventiur mich wiste

W. Wh. 4, 21. Sin ävenliure derbe- 30

rieht von ihm Wigal. 11640. dirre

äventiure neme sich an ein man der

Wig. 11653. fremdiu mjere und fremde

namen hat diu äventiure Wigal. 11656.

min sin wil ich wenden an ein ander 35

(äventiure) : und wi55et , da; diu wirt

von mir erriten ba; der tcerde ich im

Stande sein genauer zu folgen, so daß

mir da; ma^re nicht tiure ist (vgl. 11691^

irie bei meinem Wigalois bisweilen der 40

fall war. Wig. 11695. 2. in der so

eben erörterten bedeutung erscheint diu

ävenliure häufig personificiert. es

zeigt sich aber nicht selten, daß bei

solchen personificationen das irort zu- 45

gleich in hölierm sinne gedacht wurde,

und daher mehrere hier angeführte

stellen auch unter die folgende num-
mer gebracht werden können, einer

hie; Pompeius: den nennet d'ävenliure 50

alsus Parz. 101, 30. diu äventiure

gibt Parz. 314, 8. 638, 15. 789, 18.

als diu äventiure gibt Iw. 117. als

uns diu äventiure gibt Nib. 1356 H.

kl. 84 //. Wigal. 6941. 9069. Gerh. 488.

als mir diu ävenliure gibt Parz. 15, 13.

als diu äventiure gibt, diu mir; kunt

hat getan, diu saget Wigal. 9541.

als uns diu ävenliure seit Wigal. 199.

742. 6301. 7917. Parz. 12, 3. Lanz.

670. fragm. 17. a. Loh. 25. uns seit

diu äventiure La7iz. 389. 4951. uns

seit diu äventiure cluoc Eggenl. 79.

sus hat uns d'ävenliure gesagt Parz.

349, 24. .hat mir; diu äventiure ge-

saget Wh. 42, 8. nach der ävenliure

sage Er. 2238. 2896. Wigal. 9748.

Lanz. 1894. als uns diu äventiure

zalt Er. 742. Flore 125. 1959. uns

zalt diu ävenliure da; Lanz. 5307.

der ävenliure zai Er. 7834. als uns

der äventiure zal Urkunde da von git

Er. 7834. nach der ä. Urkunde Parz.

503, 5. uns tuot diu ävenliure kuont

Parz. 565, 6. 589, 30. diu äventiure

uns kündet Pars. 435, 2. uns luot diu

äventiure bekant Parz. 224, 22. 434, 1 1

.

diu äventiure uns wi;;en lät Parz. 589,

19. als mir diu äventiure ma; Parz.

311, 9. niht anders ich mich güfte,

wan des mich d'ävenliure mant W. Wh.

16, 21. ob michs d'ävenliure wise,

der sol ich nennen iu genuoc W. Wh.

361, 4. sus wert diu ävenliure mich

Parz. 59, 4. als mir diu äventiure

gewuoc Parz. 243, 25. als mir diu

äventiure swuor Parz. 58, 16. als mir

ebentiure swuor Ernst 148. von der

aventiur ich da; nim diu mich mit

wärheit des beschiel Parz. 123, 14.

e;n liege diu äventiure Wigal. 1 1 6 ! .

uns enhabe diu äventiure gelogen Wig.

10505. ob d'ävenliure sagt al war

Parz. 210, 18. mich enhabe diu även-

liure betrogen Parz. 224, 26. vgl. Grimm

frau Äventiure s. 6. 7. 3. diu Även-

liure, ein selbständiges weibliches we-

sen von göttlicher Schönheit. Durch

einen ring, den sie ansteckt, kann sie

sich unsichtbar machen, und so zieht
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sie durch alle lande, und beohaclilet

den lauf der irelf and die (/eheimen

triebfedern der inenschlic/ien handlan-

gen, als solche wandernde spüheriii er-

scheint sie bisweilen auch dem erzählen-

den dichter und t/iht ihm die zurer-

lassiffslen aafschlässe über alles was er

i-u wissen rerlant/f. was er von ihr

erfahren hat macht er dann in seinem

inaTe der well bekannt. — Auf ihren

Wanderungen führt die äventiure einen

stap , einen stock zum springen, über-

setzen etc. Albrechts Titurel 3153. —
Suochenwirt gibt in seiner 2Östen rede

eine ausführliche beschreibung dieser

Avciitiiire, wobei es seine absieht nicht

sein konnte seinen Zeitgenossen etwas

neues zu sagen, die aber für uns höchst

willkommen ist, da durch sie so man-
ches andere sein volles licht erhält.

Zuerst wäre hier einzutragen, wenn es

nicht zu lang träre, was Parz. 433. 434
und im anfange von 435 steht; dann

liud. von Ems nach leseb. 602. 603
;

ferner Tit. G, 4— 8. 27, 145 ; vgl. Grimm

frau Äventiure s. 8— 20. Endlich darf

allenthalben, wenn der äventiure ehcas

beigelegt wird, das einem schriftlichen

berichte nicht füglich beigelegt werden

kann, weil es mehr als menschliches

wissen voraussetzt, oder mehr einem

selbständigen wesen als einer personi-

ficierten idee angemessen ist, unter

Äventiure die dem epischen dichter be-

freundete, wandernde späherin verstan-

den werden, es können daher auch

mehrere der unter der vorhergehenden

vummer angeführten stellen hierher ge-

hören. — Grimm will (frau Äventiure

s. 22. vgl. d. mythol. 287^ die Även-

tiure auf die altnordische göttin Saga
fSa-m. 41. a. Sn. 3(j. 2 1 2^ zurückführen.

4. die a-lienteure das herkommen. Wie-

ner handfeste 2, 2!-i4. fundgr. 1,357.

riivenliiirc stf. unerlaubte lieb-

scluift eines ehegatten. Ob. G4.

avenliiirc swc. 1. setze durch ge-

fahrvolle Unternehmungen auf das spiel.

sine juj,'enl t,^'!^!!!!!! die \\\\ er avcii-

liiueii //. Trist. 1452. er fivcntiurte

nieisterscliaft Frl. FL. 14, 23. 2. e/^

avenljuri't sieii. alrerst mi äventlurt e/,

sieh wird es äventiure, gestaltet es sich

zu wunderbaren ereignissen Parz. 24;j,

5 4. 3. mich hat geaventiuret sin g-elät

der lere an im, da/j ich von sinen

vvilzcn nim die lere die ich lere hie

dafi der kaiser an seiner person die

lehre durch die that bewährte hat mir

10 die willkommene gelegenheit verschafft,

dafi ich von seiner verständigen an-

sieht die lehre nehme, die ich hier lehre

Gerh. 52.

ävcntiuracrc stm. 1 . einer der auf

15 ritterkämpfe umherzieht, ein ävenliu-

rfere der ouch nach äventiure reit Trist.

9238. 2. umherziehender kaufmann,

namentlich Juwelenhändler. 0. Bul.

handlb. 6. vgl. Schmeller 1, 10.

20AVER, ABER, AFER die erstc Schreibweise

ist nicht nur dem ahd. avar näher,

sondern auch im mhd. die ältere und

richtige, allmälich aber behält die letz-

tere die Oberhand, so auch ich wirve

25 später wii-he etc. verkürzte formen

dieser partikel sind ava, av, ave, abe,

ab. {Gr. 3, 279). I. aver ade. 1.

Wiederholung bezeichnend; abermals,

ferner, da näh wart si aver swang-er

30 Genes, fdgr. 2, 42, 35. der engel

kom ir ave ze siine Maria 43. dö

gie si ave hin für den allajre Maria 6 l

.

Augustus ave ferner gebot jtfono 196.

der Stern kom in ave Maria 206. daij

35 aber lihte gesciiiht abermals; in be-

ziehung auf das kurz vorher gehende da^

ouch vil lilile gestiiihl AVec 7G30. do

erzeicle aber Keii sin alle gewonheit

Jw. \ 3. unt sa^ aver ze den brunnen

40 Iw. 37. unde aber ferner ein wort

der wi.sheil Bari. 72, 39. — es kann

sogar wider beigesetzt werden : daij er

aber wider begundc abermals wiederum

anfing Trist. 192 50. — aber unde aber

45 aber und abermals Pass. 38, 75. — in

eben dieser bedeutung steht ohne zwei-

fei auch aver mit vorgesetztem et, statt

dessen in, Franendienst unzählige mal

ot aber zu lesen ist, z. b. 152, 21. 33H,

50 22 etc. etc. ich niur)/ et aver eben
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abermals die not beslän, als ich vil

dicke hnn g-etäii Iw. 98. ich biii^ et

aber Hagiie , der Sifriden sluoc ich

hin eben wieder Hagen IS'ib. 1728, 2.

swer g-erne mit uns vehte wir sin et 5

aber hie Mb. 2043, 3. wir sin et

aber hie wir sind eben (halt) wieder

hier h'ib. 20G8, 2. vil kümmerlich ge-

rüesche beg-onde et aber wahsen Maßm.

denkt»,. 146. hie wart eht aber, an- 10

der ein, schar under schar geflöhten

das. 147. a. vgl. et. Wer für das

oberd. ' do bin i ehe wieder, schelle

und ebe wieder (halt wieder) schelle'

ein ohr hat, wird kaum anstehen kön- 13

nen, diese erklärung für die richtige

zu hallen, und die im wörterb. zum
Iwein s. 24, so wie Gr. 3, 279 gege-

bene zu verwerfen. 2. entgegnung be-

zeichnend: wiederum, ton der andern 20

Seite, dagegen, ava wirt da^ noch,

«la; du abe dinem halse gescutest sin

joch Genes, fundgr. 2, 40, 16. si chot

' nu Avere mich des ich bite dich ' Gen.

fundgr. 2, 43, 8. — so wa;ren wir 25

aber unsrerseits erlost Iw. 234. wer

riet ei dem Iibe? 'da^ herze', nu aber

dem herzen? 'dem rieten aber diu

ougen her' Iw. 94. so in dein hüu-

ßgen sprach aber erwiderte, sagte da- 30

gegen, so wie nach oder: oder abe

oder andererseits (tergl. das engl, or

elsej Iw. 255, tind nach unde : unt

bat a])er mich da^ sagen hiefi dagegen

mich Iw. 75. unt gesigete aber da- 35

gegen dehein man Iw. 234. — diesem

aver wird öfters unde vorgesetzt , um
beschränkung oder entgegensetzung aus-

zudrücken, die jetzige spräche würde,

statt dieses unde aber in seiner be- 40

schränkenden bedeutiing, 'wiewohT sa-

gen, schoene unde aber deine Iic. 80.

unde aber des rehtes unverzigen Trist.

748. unde aber do si vereinde Trist.

1170. unde aber da^ niuwe wunder 43

Trist. 6639. ich hän iu leide, unde

aber mit grözer not getan Trist. 10317.

unde aber binamen Isöte Trist. 17855.

unde aber ze boeser kündekeit im al

die sinne sint bereit Vrid. 144. 7. 50

unde aber 05 im cre danne birt MS.

2, 193. b. — auch Willeram bramcht

diese Verbindung. II. aver conj. ge-

gensatz, beschränkung bezeichnend: aber,

jedoch, in dieser bcdeutung steht aver,

ave, aber, abe sowohl im anfange des

Satzes: afer ist i^ (ma7i bemerke die

fragende wortfotgej umbe die riuwe

saman (i. e. same man) ein gezarte^

tuoch wider zesamene siuwe Gen. fdgr.

2, 21, 4. ave ne mach ich wi'^^en

das. 24, 37. ich bewar vil wol, da^

ich ei sage ; aber da^ kint , da^ ich

hie trage, da^ tuot e^ avoI den liuten

kunt Greg. 276. aber jener, der in

da sluoc, der muose tiurre sin Iw. 82.

aber üf len wec den er da reit, dar

wise ich iuch Iw. 217. aber diu burc

da'5 im geschach der wart er hart er-

bolgen Lanz 440. aber als ich ge-

sprochen hän, da^ si niht rehte haben

gelesen , da; ist als ich iu sage ge-

wesen rWsf. 146. vgl. 13554:. Wacker-

nagel wörterb. zu leseb. XXXI. Hahn
zu Lanz. 440 ;

— als auch in der mitte

desselben : ich han ave erhebe sun

Maria 89. Meilen ave wir. hän ave

ich Maria 131. 153. Augustus ave

gedühte jf/or/a 194. swä sie aver das.

65. do ich aver im naher quam Iw.

25. swa; ab ers genie5e Iw. 111.

Sit ab er Iw. 165. 245. wanne aber

ich vürba; ihtes jehe MS. 1, 3. b. si

abe, da; ir den gürtel niht behal-

ten weit Wigal. 289. ist abe. da; ich

da tot gelige Wigal. 6049.

abcrähtc , abcrban, aherllst s.

das zweite wort.

averc , ävcre (ahd. avaröm und

avarju Graff 1, 180^ swv. wiederhole,

gleich dem latein. iterum, iterare. Stal-

der 1, 90. Schmeller 1, 30. da; ir

iht äfert den ha; Bit. 129. b. sweune

er die sunte aver ävert Leyser pred.

1, 26. der siinder laet die Sünde und

als pald äfert er si wider gest. Rom. 137.

äveriing'e stf. Wiederholung. Loh.

192.

widcrävcrc swv. wiederhole, bih-

teb. 8.
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»vidcrävcrung'c stf. Wiederholung.

Oberl. 2016. das buch deuteronomli.

Schiller.

AvEKRE Auvergne. künegin von Averre

Pari. 91 , 23.

AVOY interj. ausdnick frohes erstaunens.

sieh, seht. (Gr. 3, 302. Wolf über Lals

etc. 189^. ävoy wie wenic wirt g-e-

spart sin lip, swä man in laj^et an!

Parz. 21, 14. ävoy nu silit man selise

gen Parz. 235, 8. vgl. ebd. 62, 18.

65, 2. 168, 7. 661, 20. avoy wie

wol da wart bekant sin kraft Wigal.

7809. ävoy wie stolzlichen si reit!

Wigal. 927 5. ävoy wie ofte im sit

gelanc Wigal. 11648. T. Wh. 115.1).

Geo. 4977. HanpCs zeitschr. 3, 13.^—
ävoy, ävoy, alez avant Doc. misc. 2,

208 (Wackern. leseb. 511, 4.^.

AWÜGIC S. WEG.

ÄwESEL adj. kraftlos, schwach, demiiete

ist nit awesele wan si ist ob aller

lugende Tit. 38,58.— Zu ich wise?

vgl. ahd. äweisin cadavera N. 62, 11.

Graff 1, 522. 1077.

awesel, awascl stm. ein thier, das

durch die schuld eines menschen um-
gekommen ist. (Gr. 2, 707^. — Sclma-

bensp. 151, 12. 13 schwanken die hs.

zwischen auwehsel, abasel, abars, ab-

wehsel , awisen ,
awursel , anwasel. —

der äwehsel blibet ime, hübet dir, wirt

dir wider Bert. 94. 95. waere aber

da; ein rint da; ander errige oder er-

stiege äne des hertaeres schulde , swes

da; rint ist da; den schaden g-etän hat,

der sol da; g-elten ime dem der scha-

den geschehen ist. so hat ouch einer

die wal, wil er im den selpscholn ge-

ben, da; den schaden getan hat, so

ist er im keines phenningcs schuldic,

unde hat in da mit gebe;;ert, unde ist

der äwasel des der da gebe;;ert hat

Augsh. Str. herausgegeben von Freyberg

5 s. 27. 106. vgl. wesel.

AAVICKE S. WEG,

AwiHcii stn. werk, hede. gl. Herrad. 187. a.

AWiSE S. AVlSE.

.iwiTZE , ÄWITZEC S. WITZE.

10 AX S. ACKES.

AY interj. 1. des Schmerzes. Parz. 318,

29. 330, 29. 2. der Verwunderung.

Parz. 123, 21..

a; s. ich i;;e.

15AzAG0i'c land in Africa , dem könige

Isenhart unterthan. von Gahmuret wurde

es nebst Zazamanc auf seinen söhn

Feireßz vererbt. Auch in Terramers

beer ist riterschaft von Azagouc. diu

swarze diet von Azagouc W. Wh. 350.

392. Parz. 27, 29. 30, 23. 41. 50.

51.52. 54.84. 234. 328. 750.770,
gesteine von Azag. W. Tit. 80. samit

von Azagouc Parz. 234/ 5. von Aza-

gouc der siden einen waffenroc si truoc

Nib. 417, 6. eine mit gold von Aza-

gouc gestickte banier. Wigal. 10921. s.

Lachm. zu Nib. 417, 6.

AzAHEL zen füe;en snel als Azahel MS.

30 2, 234. a.

A;iGf:R, ATIGfiR S. GfiR.

AzoMA das land der Amazonen. Herb.

14303. von Azomen lande Herb. 7681.
— wohl nur verschrieben und in Ama-

35 zonia mit ausstreichung des Wortes da;

(Lampr. Alex. 6472^ zu bessern. 14491

steht Amazonien lande.

A;;A)iß plelle ü; A;;abc Bit. 12. b. vgl.

Alzabe.

40A;;ai)ac truchseß zu Boimunt. Wigal.8853.

20

25

B

B die bezeichnung des gelinden lippen-

lautes, dem der harte, durch p bezeich-

nete, zur seile steht. So wie bei allen

weichen lauten, denen harte zur seile

stehen, beruht auch der unterschied in 4,j

der ausspräche des b und des p dar-

auf, daß dem weichen laute ein durch

die nase strömendes anathmen voraus

geht, während der harte laut rein aus

dem munde kommt. Die Notkerische
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reget, im anlaute statt des weichen buch-

stahen den harten, also auch b statt

|) zii schreiben, wenn entweder die

rede anfämjt, oder im laufe derselben

ein wort vorher geht, das nicht in ei-

tlen vocal oder einen flüssigen conso-

nant auslautet (Gr. 1, 130^, war zwar

einigen mhd. Schreibern, wie es scheint,

noch l)ekannt, wird aber von keinem

mit stütigkeit beobachtet. die reget,

welche die ältesten Schreiber der Wol-

framischen gedichte befolgen, liegt au-

(serhalb der granzen eines allgemeinen

mhd. Wörterbuches. Das p lateinischer

Wörter wird entweder zu b oder wird

beibehalten
,

je nachdem solche Wörter

mehr oder weniger eingebürgert sind:

so bäbes papa, und palas palaüuni. So

wie, der regel nach, im auslaute
statt des weichen lautes stäts der harte

steht, so auch p st. b: er g-ap, si gä-

ben. Das nhd. hat die alte, einem

deutschen munde einzig mögliche aus-

spräche beibehalten, aber die Schrei-

bung rerändert. — beispiele einzelner

ausnahmen sind in der anm. zu Iw.

z. 1597 erwähnt, b st. w, wie so oft

in spätem hs. und im gedruckten Suo-

chenw. und eben so w st. b ist Qberd.

mundart.

BÄiiE f. bisweilen auch höbe geschrieben,

s. Oberliu 171. 193, wo es meines

dufürhaltens nicht richtig erklärt wird,

dieses alte, mehreren sprachen gemeine

wort, bedeutete ursprünglich wohl mut-

ier, dann überhaupt weib, alberne per-

son. vgl. Schmeller 1, 141. Stalder 1,

121. bäbe Ruotzela mutter R. hie/s

des bauern Lanzelins weib. Reinh. f.

20. meiiic toerschiu bäbe (imorgen-

gäbe) Mart. 147. c. sol ich in wibes

vät als ein verzagliu bäbe ligen troj.

14492.

bäbcnstig-cr s. ich stjge.

Babenberc Bamberg. (Gr. 2, G0 6^. der

bischof von Babenberc ist immer zu-

gleich herzöge von Franken kehr. 99. a.

von Babenberc bischof Egebreht MS. 2,

65. a. Ernst 53. b. 56. b.

B.VBEs slm. pabst. lat. papas, roman. le

papes, und daher das s, das sich spä-

ter , so wie in pahis , zu st verstärkt.

bäbes immer in der kchron. l)äbst Vrid.

150, 2. 151, 3. —- wie der pabst zu

5 seinem namen kam s. in Leyser's pre-

digten 86, 8. her bähest, so wie her

keiser u. m. Walth. 11, 6. her bäpst

MS. 2, 144. a. der bähest ist ze junc

Walth. 9, 39. Avie kristenliche nii der

10 bähest lachet Walth. 34, 4. der La-

best ist ein irdesch got', und ist doch

dicke der Römser spot Vrid. 151, 23.

baebestllch adj. päbstlich. da^ be-

bistliche reht das kanonische recht, myst.

15 1, 93, 29. vgl. leseb. 1011, 28.

babestic stf. papatus. Toc.t. 1419.

babestreht s. rüut.

Babilön, Babylon stf. e^ troumte ze Ba-

bilöne dem künge Walth. 23, 12. ze

20 Babilöne varn Gfr. l. 1, 4. im Parz.

ist wahrscheinlich nicht Babylon am
Euphrat, sondern Babylon am Nil, oder

Kairo zu verstehen, s. die anm. zum

Wigal. s. 482. großer umfang dieser

25 Stadt, Parz. 399, 18. zwen bruoder

von Babilön , Pompeius und Ipomidon

Parz. 14, 3. 101, 27. Wigal. 7808.

Babylon stm. Babylonier. Parz. 23,

8. Ipomidon, der stolze werde Babylon

30 Parz. 111, 24. da die Babylöne Ale-

xandrie loesen solten Par^.. 21, 20. vil

manec stolzer Babylon Wigal. 7814.

BÄc s. ich b.äge.

BACH stm. (pl. beche^ back, über diu

35 bach s. Gr. 3, 386. vgl. livl. chron. 666.

Pass. 65, 44. 117, 81. er stuont in

lütersnellem bache W. Tit. 159,3. klin-

gender bach vür durstebernden smer-

zen Gfr. l. 2, 45 (lobges. 88, 8^. an-

40 derhalp des bach U. Trist. 1399 (aus

reimnoth). in einen bach ein slac eine

vergebliche arbeit MS. 2, 253 (Wins-

beke 35, 10. (beitr. 473 in ein Ava5r

ein slac^ : so auch MS. 155. b zu le-

45 sen est als ein slac in einen bach so

e; niht vervät vgl. Walth. 124, 16, wo
es für den sinn einerlei ist, ob man vlac

oder slac liest, denn beides heifst schlag.

bcehelin stn. bächlein. Trist. 14436.

50 der schänden becheliu Frl. 324, 16.
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uiilerbachs adi\ ((jebildel trie wi-

(lerliares, viiniamens elc.^ y^O^''^ ^^"

Strom, üf dem wa^5;er widerbaclis riii-

iicii Ls. I, ({in.

Jiachmardcr s. m.vrdkk.

BACiiK Ca/id. baclio Gra/f 3, '2[)J strm.

scli/nke: Speckseite; namenlUcli die ye-

rüucherte oder zum räuchern bestimmte

seile eines Schweins ; vgl. Schmeller I ,

143. bache penia SM»«er/. 13, 1. Mone

7, 593. der truoc ein großen bacbcu

üeinh.
f. 451. Ls. \, 285. wirf die

wurst all den bachen, vil lihte wirt er

krachen Ls. 2, 641. Hart. 127. k»se

bachen unde siner Helbl. 1, 675. —
ein g-ei^in bachen Hützl. 2, 72, 103.

—

die Seite eines fisches. Gr. w. 1 , 105.

{yeigbaclic swm. schinke von einer

z-iege. so la die armen machen rüe-

bekrüt ze <»-eii^bachen Helbl. 3, 232.

specbaclie swm. petasunculus su-

merl. 48, 77.

SAvinshaclic swm. seile von einem

schiceine. Gr. w. 1, 43.

BACHE, BUOCH, BACHEN bcicke ^Gr. 1,936.

2, 1 IJ. si kochete unde buoch kchron.

64. c. si buoch ein vochen; Stricker

4, 94. allere bröte gebäre diu man

Ü5 melewe scolte bachen Genes, fdgr.

2, 58, 31. diu wolle des morgens

bachen und ir teil machen von der

wibe list Müll. 1, 215. a. ich drasch,

ich muol, ich buoc lind und niht harte

Frl. Fl. 12, 27.

iiiijycbachcii pari. adj. MS. 1, 129.

a. Wallh. 23, 31 ung-ebalten, wofür

das. s. 147 ungeberten vermutet wird,

vielleicht steht die ungehalten ungeba-

deien, spaßhaft, für ungeberten. vergl.

ich b a d e.

busbach s. weiterhin brolbeckerin.

bacbnielstcr, bacbovcn s. das

zweite wort.

beehe .swm. (ahd. becko Graff 3,

24^ becker. Schmeller 1, 149. schwer-

lich gehört hierher er was ein vrechcr

hecke [Sith. 52, 10.

brolbechc swm. brotbecker. Berlh.

91.

bccl.e swf. hcckerin.

brolbechc panifica Hojfm. sumerl.

42, 61.

bccbcr stm. becker. Diefenb.gl.2lA.

brölbccbcr stm. panifex sumerl.

5 49, 42.

becherhi stf. beckerin. Dief gl. 2i-i.

brolbcchcriii stf. ein hüshach kluogc

brolbeckerin (Jlie ihr hausbacken brot

selbst bereitete, von der wibe list Müll.

10 1, 215. b. c.

Bache Bacchus, s. Bakun.

BACKE swm. backe, kinnlade (ahd. bacho

Graff 3, 29^. si sluogen im an den

backen Pass. 62, 21. doch mestet sich

15 mit ir (der lügende) ungerne sines

herzen backe MS. 2, 206. b. eine me-

tapher, die etwas weniger sonderbar

scheinen wird, loenn wir an unser ver-

dauen denken, da^ man hacken wiird

20 die hacken MS. H. 3, 191. b. — durch

die backen brennen eine strafe s. Hall-

aus 89. RA. 70 9.

hiiincl)acke s^om. kinnbacke. su-

merl. 46, 43.

25 bacbcfcnus, backenslac, bakzaut

s. das zweite toorl.

bcckcluic stm. kleine ohrfeige.

Straßburg, stadlr. Mone anzeiger 6, 27.

BADE (ahd. badom, Graff 3, 47^ swv.

30 nach Wackernagel wb. XXXVI zu bashe

gehörig, prüt. badete, verkürzt bat oder

baue; das letzte scheint vorzuziehen und

steht frauend. 227, 5. Parz. 272, 27. vgl.

anm. zu Iw. 2190. Hahn zu Olle 597. —
35 1 . eigentlich : a. ich nehme ein bad.

diu kiinegin do niht enlie sine balle

schone uf die vart Vir. Trist. 1103.

b. ich bade inicii, ich nehme ein bad.

dö l'uorn si sundor baden sich (jedes

40 für sich allein) Parz. 272, 20. min lip

mit freuden balle sich frauend. 227, 5.

c. ich bade einen, ich gebe einem ein

bad, bediene ihn im bade, ein bader

sol baden Frl. 54, 7. der chunig ge-

45 bot daj^ man den man padote und scare

walelo inen ziere Gen. fgr. 3, 59, 33.

dö begunde diu magt des ritters pfle-

gen als ir gol icmer Jone, si bat in

liarle schöne Iw. 88. Tristan in schiere

50 ha'te schöne gchal u. wo! gekleil Trist.
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40(15. zuo siiien knappen er do spracli

'iiu bat den ritler schöne:' si ballen in

rillerlicbe Wigal 690. zwelF cläre junc-

t'rouwen die ballen dö mit freuden sie

(Jeschulen) Parz. 272, 27. 2. bild- 5

lieh: a. diu ors in swei^e muosen ba-

den Parz. 262, 30. b. bin in etwas

versenkt, swenne ich siindehal'ler in

den riuwen bade Nitli. 20, 3. da^ sin

herze in jänier nuiose baden W. Wh. 10

47, 22. swer mit Sünden si g-ehiden,

der sol in herzeriuwe baden Vrid. 35,

5. baden in unzaUicher minne Gottfr.

lobges. 34, 7. e wolt ich in der helle

baden Enyelh. 6050. der nuio^ mit im ze 15

Iielle baden Winsbeke 38, 6. c. transit.

benetw. 115 ougen muost er wangen

baden Winsbeke 64, 1. vgl. Winsbekin

17, 10.

iinjyebadct part. adj. ohne auf die 20

(feuöhnliche weise durch die bader be-

sorgt zu sein. — Ulrich von L. sagt, '.

nachdem er bereits eine geraume zeit

im bade gesessen hatte, zu seinem ka-

nieraere 'nu reiche mir min balgewant; 25

ich wil als ung-ebat ü^ gan' frauend.

229, 27. hierher umrde ungebat-

len, st. ung-ebadeten, Walth. 23, 31

gestellt werden müssen, toenn man an-

nehmen dürfte, daß die verschiedenen 30

behandhingen, welche die bader mit

dem badenden vornehmen, das schla-

gen mit besen , das recken , drücken,

reihen, veranlassung gaben das wort

baden statt schlüge geben zu gebrau- 35

chen : wir sagen noch einem den rock

ausklopfen, einen bürsten. Lachmann

sagt 'die ung-eberten scheint der sinn

zu verlangen' \ aber auch das ungeba-

chen der hs. C bestätigt das a. 40

bader stn. derjenige der den ba-

denden besorgt, die bader die da ba-

deten micii frauend. 227, 6. ein ba-

der sol baden Frl. 54, 7. ich hörle

da^ der bader blies Helbl. 3, 8. 45

bat gen. bades
,

pl. beder (Marl.

46^, vgl. Gr. i, 678. stn. bad. Ein

bad war im mittelaller die haupterfri-

schung. so bittet sich die gerettete Gu~

drun ein bad, als erste labung , aus 50

Gudr. 1297, 4. so wurden die ril-

ter, wenn sie zu der herberge kamen,

vor allen dingen gebadet, gelwageii,

und gestrichen, min lip da in das; bat

gesa^, da von ich miiede vi! vergaß

frauend. 227, 3. «ras bei einem bade

erforderlich war beschreibt Helbl. 3.

Ehe man in das bad stieg, band man
einen qnesten , d. h. eine art schürze, •

um die hüften ; nach dem herausstei-

gen wurde ein badelachen geboten (Parz.

167, 217," auch legte man sich biswei-

len nach dein bade zu bette (Parz.

168, IJ. Auf den ritterburgen wur-

den dem gaste reine wüsche und klei-

der von dem tcirthe gegeben, der dar-

auf eingerichtet war (Iw. 8SJ. In dem

bade wurde man, wenn es ein öffent-

liches war, von hadern bedient ; auf

einer ritterburg von Jungfrauen (Iw.

88. Parz. 167,26^, seinen pßegerater

bediente Tristan (Trist. 4065^. twa-

hen und strichen war dabei die haupt-

sache. — Als besondere ausz-eichnung

galt, den badenden und die badstube

mit frischen rosenblüttern zu bestreuen

(Parz. 166, 26. frauend. 228, 23. 30J.

da^ bat bedeutet soioohl das wasser in

der batstande als auch die badstande

allein, frauend. 227, 31. — vil snelle

im bereitet was nach sinem willen ein

reine; bat Wigal. 2744. in dem bade

sitzen Parz. 116, 3. si sach mich

niht du si mich schö;, da; mich noch

sticht als e; dö stach, swann ich der

lieben stat gedenke das ü; einem rei-

nen bade trat Walth. 54, 26. Isot geht

mit dem Schwerte über Tristanden da

er in einem bade sa; Trist. 10149.

waer er zuo den stunden in da; bat

gebunden, und Isöt eine da gewesen,

er waere doch vor ir genesen Trist.

10238. der knappe legt einen teppich

vür da; bat und auf diesen die ge-

schenke diu cleinöt frauend. 227, 29.

man schuof im guoten gemach von

cleidern, von spise und von bade Iw.

139. — bildl. si bereite aber ein bat

mit weinenden ougen a. Heinr. 518.

scibat stn. bad, das jemand zum
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heil seiner seele für arme gestiftet,

entweder ein einzelnes am Jahrestag

seines todes zu bestreitendes, oder eine

forticührende anstatt. Schmeller 3,226.

rgl. Frisch 2, 254. b.

Ava^^erbat stn. wasserbad. mineii

kaiiierer ich bat da^ er mir hie^ ein

wa55erbat bereiten fronend. 22(i, 31.

dö wart gereit ein wa^^erbat Pass. 194,

13. da^ w. "was warme das. l(i.

hadelicindc , badelius , liadela-

clicn, badcllcdli, badescliilt, ba-

deva^, badevolc, batstaudc, bat-

stiibc, batgcwant, batwät s. das

zweite wort.

bAdowe Padua. Paris, Badowe, Sälerne

MS. 2, 142. a. Rabnschl. 212—215.

BAFFE, BÄFFE swv. scliclte, zantte. vergl.

Schmeller 1 , 156.— vergl. b a f f e 1 n

und bäfzgen bei Stalder l, 12^. 125.

gcbeffelze stn. gezanke. Herrn, v.

Sachs. 24. b. b.

BAFTER S. AFTER.

BAGE, BIEG, GEBÄGEN scliveie lallt, Streite

(Gr. 1, 935. Graff 3, 22^;. si biegen

beide MS. 2, 84. b. si biegen gen

einander myst. 1, 335, 6. — dieschtca-

che form dieses vollw. erscheint in spä-

terer zeit häufiger als die starke, da-

her unentschiedene beispiele unter jene

gestellt sind.

bafje prüt. bagete (ahd. bagem Graff

3, 23.^ swv. schreie laut, streite, wilt du

dar umbe bägen büchl. 1, 1004. er

niiio^ noch dicke bägen und sölhe schanze

wägen Parz. 150, 19. mit sime sin-

ner bägle er schalt auf seine unüber-

legsamkeit Parz. 80, 23. swer drumbe

mit mir bägte mich schelten wollte Parz.

453, 2. si bägete vaste gein in H. Trist.

3178. si wollen mit ein andern sere

bägen unde bochen MS. 2, 93. a. mit

pägenden worten Parz. 247, 15. •

—

wes bäget ir mich an Gudr. 1277, 1.

I)ajycn sin. hadern ,
streiten, diz

bägen hörten alle Iw. 1 72. von zweier

vrouwen bägen wart vil manic hell

verlorn Mb. 819, 4. muolcT min, ir

lä^et iwer bägen Nith. 53, 9. äne bä-

gen in ruhe und frieden Parz. 430, 28.

an allez bägen in aller ruhe Parz. 500, 1

.

äne bägens site ohne sich zu streiten Parz.

191, 6. dö stuont er üf durch pägen

um dem könige sein unrecht vorzu- '

5 halten W. Wh. 145, 2. swer bägen

unde rüemen lät der wil behüeten sich

vil maniges kibes amg. 369. s. 18.

bac genit. bäges. stm. 1. lautes

schreien, do'r von dem orse erhörte

10 den bäc kurz vorher gna Parz. i5ß,3.

2. streit, dnrch den ich hebe disen

bac Parz. 324, 12. 412, 22. 520, 3.

gedulteclich an allen bäc Parz. 548,

18. sunder vientlichen bäc Pass. 51, 33.

15 bäg'steln s. stein.

gebäge, gcblec hadere, streite.

die helede unsamfte gebiegen kaiserchr.

84. c. Karl und Pippin die gebiegen f
under in das. 93. c. an beiden stel-

20 len ist von kriegsheeren aufdem schlacht-

felde die rede, da^ ire hiwen niene

gebiegen Genes, fundgr. 2,30,27. 49,

21. Mart. 268.

gebage zank, hader, (jurgium su-

25 merl. 27, 21). die ne hörent gebäge

Genes, fdgr. 2, 36, 4. din eigine mäge
huobsn dich ane ir gebäge das. 82, 7.

uiidci'bage, -blec sich underbä-

gen sich gegenseitig schelten Rud. welt-

30 ehr. Gr. 2, 878.

zcbagCj -l)lcc das ire weiber sich

zebiegen durch hadern in feindschaft

geriethen. Teichner bei Schmeller i, 157.

B^EiiE prät. bcphete , bisweilen verkürzt

35 mit ausgeuwrfenem h, bähe (Gr. 1, 969.

ahd. baiiju Graff 3 , 4). er bat in

lange snilen htm und inme ke^^el umbe

dra>n Parz. 420, 29.

bäht stn. unrath ; mist; kehricht

;

40 Pfütze. Gr. 1, 169. Stalder 1, 123.

da/, wa^ir brinnit sam ein durri^ bäht

fgr. 2, 130. da; er in der swine

bäht sin houbet ic geleite aneg. 31, 52.

dav; er in dem bähle vor den rindern

45 lac das. 36, 79. ich beslüend e hun-

dert riler e ich des tödes ähte ver-

dult in disein bälilc in diesem schmu-

tzigen gefängnisse Lanz. 1 784. si gien-

gen et ligen uf ein bäht auf ein tager

50 von laub oder slroh Parz. 501, 8. die
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kevern vliegent unverdaht , des vellet

maneg-er in ein bfdit Vrid. 146, 10.

da; wart g-evellet in ein balit Cin dem

kaiserlichen speisesal) Otie 2G(>. indem

stalle ist maniger slalite bäht kindh. Jes.

80, 36. versmaehen als ein bäht Ls.

1, 422.

Baiisigwei^ einer der zelten söhne Ter-

rameres. W. Wh. 288, 15.

HAHT s. ich bj:he.

Bahtarlie; name eines landes. roin In-

giise de Bahtarlic; Parz. 301, 19.

Bauer s. Beier.

kaie s. beie.

mit isen decken sol , dar über ie cin

baldekin Geo. 15. b. 16. b. ii^en und

innen beide was der edele baldekin

geworht Ifiler sidin und an der varwe

5 himelvar Marley. 21, 267. Elisahelh

die h. wird zur taufe getragen in ei-

ner wsehen slonfe, der decke was ein

baldekin Diut. 1, 354. Pass. 47, 59.

Tit. 12, 2. 3. 30, 60. Mart. 2(i. —
10 rgl- Frisch wb. s. 51, frauend. (pal-

tekin) 482, 29. myst. 1, 94, 38.

BÄLDE S. BALT.

BALDERicii stm. gürtel. b a 1 1 e u s palde-

rich sumerl. 36, 8. Mone 7, 593. vgl.

Bakun Bachus in französischer accusa- 15 Graff 3, 113. Oberl. 86. baldringns.

ticform, ein gott der Sarazenen. T. Wh.

44. b. 74. a. — vergl. Lachmann zu

kl. 483.

BAL s. iibel, nur noch in Zusammensetzun-

gen, s. Graff 3, 92. Gr. 2, 449. Die-

fenbach g. wb. 1, 272.

baliniint, halrat, balwahs u. w.

s. das zweite wort.

BAL stm. s. ich BiL und bille.

BALAS, balax stm. iiame eines edelsteins. 25 sumerl. 53, 14.

b a 1 1 e u s Du Fresne.

BaldewI.x na?ne des esels, im welschen

gast, also schon vor 1215. die be-

deutung ist 'wohlgemutk'' vgl. Reinh. f.

20 CCXUV. der orehte Baldewin das. 383.
Baldiköne Ortsname, der teilt e; alse

Saladin den stein üf Baldiköne MS. 2,

211. b.

BALDRJÄN name einer pflanze; Valeriana.

Parz. 791, 2. Bit. 76. b.

BALC S. ich BILGE.

Baldac Bagdad, erbaut von dem Chali-

fen Ahnansor im j. Chr. 762. der sitz

der Chalifen bis zum j. 1245. der 30

biiruc ze Baldac Parz. 13, 16. vor

Baldac kämpft Gahmuret Parz. 105,29,

verliert sein leben und wird dort von

dem bäruc herrlich bestattet. Parz. 106,

29. 108,10. 496,29. 751,26. W. Tit. 35

73. 81. W. Wh. 73, 23. Wigal 8244.

der vogt von Baldac, Terramer W. Wh.

96, 9. 413, 3. 433,8. 439, 21. 466,

BalLvn Hagens bürg in Irland. Gudr.

161,2.

BALiG.iN der hohe Baligän W. Wh. 272,
15. Terramers retler, Purelles Schwie-

gervater, er blieb in dem kriege gegen
Carl den großen ze Bunzeväl. seine

lünder erbte Terramer W. Wh. 434.
sein icapen ist der got Kahiin auf ei-

nem greifen reitend. W. Wh. 108. 178.

221. 338. 340. 428. 441.

balke föM. balcho) swm. balke {Gr. 2,

281. Graff 3, 108^. ze balken und
ze sulen Lampr. AI. 655.

BALLE S. ich BIL.26. — seht wie man krislen e beget

ze Börne, als uns der touf vergibt, hei- 40 balli; s. belli;.

densch orden man dort siht: ze Bai- balm-It s. paljiAt.

dac nement se ir bäbeslreht Pai'z. balme s. palme.

•3, 29. Balmunc m. da; Niblunges swert Nib.
baldekin sin. seide von Baldac d. i. 94, 1. ein ziere wäfen breit: da;^ was

Bagdad; ein Seidenstoff der geringern, 45
leichtern art zu kleidern und decken

gebraucht, man nam da liitzel war ei-

nes lihtes baldekin En. 12738. schar-

lachen, samit, baldekin als ritterkleider.

sibenzic res verdecket wol, als man 50

also scherphe da; e; nie vcrmeit swä
man; sluoc üf helme JVib. 896, 1. ö;
des kuophe schein ein vil lichter Jaspis

griiener danne ein gras Nib. 1721, 2.

Sifrit erhält es im voraus für seine

theihmg des Niblunges hordes Nib. 94,
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1 . (ri/l. Wackernoiiel in Haupts zeit-

scltr. "2, 54.V, viid braucht es dann

gegen die reken von Nibliingelanl. I\ib.

96, 1. späterhin führt er den guo-

len Balimiiigen in der scMacht mit den

Sachsen Nib. 2 0(3, '}. and legt ihn bei

dem wettlaufe nach der jagd ab. so

g-ewaii e^ Hageiie iibele Nib. 1736,4.

2242, 2, der es dann im kämpfe ge-

gen Elzels helden führte 2287, 1. end-

lich als Hagene, von Dietrich besiegt,

im kerker liegt, nimmt Kriemhilt das

Sifrides swert tind schlägt damit Ha-

gen das haupt ab. I\'ib. 2310, 3.

BALS S. BALSAME.

BALSAME, BALSEME, BALSME Stcm. balsum (Gr.

2, ii8). das wort soll aus dem arab.

genommen sein, merkiairdig ist, daß

Ulfila, trotz des griech. ßdlodfior, h»\-

sau schreibt, ein küssen, da^ smecket,

so man; iender regt, alsam e; volle;

balsmen si Walth. 54, 14. inbrinndiu

minne, balsmen smac Gottfr. lobges. 15,

2. in den blicken den balsemen der

minne vinden Trist. 16504. ein guot

behiigde ist be^^er danne si des bals-

men trör MS. 2, 171. a. — auch die

kochkunst machte von baisam gebrauch.

ein bals C^balsnie) ob allen spisen ßlS.

2, 177.b. er riuchet iinde draehet viir

den balsem und den bisem g. sm. 193.

— baisam in gläsern wurde zur er-

lenchtung gebraucht. selis glas lanc

luler wol getan, dar inne balsem der

\\o\ bran Parz. 236, 3. in der tod-

lengruft ZMei glas gefült mit balsamö,

diu brinnent noch hiute Wigal. 8237.

Tit. 8, 117.

balsainlicli adj. balsamreich, bals-

lich ob; Frl. ML. 29, 3.

balsemina'zcc s. ich mi;;e.

halsainrche, balsemsclirin, bal-

saintror, halscintugenl, halseiuvar,

halseiHAa'^ .s. das zireile wort.

halsainic stf dich bocbgeloble bal-

samic so redet Frl. 356, 4 die h. Jung-

frau an.

balsainilc /'. eine pflanze (Diut. 3,

48J, so nennt Walth. 4, 36 die h. Jung-

frau, vgl. Frl. FL. 20, 27. Grimm zur

g. sm. XLHL tgl. gcbalsaniile minne

Trist. 16335.

balseiuc swv. 1. gebe baisam. da

boniget diu tanne , da balsemet der

5 scherlinc Trist. 17987. 2. schütze

durch baisam vor Verwesung, si muose

gcäromälet und gebalsmet e schone wer-

den W. Tit. 21, 2. sin löter licham

wart gebalsemt schone //. Trist. 6482.

10 wan balsemt edelliche viir des argen

ruches smac, da; ein tote; bilde deste

langer wer MS. 2, 171. a. 3. erhöhe

durch baisam den geruch tind geschmack '

einer speise, gesoten lüge u. w. ge-

15 balsmet lüge, gebismet lüge MS. 2, 133.

b. diu milte balsemt edeln man MS.

2, 231. a. ir riter balsemt hie von

iuwer jugent mit schoenen vrouwen MS.

H. 3, 332. b.

20 balsauuei'c stcv. schütze durch bai-

sam vor Verwesung, von im so gieng

gar süe;er smac als ob er wter ge-

balsamieret Maßm. AI. s. 146. a.

Balsmende stvm. name des Schwertes, das

25 Targis führt, pf K. 132, 6. Karl 49. b.

KALT adj. (gen.hü\AGs) kühn, getrost.—

von welchem stamme das wort herzu-

leiten sei, ist nicht atisgemacht, und

deshalb ist es auch schwer die bedeu-

30 tungen zu entwickeln, ein vocabular

von 1445 erklärt bald, celer, repenti-

nus, vgl. Schmeller wb. 1, 170. Diefen-

bach g. wb. 1, 271. 1. unßectiert und

a. weder mit einem obj. casus noch einer

35 präp. verbunden, der helt halt so heißt

der knabe Joseph. Gen. fdgr. 2, 53.b.

die riehen burgiere wurden stolz undc

halt Lampr. Alex. 791. der degen küene

uude halt mannhaft ]\ib. 44, 4. küe-

40 ner degen holt Parz. 267, 2. junc

oder alt oder bloede oder half Parz.

93, 16. dirre stolze degen halt Bari.

12, 38. wafen über den helt halt ver-

messenen Wigal. 9825. dem fürsleii

45 halt Tf</7a/. 10318. sun, als diu heim

gencni den slric , zehant wis muolic

unde ballil«. 2, 252. b OVinsbeke20. 2).

du bist senfler Sprüche, und nilil ze halt

MS. 1, 197. a. des wirt vil Iruric herze

50 halt getrost, wohlgemuth MS. 1, 4. a. (vgU
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halt mit prap.J. owe so dunke ich si

ze halt iVS. 1, 197. a. b. mit einem

obj. casus rasch; dreist; beharrlich.

sich zöch diu frouwe jämers halt 115

ir lande in einen walt Parz. 117, 7. 5

ist minne ir unfuoge halt, dar zuo dun-

kel si mich zalt Calso kinder sind un-

fuoge balt^ Parz. 5:33, 9. des g-ihe

ich dem ze schänden der aller helfe

hat g-ewalt, ist sin helfe helfe halt, da^ 10

er mir denne hilfet niht Parz. 461,24.

Ccgl. Gr. 2. 556. 4. 7 32^. diu werlt ist

der lihtekeite alze riiemeclichen halt MS.

1. 19. b. ein schctne man niht zungen

halt MS. 2, 97. b. des sint si ^villic 15

unde halt iVS. 2, 146. a. — sit disiu

zwei dir sint ze halt zu keck sich dir

widersetzen Walth. 1, 15. c. mit prä-

positionen. sin jämer würde an im so

halt des rehes schmerzliche Sehnsucht 20

tcürde so heftig Bari. 164, 28. sin

lip gein valsche nie wart palt Parz.

364, 3. ir kiusche wart gein zorne

halt Parz. 365, 17. gein dem scha-

den bin ich palt den schaden fürchte 25

ich nicht W.Wh. 216, 26. min zuht

wart nie gegen vrouwen halt erlaubte

mir nie dreist zu sein MS. 1 , 34. a.

liep tuot i u ganzen fröiden halt ISith.

rosenkr. 1, 4. mit rede niht ze halt 30

MS. 1, 199. a. Tantrisel was mit rede

halt H. Trist. 5099. die zwene wä-
ren üf in halt Marleg. 21. 234. sist

wider dich ze halt ira///«. 55, 34. 2.

flectiert. wa^ half min balde^ eilen l\'ib. 35

1872, 3. we mir diner balden jage

deiner schnellen eile MS. 1, 171.b. ir

beide des muotes beide Mone schausp.

d. MA. 1, 110.

Avunderbalt adj. gar kühn, die 40

beiden wunderbalde leseb. 927, 17.

baltspreclie s. ich spriche.

balde ade. geschwind, schnell, hef-

tig, ungestüm, balder. baldest (beider,

beldest). den schätz den hie; er balde 45

füeren unde tragen ISib. 99, 2. si gie

von im balde in heftiger schnelle Nib.

1687,2. si giengen balde danne Nib.

2264, 4. ei entrünne danne balde

plötzlich Iw. 33. balde keren, komen, 50

loufen, rilen /«r. 125. 101. 176. 132.

bint dir balde! Nith. 51, 3. du soll

balde ilen dar Geo. 3218. e; enge-

striten nie mere ritter als balde Lanz.

6559. des wunderte balde beidiu junge

unde aide Lanz. 2740. da sach ich

sten eine klösen, da durch balde gen

einen snellen brunnen clär Parz. 804.

10. winter nähet unde gäbet üf uns

balde tnit ungestüm MS. 1, 2 03. b. so

vert 3Iinne flühleclich von mir balde

3IS. 1, 203. b. nu riset da; loup

balde mit macht MS. 1, 9. b. der cn-

was ouch nie so balde von walde wi-

der ze hove komen, ern haete uf dem
Avege vernomen diu leiden niuwen ma^re

er kam durchaus nicht so schnell, daß

er nicht schon unterweges . . . Trist.

1326 0. der magde ilter balde sporn-

streichs nach Wigal. 1884. Bari. 164,

35.— also balde also sobald als le-

seb. 86-J, 12. 866,9.— bisweilen ver-

stärkt durch ein vorgesetztes al. da;

lät albalde an mich Parz. 633, 23.

— deste balder muoser riten um so

schneller Wigal. 1887. ein liitzel bal-

der danne enzelt Trist. 8950. balder

dan du dich versehest Bari. 279, 19.

kein vogel was so snel der beider

fliige denne er lief troj. 43. c. wan
swelch min böte ie baldest reit Parz.

189, 25. si fuoren so si künden bel-

diste dan Gudr. 12 05, 1. — so wie

wir noch sagen, 'da kannst das keck-

lich glauben', statt 'du darfst keinen

anstand nehmen, hast vollen grund es

zu glauben', so wurde mhd. balde ge-

braucht, ir sult iuch vröun balde JSib.

573, 3. ich mac wol weinen balde

Nib. 574, 2. ich mac wol balde kla-

gen Nib. 2181, 3.

wunderbalde adt. gar schnell, le-

seb. 929,15. wundernbalde rfas. 506,

14. w. gast.

baltlich adj. kühn, mannhaft, der

schilt wil mit zühten vil baltliche; ei-

len (so zu lesen) MS. 2, 29. b. ball-

licher tröst Otte 617.

baltliclie, baltlicben adr. die um-
gelautete form beltliche steht Roth. 2258

6
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i)!. so sage ich baltliche swa^ mir der

inaere ist bekant kl- 1805 L. wan si

baltliche striteii Laiiz. 3292. die vrou-

wen lerten in da mite baltliche singen

Lanz. 267. er sach der süe^en alle:^

sider baltlicher unde stierer wider Trist.

1096. ich hei^e iuch ballliche von

dem himelriche stan MS. 2, 93. b. si

greif baltliche under sin gewanl Eracl.

3030. baltlichen e; dar für gie jüdel

131, 25.

beide stf. dreistigkeit. (ahd. baldi

Graff 3 , 11 0^. da; was der beide

ein begin Trist. 1197 6. hierher ge-

hört wohl auch beide riebe (wenn so

statt beide riehen zu lesen ist) : ern

kerte beide riche ie daß er nicht muth-

voll (in ironischem sinne) immer wie-

der umgekehrt wäre Trist. 8966.

baltlielt stf. kühnheit. da; was ein

michil baltheit Lampr. Alex. 377. Eracl.

2351. der die baltheit ie gewan da;

er iuch getorste minnen Eracl. 4030.

baldc Cahd. baldem, [baldjn ?] Graff

3, 112^. S1CV. 1. mache halt, min

herze beldet mich dar zuo Lanz. 1500.

2. eile, vil gahs balde von mir (wenn

so richtig, v. b. gähe?^ vaterunser

3868.

erbaldc swv. 1. werde halt, fasse

guten muth. Genelün erbaldet dö Karl

26. a. Eracl. 1151. er begunde er-

balden Marleg. 25, 430. diu frouwe

erbaldete dö kindh. Jes. 77. 59. urst.

120, 16. — mit der präp. an fasse in

hinsieht anf etwas guten muth. torst

ich an iuch erbalden Lanz. 1 1 2. die

vrouwen erbalten dar an Amis 394.

si erbaltent an siner barmiierzekheit Ley-

ser pred. I 64. — ich erbalde mich. Ge-

nelün erbalte sich dö pf. K. 64, 15.

2. mache halt, da von wirt si erbal-

let nujst. 1, 392, 3.

erbaltnissc stf. praesumlio vel ge-

I n rs t sumerl. 14, 53.

vcrbalde swv. werde übermäfiig

halt, als er eine siinde getan hat heim-

lichen und dar ^.sv^ st. da; zu lesen) an

also vcrbaldel da; er sich ir beriicmel

Leyser pred. 45, 4.

BALTENiERE S. PALTEi\.fiRE.

BALTERGiN stm. laudstreiclier. du aller bal-

tergin sagt Dietrich zu Hildebrand, gr.

roseng. 2143. vgl. PALTEiXiERE.

5 Baltiusän Balthasar,- einer der h. drei

künige. W. Wh. 307.

BALZER der schöpf, das haar auf dem

corkopfe. cirrus balzer vel zopf gl.

Mone 6, 214. 340. Frisch s. 54 führt

Kl aus einer handschriftlichen deutschen

hibel eine stelle an, in welcher die

Worte der vulgata Levit. 19,27 neque

in rolundum adlondebitis comam über-

setzt sind noch scherent iuwer balzer

15 sinwel. auch Scherz hat aus Jacob

Ticingers vocabular. lal. germanicum auf-

genommen balzer, caesaries, connx schupf

oder balz eines mannes (Oberlin s. SIJ.

im Lieders. 3, 327 steht ein gedieht

20 über neues deutsch, in welchem z. 66

gesagt wird ein wilbalzer hei;t ein schöpf

d. h. was man sonst schöpf nannte.

heif.it jetzt ein wilbalzer,— daraus er-

klart sich, wenigstens einigermaßen,

25 baiziere swv. wickele das haar in

einen schöpf zusammen, mit einer bor-

ten was ir da; bar wol gewalkieret

und was gebalzieret als ein riller lusl-

sam En. 5171. weiteres mag die zu-

30 kunft lehren, vgl. Gr. 1, 464.

B.\N S. ich BANNE.

BAN - en swm. Untergang, verderben,

noch in dem engl. baue. ahd. bano,

bana. vgl. Graff 3, 126. Diefenb. g. wb.

35 1, 273. der dativ lautet bauen imd

ban. die letzte form ist entweder als

eine zusammengezogene anzusehen, oder

stark, vgl. Hahn zu Lanz. 3041. e;

ist hiute min ban, oder ich irledige

40 alle Ysi)aniani pf K. 132, 15. si er-

shiogcn manigen Christen man, oiich was

i; ir ban das. 196, 17. 283, 6. Ro-

land versucht vergebens sein schwert

enzinei zu schlagen: er sprach 'la'gestu

45 in des mcres grünt da; du deheinem

krislen man niemer mere wurdest zc

ban pf. K. 237, 15. die waren der

hcidene ban das. 283, 6, den Troyern

ze bauen En. 767 6. da; wart sere

50 ze bauen dem der i; mit dem übe galt
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Lonipr. Alex. S16 (1166). div/^ sol iu

werden ze bauen, wirdit mir ze banen das.

1516 (1866). 2090 C^440). Gotfrit

mit Karies vanen, der wart manig'em

ze banen Karl. 17. b. der wec tief 5

und enge was da si in zem ersten kömen

an. da^ wart manig'em ze ban Laiiz. 1416.

iiiban das verstärkte ban '^ er wiir-

ket vreislicb inban und ist ein unmüc-

^ec man Lanz. 3041. tO

BA.\ stf. und stm. bahn, nu was der bci-

denschefle baue von hnofslegen so wit

erkant W. Wli. 440, 12. im was ver-

snit sins pfades pan Parz. 282, 5. er

fnorte in dane, die wilde wider, fif 15

sine bane auf den weg, den er ge-

kommen war Trist. 17490. schäme

kan leiten üf den ban da nie schänden

tril kam an MS. 2. 175. b. swer üf

ir Cder Minne) ban sich kan verstän 20

MS. 2, 217. a. diu milte zieret üf

dem ban MS. 2. 231. a. einen ze bane

auf den weg bringen Diut. 1. 396.

ich wil dem ungehoften man ein hiis

fif aller schänden ban hin bftwen Wal- 25

ther s. 150. ein siebte ban ist are-

muot wol kunt Frl. 309, 6. mins her-

zen ban diu ist geriht zuo dir Hätzl.

2, 36, 6.

ban swv. mache zu einer bahn 30

. (Gr. 1, 954^. Aveder^ gras noch den

melm sin strit da niht mer baute Parz.

80, 21. mir ist leit da; ir mins her-

ren walt sus pant Parz. 443, 13. —
e; bant sich der riwen pfat Parz. 533, 35

4. — 7nit dat. da; du (Maria) im

wollest diner eren strafe banen amg.

302. s. 10. sol ich niht den röten

kus erwerben so ist mir fröiden strafe

in riuwen pfat gebaut MS. 1 , 22. b. 40

da; bauet (so st. bannet zu lesen) man

bi den frouwen des darf man mich

niht zihen MS. 2. 68. a.

iingebant adj. part. nicht gebahnt.

an ungebanten strafen soltu tunkel fürte 45

la;en Parz. 127, 15.

BA>c (ahd. banch Graff 3, IM) stm. u.

stf. der plur. lautet beuke. bank ; auch

^ der tisch an dem man sitzt (Gr. 2, 280.

3, 433^. siz an dinen bane (rar. an 50

dine) pf. K. 47, 8. er hie; si siz»en

üf den baue kchron. 73. a. da setzet

er si an di banke Hartm. v. gl. 3068

(wegen der freien reime für die form

des Wortes nichts beweisend), in win-

keln und under henken suochen Iw. 56.

59. da stet ein baue Parz. 438, 11.

ze rihten manege bane um bei dem
essen darauf zu sitzen Nib. 719, 3.

welher baue der lindest si a.w. 2,58.

er trat zuo einem banke gr. roseng.

2. a. Ls. 3, 335. — neben dem bette

stand gewöhnlich eine bank, so wirft

Prünhilt den könig Günther ü; dem bette

da bi üf eine baue Nib. 616, 3. so

eine baue, mit kostbaren seidenen pol-

stern, vor dem bette //. Trist. 4782.

—

unter der bank ist der platz der ver-

stoßenen: wil si Qdie milte) bi in (den

großen herren) iht werben, des mno;

si vären under einer baue 3IS. 2, 130.

a. (so gelesen, flieht varn
,

fällt die

Gr. 4, 808 gemachte bemerkung weg).

— riebe und arme durch die bank

alle ohne ausnähme litl. chron. 943.

—

durch da; sohle er sizzen üffe der eren

banke gr. Rud. d, 22. der nie gelanc

üf eren ganc , sich stie; ein bein an

schänden b. Frl. 99, 17.

brotbanc stf. atif dem marktplatze

aufgestellte bank zum verkaufe des bro-

tes. sieben sl. 449. Glos, chron. 111.

dincbaiu* stf. gerichtsbank. Halt-

aus 229. Oberl. 241.

ledcrbanc stf. auf dem marktpla-

tze aufgestellte bank zum verkaufe von

lederarbeiten. Oberl. 890.

• ritebaiic stf. runcina gl. Monel, 599.

sitzcbanc stf. bank zum sitzen. Diut.

1, 413.

vlciselibanc stf bank zum ver-

kaufe des ßeisches. gl. Mune 8. 251.

goles vleischbauc was diu nam Frlr KL.

18, 7.

rürbanc stf. bank vor dem hause.

do sa; ich üf die vürbanc Helbl. 3, 89.

^vehsclbanc stf. bank oder tisch

des Wechslers, gl. Mone 4. 237. 6, 212.

Diefenb. gl. 276.

bandachen s. das zweite wort.
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bciikc swv. bereite henke, da^ hös

henken Poss. 34, 66. hie wart ge-

henket schöne, tuoch unde hrot üf ge-

leil das. 30, 17. sehzic lüsent helden

den hie^ man allen henken Gudr. 3iS,

3. si hant mit sänge in eren hove

dem vrouwen lohe gebenket Frl. 164,

19. gebenket MS. i, 116 b ist ver-

schrieben; Wallh. 48, 37 steht richti-

ger ir Sit gekrenket.

BANEKE stcv. ob das irorl ursprünglich

deutsch oder roinan. ist, läßt sich

schwer entscheiden, da selbst das fram-.

esbanoier, tmd das provenz. baneyar

deutsch sein könnten, vgl. Gr. 2,1000,

und SchmeUers wb. 1, 178. Wacker-

nagel vermutet im wb. A'A'A7F Zusam-

menhang des Wortes mit ban ^die bahn.

die bedeutung ist ^ich starke und übe

die kräfte des leibes oder auch des

geistes\ 1. diu ros baneken , so

wie die rosse ausgeschifft sind, wird

befohlen diu ros sol man baneken um-

her reiten, damit sie wieder frisch

und tüchtig werden. Gudr. 1146, 4.

vgl. 1149. 2. den lip baneken sich

zur erholung , so wie zur Stärkung

und Übung der kräfte bewegung ma-

chen, dise hanecten den lip Iw. 1 1

.

er woUe baneken den lip ... er wolte

sich niövieren da^ er unlz ors wa^rn

bereit Parz. 678, 3. 12. 3. sich bane-

ken sich durch behagliche anslrengung

erlustigen, in den walt riten, und sich

da baneken, hocren die hunde und kur-

zen die stunde En. 1670. als die

Sueben adelarn sich bankende swingen

Geo. 160. 4. den lip, diu glider, sicli,

sinne, gedankc baneken mit elw. ver-

mitteht etwasjene Übung oderjenen genuß

sich verschaffen. swie vir mit fröu-

den baneken den lip, doch müssen wir

sterben Geo. 1070. hie (mit lernen,

reiten etc.) hanekele er sich ofle mite

Trist. 2110. er banctc ze gote sine

glider mit venigen und mit gebet an

einer heimlichen siel hi dem köre nä-

hen Kolocz. 180. hie (mit moralilcil^

bände si ir sinne und ir gedankc di-

cke mite Trist. 802."). ,5. baneken gan,

rilcn, oder sich baneken rilen zur lei-

besbewegung, ztir erholung gehn. reiten,

die andern giengen als man tnot pa-

nichen her unt dar kindh. Jes. 95,37.

5 mit sinen jungelingen wolt er sich ban-

ken riten En. 9841. er reit sich ba-

neken danne En. 11289. — da^ ich

zuo Laurente banken reit En. 10922.

er was geriten dan baneken unde war-

10 len ob er iht ze tuone funde Erec 9000.

ob er wolle baneken riten Par;^. 30, 1.

clesliche banken warn geriten durch

kurzwil mit vederspil W. Wh. 236, 2.

reit baneken an da; velt gr. Ruod. I,

15 23. Wigal. 180.

baneken stn. erholung, erlustigung.

des bankens muose ein ende wesn Parz.

32, 36. er reit durch paneken in da^

föreht Parz. 737, 9. si ahten eine

20 reise durch hanekens eise U. Trist. 376.

uf einem schoenen sande lie; ein wile

sich da; her durch banken nider bt

dem mer froj. 19334.

hanekie stf. erlustigung (Gr. 2, 96).

2.5 er wart aber einer vart durch banekie

in ein Trist. 410. und swa; ir aller

fröide was da; was ir banekie was al-

len freude macht, das machte ihr ver-

gnügen Trist. 8061. nu man gelante

30 in eine habe, nu gie da; volc almei-

.slic ahe durch banekie ii; an da; lant

Trist. 11663. dasselbe thun Jason und

seine mannschaft troj. 6910. sie gien-

gen auf die jagd und schössen wild m6

35 durch ir herzen gelust und durch ir ba-

nekie danne durch mangerie Trist. 1 7273.

nnderbanekc swv. sich underba-

neken sich unter einander erlustigen.

die herren u; und innen mit fride und

40 mit minnen dicke und aller tegelich un-

derhanichten sich Herb. 8176.

IJANEL S. PANEL.

liAKGE adj. bange, vermutlich zu ange

gehörend, mir ist gewesen bange : lange.

45 Ueidelb. hs. 341. Luther bildet den

compar. bänger.

])anj>'e swv. fürchte. Gr. l, 955.

DANCE ich schlage, engl, to bang. vgl.

goth. hanja schlag, wunde (s. Diefenb. g.

50 wb. \, 'Z13)undahd. bana. bano: s. bnn. *

I
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hciigel sim. prügel. sin kiieht der

sliioc üf sine lide mit einem starken

hengel Engelh. 2767. vgl. Diut. '2,1)0.

Ls. 3, '224. Hälzl. 2, 67, 397.

beiig'el stcv. prügeln, da^ beng-eln

fragm. 36. b.

BANiER stf. korb (le panier). Ü5 einer

banier er nam ein starke^ sper von

Angram Parz-. 703, 23.

B.\?iiKR stf. und stn. BA^'IERE stf. vgl.

Grimm zu Ath. s. 59. 1. die fahne,

die vor der schar hergetragen wurde;

banner ^vexilhim quod b an dum ap-

pellant. Paulus Diacon. de g. Longob.

1, 20^. si zogten 115 dem lönde mit

maneger banier lieiitvar. Wigal. 10507.

10900. zwei richiu banier Wigal. 10700.

10707. ein banier rieh die het ich

da gebunden an. ich sag iu wie diu

was getan frauend. 295, 18. — da-

her bildlich die banier tragen, viieren

voran gehen, anführen, nacli der naht

baniere (sternen) kom si selbe schiere

Parz. 638, 7. vgl. Ls. 3, 307. welhiu

der nachtigallen sol ir baniere tragen,

vüeren Trist. 4776.4797. frauend. 480,

20 etc. du bist der wiselosen banier

und ir leitvan g. sm. 975. 2. das

fühnlein am sper aus samit, zindäl und

dergl. Daher diese namen der Stoffe

oft statt banier stehen. eine solche

banier wurde eine spanne unterhalb des

sperisens an das sper befestiget und
reichte bis auf die hand: auf der ba-

nier war das wapen des ritters zu se-

hen, einen spi; nam er in di liant

;

ein wi5en van er an baut , da wären

tiere und vögele mit golde underzo-

gene pf. K. 1881. Karl 45. a. Parz.

59, 7. W. Wh. 23, 27. ein banier

W15 von siden Lanz. 3083. ein ba-

nier und wol zehen sper fuort man
die strafe gegen mir her, diu banier

diu was silberwi; ; dar in ein ember

wol mit fli^ was gesniten, der was
blä frauend. 225, 15. e^ wart des

tages vil manic banir (:mir) üf mir

enzwei gestochen so, da; da ir drum-

zen flugen hö frauend. 286, 6. ein

. samit grüene alsam ein gras was ze

der banier gesniten Wigal. 403. ein

richiu baniere wart im gebunden üf sin

sper Wigal. 1870. eine rothe be-

zeichnete den kämpf auf leben und tod

5 Wigal. 6153.

lioiibcthanicr stn. hauptfahne, ge-

samtfahne einer schar, fünfzehen houpt-

banere leseb. 926, 30.

lantbanlcr stn. die vaterländische

10 fahne. Trist. 5589.

banierviiercr s. ich var.

BAN.NE, BiEN, GEBANNEN banne; befehle

unter Strafandrohung. Gr. 1, 933. Graff

3, 124 f Diefenbach g. tob. 1, 298. 299.

15 die dritte pers. des sing, bennet MS.

2, 143. b. (bannet MS. 2, 68. a. ge-

hört also nicht hierher s. ich bane^.

Nach dem gewöhnlichen inhd. sprach-

gebrauche gieng der bau von der geist-

ig liehen gewalt aus Ssp. 3, 63, 2. diu

aht , die auf den ban folgen konnte,

von der weltlichen: der bau schadete

der seele , nicht dem leibe. Jedoch

schließt dieser Sprachgebrauch die all-

25 gemeinere bedeutung des Wortes ban

nicht aus. 1 . banne, swer bannen

wil und bannen sol, der hüete da;

sin ban iht si vleischliches zornes vol

. . . swer under stole vluochet scliil-

30 tet bennet, under helme roubet unde

brennet, der wil mit beiden swerten

striten. mac da; geschehn in gotes na-

men, so darf sich sante Peter schämen,

da; er des niht enpflac bi sinen ziten

35 MS. 2, 143. b. ob si (die pfaffen)

die guoten bannen und den Übeln sin-

gen Walth. 11, 1. die pfaffen striten

sere. diu swert diu leiten si dernider

und griffen zuo der stöle wider: si

40 bienen die si wolten, und niht den si

sollen Walth. 9, 32. 2. befehle unter

Strafandrohung, da wart sere und va-

ste genuoc geboten und gebannen, da;

troj. 118. c. der bäbist bien vride

45 sime klöstere bewirkte unter Strafan-

drohung friede myst. 1, 194, 32. —
gebannen tage gerichlstage. schwsp. c.

114. gebannen virtage gebotene fest-

läge Gr. w. 1 . 352. vgl. Oberl. 90.

50 Schilter 81.
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bau Cff^"-
liaiines. pliir. heimaj sliit.

1. aiisühiin;/ der richterUchen (jewalt

;

rgl. Schiller Nl. Haltaits 94. Oberl. b*i

;

daher a. yebot oder i>erbot unter an-

drohung von strafe, ir ieweder künle 5

sinen ban über alle sine man , swer

dicheinen strit irhüebe , da; man im

da; houbet abe sliiege kchron. 68. b.

ich g-ebiute dir in goles ban im na-

men gottes das. 75. a. 80. cd. — ins- 10

besondere das gebot vor gericht zu er-

scheinen, denne ni kilar parnö noh-

hein den pan furisizzan Muspilli leseb.

71, 41. vgl. Haltaus «J4. «JG. Schilter

82. h. die gerichtlich zuerkannte strafe. 15

Schiller 82. Haltaus !)4. c. der kirch-

liche bann, die excommunication. die

biscolTe griffen mit banne zuo dem kii-

nig-e sprachen über den könig den bann

aus kchron. 104. b. der bäbes enl- 20

shioc im den ban kchron. 103. c. da

bi vert einr in slarken bennen Walth.

26, 17. benne sint (ze Börne) woi

veile FWrf. 148, 19. der gediente ban

der klemmet in der helse also da; Jü- 25

das nie die not gewan . . er nimet al

der kristenheit gemeinde . . . gebet al-

muosen wirt verlorn MS. 2, 255 a.

swa; der bähest mit dem banne ge-

rihten mac da; sol der keiser und an- 30

der werllliche rihter mit dem swerle

rihten Berlh. 13. ze banne getuon das.

ze banne sin g. frau 1894. der ban

der hat der krefle niht der durch vient-

schaft geschiht Vrid. 162, 4. da; 35

criuce man viir sünde gap zerhesen

da; vil here grap : da; wil man nu

mit banne wern Vrid. 157, 19.^— ze

ähte und ze banne sprichwörtlich : da

waer mtn bester trösl ze ahle und ze 40

banne MS. 1, 1. a. vgl. diu ähte.

bisweilen wird unter ban auch die welt-

liche proscription verstanden; vgl. RA.

732. 0. 4, 8, 18. Cfurmun erklärt

alle diejenigen, die von Kurnewale nach 45

Irland kommen würden, für vogelfrei,

diz gehot und dirre ban der gie für

sich so sere, da; niemen deheine kcre

ze der seihen stunde da hin gehaben

künde Trist. 7216. 2. ausschliefiliche 50

berechtigang zu richterlichen functio-

nen : gerichtsbarkeit, insbesondere straf-

rechl. Haltaus a. a. o. da \vir hviiig

und ban heiu Gr. w. 1 , 1 . der ban

da; ist diu räche mit dem swerte Strafib.

Str. (Grandidier s. AI). — namentlich

auch die ausschliefsliche berechtigung

etwas zu verkaufen. Oberl. 88. Gr. w.

1, 762. 3. bezirk, in welchem jemand
die richterliche gewalt zusteht. Haltaus

95. Gr. w. 1, 708.

abcrbaii stm. wiederholter bann.

Wächter.

bliiolban stm. gerichtsbarkeit über

leben und tod. Haltaus 174.

biircban stm. gebiet, innerhalb wel-

ches die städtische gerichtsbarkeit gilt.

Haltaus 193. Schilter 80. Oberl. 199.

berban stm. der befehl dem krie-

gesheere zu folgen : kriegeszug. ü; di-

sem bittern herban litan. 896. — Bit.

9533 scheint es mit vrideban gleich-

bedeutend zu sein.

vercbbaa stm. was das leben schützt?

oder gehört das wort zu ban verder^

ben , und bedeutet Vernichtung des le-

bens ? doch scheint in der folgenden

stelle die rüstung gemeint zu sein, da;

wäfen ie durchwuot vasle durch den

verchpan pf. K. 177, 2 6.

vrideban stm. befehl des friedens

und der Sicherheit bei androhung von

strafe. Hallaus 518. — insbesondere

der befehl das turnier zu endigen, do

begunde man den vrideban rüefen Bit.

9371.

Miolerbaii .s7/«. zins den die vor-

küufer zu zahlen haben. Augsb. str.

Schilter gl. 83.

fürbaii stm. verkündung eines vor

gericht unschuldig oder im recht be-

fundenen in den schütz des gerichtes

gegen den klüger oder ungreifer. einen

ze liirban luon. .s. Schmeller 1, 17 6.

IVestetir. gl. 37.

wiltban stm. I . ausschließliche be-

fugnis zu jagen. 2. bezirk, in welchem

es unberufenen verboten ist zu jagen. ,

Schmeller 1, 17 6. Haltaus 2113. i

wuücbci'ban stm. bann, welcher <
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über den wacher ausgesprochen icird.

üf demla?fl:der\vuocherban//e/6/.S, 100?<.

banbete , banholz , banschaz,

banschillinc, bantac , bantcidinc,

baiivisch, bainvalt, banwarte, baii-

\vin, banzün s. das ztceite trort.

bcniie (prüt. banle^ sict. Ihue in

den bann, da^ er uns benne den man

der da tihlet da^ liet aneg. 26, 83.

rgl. Schmeller 1. ITT.

vcrbcnne sicv. thue in den bann.

der menschen barn in Sünden fliioche ver-

bennet (: erkennet) Mart. leseb. T55,23.

bennee adj. in dem banne befind-

lich, so wirdeslu niht dort mit den

bennigen verbannen Gfr. l. 3. 12. vor

bennifii^en liuten die da lange in dem

banne sint gewesen Berth. 1 2. ein

bennig man Ls. 1, 4T9. Zürich, jahrb.

52. rgl. Schmeller 1, IT 6.

beiinifje f. die angetraute, dem

manne untergebene frau. ich bin di-

iies bruoders bennige Kolocz. 248.

banlinc, balliiic stm. der des lan-

des verwiesene s. Frisch 1, 53. r. so

auch mniederl. Reinh. f. 283.

verbanne sie. thue in den bann.

er ist verfluochet unt verbannen von

allem cristenlichem rehte pf. K. 301,

18. verbiene man mich iemer, des

engloiibe ich niemer Vrid.öi, 1. Akers

hat verbannen ke^^ele iinde pfannen

Vrid. 162, 8. sit din stat verban-

nen ist Vrid. 162, 14. sich, so

wirdest du niht dort mit den bennigen

verbannen Gfr. l. 3, 12. zorn schel-

ten unde strit da^ was dö verbannen

von wiben unt von mannen £'rac/. 2653.

darumb verbien in der bähest. Glos,

chron. 23. — verbannen gerihte ge-

banntes, gehegtes gericht. Gr. tc. 1,236.

K.V.NZIER S. PA.NZIER.

KAPEL swf. eine scMechte münze ^ unge-

fähr 4 groschen werth. vergl. Schmid

Schwab, wörterb. 34:. gegen dinersjplde

ej wigt vil ringer denne ein bappel g.

S7n. 1241. du wärst noch nie einer

bapeln wert Herm. von Sachsenh. 4,3.

B.iPELE S. PAPELE.

BAR bloß. S. ich BIR.

BAR stf. balke ; schranke ; insbes. diago-

nalbalke im wapen. (nach Lachmann,

frauend. 199, 16. 295, 24. bär^. er

iiet iif sinem heim ein bär so Lach-

5 mann im frauend. 199, 16. diu ba-

nier was gesniten von einem zendal

der was wi^, dardurcli von zendal swarz

gevar gesniten spannen breit zwo bar

schipfes nach dem swert ze tal frauend.

10 295, 24. der schilt der was vil wi^

von härmin ; dar durch von swarzem

zobel gar wären gesniten vil wol ze

tal zwo bar das. 296, 16. frauend. -183,

1 4. ein bar von edler blüete wi; Suo~

15 clienw. 3, 1T8. 139. 6,209. in barrc

wis das. vgl. das franz. barre das auch

ein deutsches wort zu sein scheint.

Vielleicht sind hieraus einige der dun-

keln sunder bar (ohne schranken?) zu

20 erklären, die zwar meistens ungetrennt

geschrieben sind, was aber diesem ver-

such sie zu deuten wohl am wenigsten

im wege stehen möchte, vgl. Gr. 3, 158;

Götting. gel. anz. 1839, s. 636,- aber

25 auch Haupt in der zeitschr. f. d. al-

terth. 3, 16T. ob das ahd. para, das

gewöhnlich mit dem vorgesetzten na-

men des besitzers vorkommt ([Bertoldes

para etc.^, und das dem niederd. läge

30 entspricht (Schillers läge etc.), hierher

gehört, muß dem ahd. wörterbuche über-

lassen werden, vgl. Graff 3. 344 und

Wackernagel wb. A'A'A'F, der para ein-

gehegtes land erklärt, von Maria heißt

35 es den (den gottmenschen) du tougen

sunder bar so daß zwiscliem ihm und

deinem mutterleibe nichts befindlich war,

unmittelbar bätest umbevangen in dir

reinecliche MS. 1, 18T. a. sunder bar

40 könnte auch von einer ohne Unterbre-

chung verlaufenden zeit gesagt worden

sein st. unaufhörlich: Minne var dar

und luoge wie si mich bekrenket sun-

der bar MS. 2, 22. a. ich lide nide

45 von dir sunder bar beitr. 1T3. frouvve,

ich kroene dine schoene sunder bar vür

elliu wip beitr. 15 0. oder auch un-

verzüglich: knaben schuof aldä dar zun

sunder bar der marschalc Bit. 3231

50 her Dietrich begunde dar Iriben da^



BAR 88 BARCH

edel ros siinder bar (der reim auf war

darf hier nicht irren) Rah. 920. man
tgl. suiuler.

iscnbar slf. eisenstange. Ehingen 20.

barrc stf. riegel; schranke, ohne

zweifei gehört dieses wort mit dem vor-

hergehenden diu bar zu demselben stamme,

der fuchs trügt den hanen durch die

barre das stocket Reinh. f. 394. die

parre loufen W. Wh. 187, 19. ein

ritterliches spiel, das ich nicht genauer

zu bestimmen ireiß.

verl>arre swv. versperre durch

schranken ; verriegele, si het verrigelt

und verbart den junkhern in ir herzen

Ls. 1 , 337. do verbarrete man die

Juden und der Juden ga^^e Clos. ehr. 101.

BAR, barlinc stm. diu bardiii, der bar-

man, barliute, barsclialc. über diese

eine art hulbfreier, zinspßichtige leute

bezeichnenden Wörter s. Schmellers wb.

1, 184, u. Grimmas RA. 310. — viel-

leicht ist an das eben erwähnte ahd.

para zu denken.

BAR der meistersanger, dem mhd. fremd.

vgl. Grimm altd. meisterges. 77. 193.

barliii dimin. von bar. der mir

antwurt in disem don ein guot bariin

oder zwei MS. H. 3, 350. a.

BÄR art und weise, wie etwas erscheint.

S. ich BIR.

BÄRAT S. P.Ä.RÄT.

BARBE f. mugil, name eines fisches. Ho(fm.

sumerl. 39, 4.

BÄRBEL S. BARBIER.

BarberIe der künec von Barberie in Ter-

rameres heer. W. Wh. 74, 356.

barbier, barbiere stf. und stn. die unter

dem heim befindliche bedeckung des ge-

sichtes, in rrelcher zwei löcher für die

äugen ausgeschnitten sind. vgl. Grimm
z. Ath. B. Gl. s. 59. da der hehn

unt diu barbier sich locheten ob dem
harsnier, durcb^ ouge in sneit de^ ga-

bylüt , und durch den nac , so da; er

tot viel Parz. 155, 7. Parziväl der

werde degen druct in an sich, da;

bluoles regen spranc durch die bar-

biere Parz. 265, 27. Gäwän ruort

in durch die barbiere, an dem kur-

der mau Parz. 598, 1. Hcimrich was

undern ougen blö; : diu barbier e; niht

umbeslö;: sin heim et hete ein nase-

bant W. Wh. 408, 6. — ein heim ge-

5 her Gawän : hin reit der heim, hie lac

zen starken sper den heim enpfienc

zieret an den listen und an dem bar-

biere Diut. 1, 4. (^Ath. B, 61). das-

selbe was diu barbiere ist, scheint auch,

10 mit anderer endung , da; barbel zu

sein: halsberc, guppen, gollier, barbel,

sint ir (der pfaffenfürsten) umblcr MS.

2, 240. b. des wart der küene Iwerel

geslagen durch sin barbel Lanz. 4529.

15 barbiere swv. versehe mit einer

barbiere, sin heim mit lislin wol ge-

zierit und vasle gebarbierit vur d'ougin

unde vur; autliz Ath. E, 104. vgl. Tit.

4520, 2.

20barbigAn stf. mlat. barbacana, franz. bar-

bacane, vgl. Rayn. 1, 186. Roquef. 1,

132. a.; ein in den äußern linien, dem
zingel, angelegtes hollwerk, durch wel-

ches die belagerten ausfülle machen
25 und in welches sie sich zurück ziehen.

ieslich zingel muose han ze orse ü;

dri barbigan Parz. 376, 14. Gawan
hatte Meljanz in einer feldschlacht be-

siegt, und dann zog er ihn in Brevi-

30 garie;er (auf deren seile Gawan war)

barbigan, und twanc in sicherheite Parz.

385, 24.

Barbiccel der name eines bisthums und

der hauptstadt in Li;, in diesem bis-

35 tlmm liegt Karcobrä, da sich sewet der

Plimi;a}l. dort hin führt Ehkunat Jo-

freyden fi; Idoel, und dort soll Gawan
vor dem könig Meljanze mit hingri-

mursel kämpfen. — Meljanzes krie ist

40 Barbigffil. Parz. 385. 413. 4)8. 497.

503. 646. 665.

BARCH stm. junges männliches schwein.

vgl. varch und das lat. porcus ; Gruff

3, 407. — altd. bl. 1, 352. sumerl.

45 11, 53. 20, 30. 64, 9. Gr. w. 1,762.

2, 528. 549.

bergelin stn. dimin. von barcli.

Mone altd. schausp. 2, 391.

bcrgiii adj. von einem barch. der

50 vleischslahter belriegt, wenn er muole-
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rill vleisch (fleisch von einem muller-

schweine) vür berg-iiie^ verkauft. Berlfi.

9 1 . vgl. Gr. w. 1 , 1

.

BARE die bloße, s. dieses icort unter

ich BIR.

Bare seehafen in Apulien, Bari, inge-

gen der stat zuo Bare Roth. 3. 781.

ze Bare üf den sant Roth. 4762. zuo

Bare si in strichen, mit den slnen er

da sin opfer gap uf sente Nicolai grap

Ernst 53. b. (sacruni desudant oleum

stillantia sancti menibra Nicolai. Odo.

Martene thes. nov. anecd. T. III.)

BAREL stn. (mlat. barillus, franz. bareil^

pokal, becher. mit win ein glesin ba-

rel Parz. 622, 9. swenn si^ parel im

gebot da^ gerüeret het ir munt Parz.

622, 23. vgl. Frisch 1, 65. b.

barellui stn. Mor. 16. a.

Bargis Purrelles söhn, Tenebreizes bru-

der. W. Wh. 443, 19.

BARILLE S. BERILLE.

BARK.ÄN stm. barchent. (in dem vocab.

ton 1482 'parchanus, umbasius, vesla-

rica). barkan und scharlachen icaren

synonym, vgl. Schmeller 1, 193. 194.

Lanze eine treien treit, diu ist von bar-

käne, griiene also der kle Nith. 35, 4.

vgl. b arragän.
BARKE st. u. swf. barkc. galine unt

barken pf. K. 248, 16. firzig schiffe

starke mit also maniger barke Herb.

3392. eine barke Greg. 609. 783.

üf dem se in einer barken Gudr. 1207,

2. geschiffen üf da^ mer in kielen

noch in barken Walth. 21 , 9. man

möhte in eine barken so manege

banier niht gelegen so die getouften

sähen wegen den wint gein in W. Wh.

22, 6. als helmzierde : üf des helme

was ein barke. W. Wh. 409, 20.

barkenaere stm der führer einer

barke Ortn. 41.

BARLA.iM name eines mönches auf der

insel Sennaär Bari. 37, 22.

BARM S. ich BIR.

BARN S. ich BIR.

BARN stm. die krippe ; die raufe, viel-

leicht mit harre zu demselben stamme

gehörend, s. Frisch 1, 375. a. 550. d.

Gr. 2, 156. praesepe parn sumerl.hi,

17. da; man den muose legen in ei-

ner kuo baren aneg. 31, 48. Segra-

mors kastelan huop sich gein sinem

5 barne sän Parz. 289 , 4. der gast

sich da gelabte : in den harn er sich

so habte 'da; er der spise swande vil

Parz. 165, 27. vgl. myst. 1, 343,15.
Gr. IC. 1, 307.

10 liöubarn s/m. foenile.^/.itforee7, 591.

barn stecke s. stecke.

banie stcv. 1. gehe zum barne.

barmunge schuof, da; got hie kripte

und barnde MS. 2, 233. b. 2. mache

15 einen harn, e; was gebarnet für den stein

dem esel u. dem rinde kindh. Jes. 80, 18.

verbarne swv. gleichbedeutend mit

verharre, in die vinstre helle ist der

tievel verbarnet (:arnet) Marl. 14.

20Barnam der milte fürste Barnam von

Stettin, amg. 301. 302,

BARRAG.iN stm. barchent. von rotem bar-

ragane was diu dritte site Lanz. 4828.

vgl. Hahnu.parragagaa Raynouard ij-iS 1

.

25 BARRE S. BAR.

BARS Stm. bars. (Gr. 2, 264^. berse
perca gl. bei Schmeller 1, 201. perca

bers gl. Haupfs zeitschr. 5,416. vgl.

Frisch 2, 45. b.

30 bersich stm. perca. buch von g.

speise 19. 21. Diefenb. gl. 205. vgl.

Graff 3, 215.

BART stm.. (plur. berte. Frl. 106, 1 9

J

bart (Gr. 1, 671. 227^. als er zwein-

35 zic jar alt wart, und im küme erspranc

der bart Maria 17. do mir begunde

entspringen von aller erst min bart MS.

2, 228. a. e im der bart spruuge

Servat. 2771. der ritter äne bart, ge-

40 wohnliche bezeichnung eines jugendlich

schönen gesichtes. Parz. 63, 28. der

junge äne bart Parz. 227,28. 307,7.

174, 24. 286, 4. vgl. an sinem munde
niemen kos gein einer halben gran Parz.

45 244, 10. gestrEelter bart und höh ge-

schorne; här zeichen üppiges putzes

Heinr. v. d. lodes geh. 218. mit wol

geschornem harte Greg. 3226. da;

här verwalken zuo der swarte an hou-

50 bete und an harte Iw. 25. an hou-
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bele uihI an harte verwalken also harte

Trist. 4003. ruher hart gr. roseng.

'it^. a. mit ellenbreitem harte (ludr.

1510, 3. sin hart was im "•cnlohlen

also er ze hone wolc lohte />/". Kuonr.

13, '11. ein lieiden wi^ unde gra . .

dem was gellohten sin haM Karl 1 2 h.

mit eime harte breite wol geflöhten

Parz.'A'.\. 'i-\. Tristan in stach rehte

üf den hart ander den heim H. Trist. 2077.

zuhl diu wellet gräwen hart MS. 2. 227.

a. din hart solt e/^ hewarl hän Frl.

3P, 15. er vie bi dem harte den alt-

grisen man IS'ib. 4öt), 2. da'ij har ü>;

der swarte vor leide Etzel brach, er

rouft sich hi dem harte Rab. 70. h.

er rouflc in sere mit sinem langen

harte Otto 295. er hat uns mit uu-

sern herten vil dicke umhe gezogen

rosff. (»24 ther keiser zurnete harte,

mit gestreichtem harte, mit üf gewun-

den granen bieder etc. pf.
Ä". 40, 16.

der kaiser erzürnte harte, mit uf ge-

vangem harte sprach er pf. K. 299,3.

do begunde Karl den hart vil zornec-

lichen streichen Karl 97. a. iM . b.

Karl mit sinem grawen harte pf. K.

184, 14. vgl. Freher de Caroli M. sta-

tura harbaque und Heineccitts de si-

gillis 1 , 9, 16. der kaiser hi^ si ir

harte u^ vorne zihen. daz tet er in

zeliebe. den Karlingen ze ainem zai-

chen. do iz scain über ir gewafen.

dar nach Hinten sich iemir alle Kar-

linge dem kaiser Karle ze minnen pf.

K. 270. vergleicht man diese zeilen

mit Karl 101. a., so wird die richtig-

keil der ersten mehr als verdächtig:

nicht von den harten der Kärlinge,

sondern von Karls hart kann die rede

sein. In der hs. A. ist das hlatt, auf

dem sie stehn, leider verloren, so mir

dirre mtn hart pf K. 16, 3. 60, 13.

Karl 25. h. sam mir mtn hart Reinh.

f. s. 76. Ilerh. 2024. .*<i hegcnt svm

mir min hart MS. 2, 227. h. sem Ol-

len hart, also .swör he chron. Luneh.

1334. schtrören hei goltes hart : Sno-

cfienw. 1 I 9. a. her Bart Frl. 1 05. 1 06.

den schar man nngenazt den hart MS.

H. 3. 24 t. a. laß dir keinen hart

darum tcacltse», Agric. sprichw. n. 161.

nioden in härten: Geijler narrensch. 27.

du pfennigbrediger bist gar zervallen

5 um (linen hart, du bist der aller schlim-

meslen i^siitzigen einer Bert. 402.

liagehart stm. maske. schäme vel

hagebart larva gl. Herrad 189. a. tgl.

schemehart.

10 iscnhart stm. verbena sumerl. 66, 46.

lastci'bart stm. schandhart, ein

Scheltwort, wa; haut ir mir gelogen

ir aller lasterhart. gr. roseng. 9. a.

nilcshart stm. der einen granen

l'> moosähnlichen hart hat. nu rege dich

her .Miesbart roseng. 1508. Gr.

iniiosbart stm. der vor alter das

mus in den hart schüttet, so wer dich

vaste muosbart gr. roseng. 21. b. leseb.

^0 801, 29. vielleicht aus mieshart ent-

stellt ?

schcinebart stm. larve. gl. Herrad

189. a. vgl. Oberl. 1431. Schmeller .i.

362. Frisch 2, 173. b.

25 ziig-bart du alter zugbart Haug-

dietr. 283,1 (Haupts zeitschr. 4. iMiJ.

bartlos adj. ohne hart, bartloser

munt MS. H. 3, 451. b.

gebartet adj. part. wallaere ge-

30 härtet und gebäret Trist 2624.

Iiarloht adj. sich flieget pa; ob

weint ein kint denn ein hartohter man

Parz. 525, 7.

bcrtinc stm. klosterbruder. (Gr. I ,

35 667. 2, 3527. gäch wart dem ber-

tinge Reinh.
f. 970. saget dem apt

und iwern barlingen Ls. 2, 226. vgl.

bärtling Oherl. 128. Schmeller 1,203.

n\UTK swf breites heil, irie es von dem

40 zimmermanne sowohl als im kriege ge-

braucht wurde. (Gr. 1, 684. 2, 228.

altd. bl. 1, 350. sumerl. 32, 40. ahd

barta Graff 3, 212J. der zimmerman

muo^ warten wie er mit der harten

45 nach der ackes miie/,o sniden W. Wh
3!>4, 14. si miiei^en miner harten wei/,-

got nu gebi/,cn, i( h w\\ ir leben sli/,en

vil gar unz an ein ende so droht der

keiser den Christen Mart. 7. sin strafe

50 wart der sicgcl und diu harte Lohengr.
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57. der stocwarte soi die harten he-

ben und der an des vog'etes slal da

ist, der hebet einen hülzinen slegel iil'

und sieht im die hant ab Straßb. str.

art. Tl.

lielmbarlc (auch helnbarle a. tc.

2, 188. helienbarte leseb. 1053; 2.

lielbaile leseh. 1051, 39^. sipf. helle-

bai'te, von dem durchhauen des heims

genannt; wenn das erste wort nicht,

wie Diefenb. f/l. 59 meint, mit Iielze,

gehilze rerwandt ist, in welchem falle

lielmbarle eine barte mit einem stiele be-

zeichnenwürde, gl. Mone 8, 25(i. ist da
-^

niht ein spaeher list da^ im ein helm-

barte also nahen komen ist MS. H. 3.

241. a. spie; und helnbarlen a. w.

2, 188. ein ruoijig- helinpart Hätü. 2,

(M, 402.

AViirfliartc swv. barte, die zum

warfen dient. Gr. w. 1, 489.

bartenslac s. das zweite wort.

harte swf. haue mit eitler barte

-<urechte. Mart. 205.

Bartiioi.om£ der apostel Bartholomäus.

MS. 2, 120. b.

BÄRic (:ruc Parz. 108, 11. gen. bani-

tkes) stm. der gebenedeite: der titel

der Chalifen. der baruc, von dem im

Parz. die rede ist, heißt Ahkarin. W.

Tit. 40, 2. W. Wh. 45, 16. sein Wohn-

sitz ist Baldac. er war ein so gewal-

tic man , da; im der erde underlaa

diu zwei teil wahren oder mer. sin

name heidensch was so her, da; man
in hie; den baruc Parz. 13, 21. er

wird als einer der tapfersten kriegs-

helden beschrieben W. Wh. 45. 17. er

nam den zwei bruodern. Ponipeius und

Ipomidon, Ainive. gegen diese dient ihm

Gahmuret. Parz. 14, 5. 10. als die-

ser unterdessen könig ton Za;amanc,

und könig von Anschouwe geworden

war, und sich mit Herzeloyde rermählt

hatte, hört er sin herre der baruc waer

mit kraft iiberrilen von Babylon Parz.

101, 26, schifft sich ein, und vant den

baruc mit wer Parz. 102, 20. Gah-

muret bleibt in einer schlacht Tit. 8,

104, und wird ron dem baruc mif das

herrlichste bestattet Parz. 106,30. vgl.

Wigal. 8245, der auch Schionatu-

lander und das übrige gesinde Gah-
murels reich beschenkt, und von einem

5 boten nach IVIarroch bis an die käste

begleiten lafif. Tit. 8, 168: Schiona-

tulander besucht den baruc zum zwei-

tenmale, und wird ton ihm mit der

größten ausz-eichnung empfangen. Tit.

10 22, 12. der baruc wird dem pabst

verglichen, er und de ewarlen sin, sagt

Terramer zu Gyburc, beswuoren mich

bi unserr e : die gäben mir; für siiude

min da; ich dich teete libelös W. Wh.
15 217, 23. der baruc in Baldac, icie

in Rom der pabst, in für sünde g-it

wandeis Urkunde Parz. 14, 1. baruc

u. attinerat Tit. 22, 13. 21. 42. 63 ff.

23, 141. 29, 92. Loh. 106. vgl. Acke-
20 rill und admirat.

baruc - aiiibct stn. Ackerin hatte

dem Pompeius da; baruc -ambet ge-

nommen Tit. 8, 55. Ackerin dem dö

die beiden baruc -amtes g-unden und

25 ouch attinerätes mit gewalle Tit. 22, 13.

gewalt des almerätes und baruc -ampt
da; müget ir e gewinnen ehe ich euch

Gahmurets leichnam ausliefere Tit. 29,

92. — da; baruc-ambel hiute stet: ze

30 Baldac nement se ir babestreht Parz.

13, 25.

barC.x stm. aus dem roman. aufgenom-
men , wo es zuerst, dem weibe entge-

gengesetzt, mann im aUgemeinen be-

35 deutet, und dann in höhern sinne ge-

braucht wird, im mhd. heifit ein geist-

licher oder weltlicher lanlfiirste 'barun'

gleichbedeutend also dem engl. peer.

der fiirsle . der gräve , dirre unt der,

40 barun, unt d'andern riter gar W. Wh.

264, 13. Remön u; Daniu den barün

W. Wh. 428, 23. Fürsten, graven,

dise unt die, und swen man für den

barun sach als barun ansah W. Wh.

45 278, 11. swa; wir hie künge und

fürsten hän. barune und arme riler gar

Parz. 785, 7. bei hofe huop sich mi-

chel nmen von rittern und von barü-

nen Trist. 4050. die zweinzic barune

50 Trist. 9680 heißen 8595 lantbariiue.
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laiitharuii .<//». der lantfiirsle. Trist.

8595. i-254S. 1547,s. rertjl. 15330.

15359.

barunie stf. die (jesammten barüne.

Trist. 4163. 5

B.4RZE swr. strotze, initlie. si ffiindeii

sere barzen Ecke 1 (i5. //. alid. barzju oder

barzem ? ryl. p a r c c ii t i ii rancida, fu-

ribunda
;
parzunga rancor, superbia,

invidia Graff 3, 191. tgl. 155. 10

B.4SE (nd. wase Herb. 25l>8^ stcf. mei-

nes Vaters sditoester ist meine base

;

meiner mutter schvester meine miiome.

(Gr. 1. 0S4. ahd. basa Graff 3, 215^.

Jacob sagt :•« Kaliel, der tochler seines 15

vheimes, er wäre ire basun sim Gen. fgr.

2, 41, 34. diu da'^ kiiit g-ebaire daij

diu sin base wäre; sin valer waer sin

öheim Greg. 564. Lya^e was des Rin-

des base Parz. 429, 23. siner basen 20

bruoder I\'>th. 52, 7. Maria wird an-

geredet Jesus diu valer und din veter,

und du sin muoler unt sin base , ir

bäret ie scbone, als ein wase, der fri-

schen jugent griienen kle g. sm. 1868. 25

Isöt, der triuwen muome, der kiusche

base H. Trist. 6451. ich pin miner

basen bruoder sun — das ist jeder:

es ist also ungefähr eine anlwort wie

die ' ich bin so alt als mein kleiner 30

finger," und deshalb sagt auch Gairan

siner künde sin lehre ihn Antikonien

frage so zu beantworten, aber nach-

her weifi doch Antikonie wer Gawan ist:

du bist mins velern sun P«rz. 413, 29. 35

hascman s. ma>.

basIlie swf. eine pflanze, basilicum.

Ilalzl. 2, 57, 2 6 7. rgl. sumerl. 55,2.

IIASILISCIS

licllchiisiliscils stm. so wird der 40

teufel genannt, g. sni. 156.

BAST (pl. besieg stm. (auch stn. Er. 2798^
haul; rinde: hast. rgl. Gr. 1, 671. 2,

199. suber bnsl Haupts zeitschr. 5,

415. sumerl. 40, 26. griieiier hast 4.")

Trist. 294H. darmgürtcl und surzen-

gcl hro.st, ^am </, wa-rc ein fi'ilcz, basl

Krec 279H. die heude mit basle ge-

bunden hr 185, diu .slicleder von

bastr l'ori. 530, 25. nlcinc ir val- 50

sehen ra>te uns sniden werc und bast

bi linder siden Kenner 791. davon,

die sprichwörtl. redensarten: dar Of

enahte ich nibt ein bast En. 10928.

ev^ was im anders sam ein bast Iw. 103.

ich sage iu ein bast hv. 231. sine

vorhtent uns niht ein bast Mafim. denkm.

72. b. sin dienst vrumt niht ein bast

Vrid. 73, 15. mir ist als ein bast

wer drumbe grein livl. chron. 1542.

er ist niht bastes wert MS. H. 3, 468.

b. er wigt gen im als bast gen edeln

borten Tit. 22, 7. 2. der säum, das

untere ende eines rockes. da der kil-

tel het den bast da sach ich fröiden-

richen last des beines ein vil wenic

bl(V^ fragni. 27. a. 3. das kunslweid-

männische zertcürken des Hirsches. Trist.

2827. 2849. 2920. 3460. 3471. den

birsch uf den bast bereiten das. 2878.

nfhast stm. ich greif ir nach dem

fifbast Hätzl. 2, 72, 245. doch ward

der üfbast mir in mund (?) ^^^- '^^^

Halfaus erklärt das icort im glossar s.

349, weibliche schäm?

bastlist, bastsitc s. das zweite wort.

bä.stin adj. von bast. mit bäsli-

nen buosten Parz. 137, 10. ein bä-

stin seil das. 137, 1. ein bästin balfler

das. 256, 21. sin zoum der was pästin

das. \ 44, 23. vgl. Gr. RA. 2 60.261.713.

beste swv. binde, schnüre, tergl.

Schmid schwäb. würterb. 57. Graff 3,

219. so wil haben dirre geist von

dir ein hantveste diu dich zuo im be-

ste Theophil. 116. in ir schönste ge-

want begonde si sich besten Pass. 34,

70. beste (: nesle) mir den ermel wi-

der in MS. 2, 85. b. diu liderine wat,

diu mit riemen suiider n«t zesainen

stnoul gebeslct (:gegestet) /ro/. 5 948.

wagene die da; gesmide beste zusam-

men h ielt ? Maria l(> .

eiilte.sle swr. I. binde los. einen

der kicider engeslen und des gewan-
<les enbesien Mart. 1 08. 2. zerwürke
den hirsch weidmännisch {zu bast 3).

wa7, ist enbesien Trist. 2818. von
der brusl eni)asl er die das. 2885. 3470.
sus was der liir/, eiil)cslet das. 2913
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verbestc stcc. binde fest, geveslel

und verbeslel in der minne ^vas ir

muot Marl. öT.

BASTART stm. uiieckles kind, bastard. ke-

beskint heißen bastharte Hei'b. 5438.

90 9"2. 9143: eben so unechter samit.

ein pflumit, des zieche ein grüener sa-

mit; des niht von der hohen art : e^

was ein samit pastart Parz. 552, 12.

die unehelichen kinder, bastarde müs-

sen sein elös und erbelös, können nicht

prälaten werden ; in einem kovente. nicht

ireltliche noch geistliche richter, pfar-

rer. Berfh. 358.

BASTEL S. GASTEL Und WASTEL.

BAT S. ich BADE.

batalje schlage mich mit dem feinde herum.

bataljcn stn. bataljen unde strilen

Trist. 3Sd. ein bateilen Clos. chron. i').

BÄTE sirm. pathe. da^ man da^ Avip

cristen machen wolde : die ire paten

M'esen solden . . . die ire den namcu

graben in der toufe Irmengfart gr. Ruod.

G, b. Reinharte drewete der bäte sin.

da^ Avil ich an minen paten lan Reinh.

f. 1050. 1206. 1211. vgl. 1224.

gcbate swm. eine tohter junge . .

.

und gewiiehse danne dirre g-ebat MS.

2, 133. b.

BÄTE Stf. dieses ursprünglich niederdeut-

sche, aber auch in den hochdeutschen

dialekt übergegangene und zu dem hochd.

ba^ (vgl. haue unter ba;^ gehörige

tcort, läßt sich meistens durch v or-

theil, nutzen, hilfe übersetzen:

doch scheint damit seine bedeutung

nicht töllig erschöpft; vgl. Brem.wör-
terb. 1, 61. Schmid schicäb. wb. 36.

Schmeller 1,215. Frisch 1. 67. c. Oberl.

98. Reinh. f. s. 269. Diefenbach g.wb.

1, s. 289. — e^ kumet alle; wol zu

baden alles geht gut (?) Herb. 2697.

g-eschutze in guten baten genug (?

)

Herb. 47 38.

Uli bäte stf. ir sit in grölen uu-

baten das kann euch nichts helfen, oder

ihr seid sehr unartig (?) Herb. 717.

Troylus mit unbaten auf unangemessene,

ungehörige ireise (?) üf Eleno tribet

sinen spot das. 2296. vgl. 2307. vgl.

Schmidt westenc. idiot. 280, wo unbadem.

unbaden, unbarm erklärt wird : 1. eine

große menge. 2. geicirre, tumult, auch

himmelschreiendes unrecht, unmensch-

5 lichkeit.

batelos adj. hilflos, dö diu sei ir

voget verlos, dö wart si so balelös

Tund. 54, 69.

bäte swp. nütze, helfe. Frisch 1,

10 67. c. vgl. Schmeller 1, 215.

batunjje stf. nutzen, vortheil. Vo-

cab. 1482 bei Frisch 1, 67. c.

BATELLE sicm? kleines boot, aus dem franz.

batel. er sante boten in zwcin bate-

15 len wider laut Trist. 12 532.

BATELLE SWV. S. BATALJE.

BATÖ>'JE Stf. eine blume : nach Stalder I .

124 die Schlüsselblume, diu gelwe I)a-

tenje hol Mart. 2 6 (Diut. 2, 12!)^. Hützl.

20 2,57, 271. die 1er ich batönjen gra-

ben a. w. 2, 56. Berth. 58. si suoch-

ten under in ein krüt, palöni so ist

e; genant, unt grabent altiu wip MS.

H. 3, 193. b. die wurzel der blume

25 hat geheime kräfte, besonders, wie Ber-

thold Qwo balhaenie) andeutet, liebe zu

erzwingen: daher wird sie wohl auch

bei dem kiltgehen mitgebracht (Stalder

1, 386;. vgl. Grimms mythol. 632 (^1 1 59

30 ausg. 2).

BÄTSCHELIER S. BETSCIIELIER.

[ba^e, B105 ^'" solches verlorenes voll-

wort voraus zu setzen, wie in Jacob

Grimms gramm. 2, 43 geschieht, schien

35 mir für ein Wörterbuch der periode

einer einzelnen mundart um so weni-

ger angemessen, da eine Verweisung auf

buo5 u. a. am ende eben so gut zum

ziele führt].

40 ba; adj. den compar. von guot ersetzend,

nach Diefenb. g. wb. 1 , 288 ist ba;

vermutlich ein alter positiv mit compa-

rativer bedeutung. ba; gezierde ge-

sach er nie Wigal. 7272.

45 ba^ ado. den compar. von wolc

ersetzend. 1. bei vollwort. retter wo),

so retter ba; Iw. 278. ich wil des

ba; getrouwen i\7Ä. 2063, 4. wir suln

in ba; toeteu Wigal. 5376. ba; ge-

50 hoenen Vrid. 68, 12. waere mir iht
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hn-^ iro.'iflu'luii lir. ;{^. i3!). mitli la-lr

si gul (rkciiiien diiij mir im min selbes

Übe ba/, hr. 7 0. er ist iiotli ba^ ein

sa'lec riiaii /»r. 1
') I . wemsl desle ba; '

irein hilft das etwas? spricliirörtliclte .">

redensarl , wie es scheint) Parz. i'l>^,

I II. wie muhte der imer baij gesin

Part: 222. 30. Ls. 3, 1. rgl. das. 12.

von den linten ba^ Itc. 22. ir kunil

her ."-110 uns hi\7^ eher Vrid. 22, 20. — 10

eiljcm l)ai^ sprechen Parz. 114, 5. 337,

.^). U'fl///<. 5J». 14. 2. bei zahlen: mehr.

des was wo! vierzec tüsent oder dan-

noch ba7, Mb. 180, 3. bi fünf hnn-

dert marken und eleslichen ba'^ A/6. l'>

3lli. 3. der was dri'^ec hundert und

dannocli ba^ T/Wr. H41.2. bav; danne

hundert jär alt Witfol. 7 0!I2. 3. bei

parlivipien deii curiiparatir bezeichnend.

die vüg-ele wären ba; geriten schneller 20

Parz: llt), 5. der ba; geriteu man

der das bessere pferd hatte Parz. .')37.

1 1 . do w as oucii nienian ba; geriten

Karl 4!i. a. swer dö ba; geriten was

ode siielle was ze fno;e a. fr. 3, 188. 25

<len ba; geriten (wec) ich dö reit MS.

1, 48. b. ein ba; besnilen midi be-

sneit MS. 1 , 48. b. ba; gewahsen bonme

Perlh. 219. ba; erkant hc. 2 7 3. 4.

bei dem cumparativ sowohl cur als 30

nach (jesetzt. ganz unde sterker ba;

Parz.2hA, 12. sin die niine iht sch(p-

ner ba; das. 372, 15). werdenls iem-

mer heiniicher ba; das. (i38, 29. da;

si der fürsten braten sniden gra';er 35

ba; dan e Walth. 17, 15. min herze

ist dir ba; \eilre danne mir MS. 1 , 80. b.

ba; verrcr Wii/al. 5422. ~ näher zno

dein hbe hu; W'ii/al. 53(iH. 5. cor dem
superlatic. der ba; gemäiitste wase den 40

ic linde gewan Trist. 1 7 1 H4 nach den

run Gruute bemerkten rar. übrigens

verlangt die rede einen Superlativ, der

aller beste und ha; küenest Pont. 42.

(). verstärkt ». durch verre. si sungen 45

verrc ha; Itr. .34. 42. so freut e; in

doch \erre ha; Wigal. 540(i. verre

ha; getan Walth. 2«, 3(i. vil verre

deste ba; hr. 1 (i.J. b. si gunncns den

beiden nii c Im- I s ha/ \'rid. l(i.3. 12. 50

si vertrüege michels ba; ein schelten

Walth. 112, 31. c. niederholtes ba;.

ba; unde ba; wil ich si haben gerne

6W/-. 1018, 1. er hiu sin ors ie

ha; unde ba; Lanz-. 2908. da; si mir

ie ba; unde ba; von schulden wil ge-

vallen biichl. 1 ,
1490. ie ha; unde

ba; rüer im (dem rosse) die kraft MS.

2, 252. b. ryl. Gudr. 1(108, 1. Bari.

1 y
^
38. — En. 52 G 6 hat der Schrei-

ber bat stehen lassen statt esin ba; mn-

ztischreiben. vgl. bäte.

lierba; näher her. Oberl. 051.

Gr. 3,, 214.

Iii'raiiha; näher heran. Oberl. 651.

Gr. 3, 2 14.

hiiitlerba^ weiter zurück. Oberl. 671.

iiiderba; weiter unten. C^r. 3.214.

da wahset nidcrba; gras ne;;el und

uncriit Greg. f. löii. cgi Oberl. 1122.

einer zeret gerne rilich , so wil diser

niderha; Ls. 1, 445.

lif'bai^ weiter hinauf. Pass. 152, 15.

> iirba^ mehr, ferner, weiter, län-

ger, viir bedeutet 'darüber hinaus, und

kann sich eben so gut auf räum als

zeit beziehen, s. vüre ade. Gr. '3, 108.

214. vürha; blihen Itc. 113. fra-

gen Iw. 1 1 7 Qico deste ba; reimt).

Parz. 123, 3. rilen Parz. 284, 14.

hiieten Nib. 1071, '.i. diu niintin vür-

ha; damie ir lip Ruud. weltchr. (ü). a.

fünf wilde thiere haben ir iecliche; ei-

nen sin viirha; /// höherm grade danne

wir MS. 2, 133. a. ob ir; nft liaM-en

woldet von dem rocke fiirba; Helmbr.

183.

ba^^e stf. rortheil, gewinn ? die

hochdeutsche form für bäte ? fql. die-

ses wort, erverest du nach ba;;t, nach

dem rortheile, den du gemacht hast,

da; si ervuoren dincn strich Frl. 259,

13. rgl. Kttmüller zu der stelle.

b('55<"r adj. /»cs-scy. hc;;er bröt. goll

Iw. 128,31. da; he;;er spil Wal/h. 46,

2(i. gnäde ist he;;er danne relit Iw. 15.

mir wicre be;;er der löl Iw. 1 611. er w as

im be;;cr danne e tliat mehr für ihn,

sorgte besser für ihn Iw. 1 28. wer was ir

b(';;er that mehr für ihn do dann ich
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Walth. 73, 12; $o tcie gol ist im (li-

ste g-iioter h'olocz. 152. auf gleiche

weise wurde im posi/ive gesagt er ist

mir g-uot. vgl. anm. z-u Iwein z. 3332.

und guot. si wieren be^'y^er verbi'anl ">

(tgl. also guot vermilen etc. Gr. 4, 129)

/jc.267. — be^^erre st. be^^erer Gre-

gor. 1472. be^^erre dat. sing. fem.

Trist. 13636. — si ist iiocli be^^er

danne guot MS. 1, 196. b. 10

be^^er adv. besser, weder ir ge-

wiiiuien liete be^^er Iw. 266.

be^^er swv. Qahd. peziröm Graff

3, 223. Gr. 2, 273.J bessere, der k ai-

ser bewerte sich do faßte neuen muth 1.5

pf. K. 243, 22. e; was iwer beider

wän min dinc vil wol gebe55ert hau

mich in eine bessere läge gebracht zu

haben Erec 5978. er be^^erle die reise

er gieng um so schneller auf den feind 20

los W. Wk. 395, 4. Isöt bete sich von

Trislandes lere gebej^ert harte sere

grofse fortschritte gemacht Trist. 8138.

ob ich hall iht g-ebe^^ert mich Bari.

402, 15. sich be^^ernt diiiiu ma*re 25

was du mir erzählst wird immer bes-

ser und besser Stricker Hahn. s. 16.

ich sol ei der süe^en be^^erii unde

blieben sie entschädigen Trist. 5234.

14864. vgl. Gr. w.

'

30

g'cbe^^cr swv. da^ e; in gebe;-

^ern niene man warn. 1951. got der

gebe^^er dich Iw. 19. — so sie e; ge-

besserten dem reinen man Schadener-

satz, leisteten, sühnten, gotes hulde er 35

in gewan Ulr. 844.

vcrbe;55er swv. mache gut, sühne.

Clos. cliron. 104.

vollebc^^er swv. mache völlig gut,

sühne, die hie nit vollebes?ert hellen 40

die fuoren in^ vegefiur myst. 1, 267, 21

.

bc^^eraere stm. besserer, der sün-

delichen smerze ist er ein be^seraere

Bari. 156, 40.

bc55crun{yc stf. besserung , büße. 45

(Gr. 2, 362^. bes^erunge er ir ge-

hie; , die er benamen war lie; Erec
6799. i>ü wolt ern gerne urloup ge-

ben, ob si ze besserlinge ir leben müh-
ten verkeren sich ein weniger qualvoi- 50

les leben verschaffen könnten Erec 9842.

das '^'' f"'" "^^^ 2e besserunge kerte

und mit gewinne inerte g. Gerh. 1147.

klage die ich durch besserunge inineii

vriunden han geseit Nith. 20. 2. din

liet ich der weite zeiner bessernnge

sende Nith. 37, 4. diu wunder kün-

den der werlt ze besserunge Tund. 47,

6. si kam ze besserunge an lere und

an gebäre Trist. 8032. einem vrist ge-

ben üf besserunge Gfr. l. 2, 13 (lob-

ges. 56, 4). la mich dine hulde hau

nach besserunge, herre gol MS. 2, 257.

h. das wir besserunge iicmen büßen

Vaterunser 3481. ze besserunge büße

geben Gr. w. 2, 2.

be^^'ist spaVer best adj. superl. öfters

gereimt o?//" wesle Trist. 49 öö. Iw.~i.

iieste W. Wh. 189, 6. der bessiste

Gen. fdgr. 2, 54, 33. der ist zerist

und ze lezist aller meister besisl Hartm.

V. gl. 1715. den allir hesisten lit das.

3104. sin bester vriunt Iiv. 128. der

beste der boeste Iw. 14. vgl. Parz. 375,

4. den boesen sam den besten /i7. 137 L.

da er das rech weste veist und aller

beste Iw. 148. das liebest und das

beste Iw. 255. das <^^'" lierre Lanze-

let alles ^^ ^^l beste tet Lanz. 9408.

wer tet das beste Nib. 225, 3. da

man noch d«s beste luot Parz. 386, 14.

vgl. Walth. 14, 21. der vrithof tuot

z Akers
"s

beste Vrid. 156, 22. wem
mau des besten müge jehen Nib. 2263,

4. den lihtern und den besten den

geringern und den vornehmsten En. 878.

ir einer der beste einer der vornehm-

sten unter ihnen Greg. 1692. das '^'^

das beste uns getan Herb. 7738. vgl.

die anm. von Frommann und Gr. 4,

129. — ich wil dich loben iemer mer

des besten so ich iemer mac Ls. 3,

265. — aller beste vgl. al.

beste adverbialer accus, sg. neutr.

ein bette berihlet also wol als ein belle

beste sol Iw. 53. so man aller beste

gedieuet hat Iw. 146. so wir beste

künden Parz. 482, 22. so ich beste

mac Walth. 91, 26.

gebestc swv. bin in vergleich mit
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einem der beste, da; glesteii, dem diu

siitine nilit mölilc j?ebesten Geo. 17HH.

«Ii'lit'iij juiuTrowe inoliter (rf. i. mohlc

ir) mit scIkimio g-ebesleti Serraf. 282 1

.

BUELLiis III. ein edehlein. Laiiipr. Alex.

(1711 (7()()n.

BE untrennbare partikel. s. «I.

b£.v . Iltis adj. aus dem romanischen

bcals , voraus später das französische

beau. belle entstand, iirsprüiif/lich das

latein. belliis. es werden mit diesem

irorlc theils zusaniineni/esetite eir/enna-

inen </ebildet . theils sollte es bald ah
nominat., bald als tocat. der rede ei-

nen rorziiglich feinen, hofmaßigen an-

strich geben, miii cläre süe^e beäs fimis

Par:>. Gl 3, I. beäs ämis, nu sprich,

schcpner vriuiit, wn; du meinest W. Tit.

59. 1. diu mag^et witze riebe was
gevar den ung-liclie die mau da hei/,et

beä scheut (: Gent) schöne leute Parz.

313, 3. der miunecliche beä kunt (beau

comte) Parz: 56, 17. beäs ämis Trist.

2679. deus sal, beäs vassal Trist. 3352.

cum est beäs et cum curtois Trist. 3362.
beäs Tristan . curtois Tristan . tun cor,

lä \ie a deu cumant. diu schnener lip,

diu süe^e; leben daj si hiute got er-

geben Trist. 2395. ha bea du; sir

Trist. 10721. beämis
,

gentil Gäwan
//. Trist. 1850. gramarzi beä sir g.

Gerh. 1356.

BCÄciKs söhn des königes von Norwjpge,

Lot, Schwestersohn deskönigs .Artus Parz.

720, 16; bruder von Gäwän und
Ilonje. der name bezieht sich auf seine

Schönheit. Parz. 39, 25. er will in

einem kämpfe auf tod und leben für
seinen bruder kampllichc/, gisel sein.,

und bittet diesen fußfällig , jedoch
rergebens. es ihm zu rergönnen. Parz.

323. 1. 324. 1. 721, *2I. 29. 722,
I. !i. 13.

Hf.-ui.nts rermuhll mit Pan.sämins. beide

von der feien arl. mutter von Lialilur-

Icllarl Parz. 87, 27.

Hf.ÄHiMA.NK stf Ortsname, dahrr ist hmi\r
Parz. 125, 16.

V.f.ki/.y.yky diu houbclsliit /, Anscliou>ve

l'arz. 2(11, 20. 746, !). 803, 8.

BfiÄHüciiE feste barg und Stadt. Parz. 349.

350. 354. 377. 378. 393. 398. 432.

BfiÄS .S-. HfiÄ.

BfiÄTKuuE geographischer name. von

5 Beäterre rois Samirant W.Wh. 359,1.

Bfi.ivEYS Ortsname, min lierre ist ein

Franzeys, li schableliur de Beäveys : er

liei;et Lisavander Parz. 348, 16. der

burcgräve von Beäveis Parz. 380, 27.

10 — ein späterer burcgräve von Beäveys

W. Wh. 424, 11.

ßi-icii stn. 1 . pech. liagel, bech, unde swe-

bel Bari. 310,33. swarz als ein bech

Engelh. 4692. 2. die hölle, von dem

15 vielen darin befindlichen peche (von

peche was da michcl staue £'7?-. 3130),

womit die rerdammten gequält werden,

oder von ihrer dunkelheit. vergl. slav.

peklo, griech. ninaa; J. Grimm d. my-
20 thol. 765. Graff'i, 322. 323. Pott ety-

mol. forschungen 2, 600. Diefenbach

g. wb. 1, 336.337. dar umbe er die

ewegen vrist in dem beche wuofet warn.

547. er hele da; bech ze löne Clos.

25 chron. 86.

bi'cUv.ir s. VAR.

hi'chstein s. stein.

l)i'cliwellc,beclnvellcc s. ich walle.

hiclie swv. bestreiche mit pech. Gr.

30 13, 143.

BECHEL.iuE , Beciiläre Pechlam in Öster-

reicb an der Donau. (Nib. 1260, .3^.

Rüediger von Beclilären Nib. 1087, 3.

die von Bechelären Nib. 1257,2. diu

35 burc ze Bechelären Nib. 1 258, 2. Riie-

deger der sa; ze Bechelaere (imaere)

MS. 2, 227. b.

KECHER stm. becher. ahd. ])cchar Graff

3, 46. do chom mir skiore des chu-

40 niges pechäre ; dm nam ich in mine

liaul, dei pere ich dar induang, deme
clniuige ich i/, Iruog Gen. fgr. 2, 58, 9

falso klingender reim), den pechäre du

im biiilcsi also du (• wonelesl das. 58,

45 1 8. wiues ein becher vol mit wa;;er,

hier»' Iw. .39. deu becher huop diu

Kiiiiegiu, daß sie trank, wird nicht ge-

sagt ; es scheint nur eine au/forderung

an den bnrggrafen und seine frau zu

50 sein, wohl auf das zu merken, was sie
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iknen befiehlt. Parz. 34, 1 (». hei dem

abscliiediuale , das der (/nie Gerhard

mit seiner losgekauften reisef/esellschaf't

feiert, homml der hurfff/raf Stranniur

mit einem (jefolge von rittern und knap- 5

pen an das ende des lisches : er lie sin

ziiht (lö schouwen. den n'terii und den

vrouwen bot der g-elriuwe reine i\e:i\

beclier algemeine und ffap in g-iielli-

chen grno; fj. Gerh. 2538. — becher 10

köpf und ang-staT Helbl. 1, ndl.

BKCKE S. ich BICKE.

BECKE S. ich BACHE.

BECKE , anch b ecken Cso immer in der

hs. A des Iwein. ahd. bechi und he- 15

chin Graff 3, 30^ stn. becken. (Gr. l,

\~'l). 1. ein gefüß zum schöpfen.

ein backe von golde an einer i'ii^ Sil-

ber geslagenen kelene Iw. 31. 100.

tuo dem becke niht me Iw. 31. 2. 20

ein inslrument der spielleute. brisonne

(?) becke Ls. 2, 215.

becliclia stn. kleines hecken, zwei

schoenin beckelin Engelh. ()2(S!».

BftDE S. BEIUE. 25

Bemantins, der grave, von Kalomidenlc

in Feireßzes gefolge. Parz. 770, 2.

BßHEiM Böhmen, frauend. 157, 3.

BEHTE? sih ne tbarf nieman mit in heh-

len so steht zwar fr. de h. 1402 ge- 30

druckt: offenbar aber ist behebten zu

lesen, wofür die Heidelh. hs. hat sich

endarf nieman mit in bebeften/)/". A'. 86, 2.

BEIIIKT S. ich m RTE.

BEIDE, BEiDir, BW)E, BftDii (in der Genes. 35

fdgr. 2, 4fi, 27 ist das fem. heda ge-

schrieben, vgl. Gr. 1, 705. Graff 3, HA.

Diefenb. g.wb. 1, 256^. 1. zahlwort:

beide, der eine soivohl als der andere.

a. die formen beide und bede ersehet- 40

nen schon im ahd. sie lassen sich

nicht auf mundarten zurück fuhren,

denn ein und derselbe dichter wechselt

mit den zwei formen im reime, findet

sich bede 7iicht in Hartmannes reimen, 45

so scheint diefs blofi daher zu rühren,

daß er zufälliger weise einen solchen

reim nicht bedurfte: Wolfram reimt

grede bede Wh. 139, 21. eben so

Wirnt Wigal. 7135. 7242. Gfr. beder 50

cedcr Trist. 17025. Cour. Lycomede
bede troj. 112. c. FAn unterschied in

hinsieht auf grammatisches geschlecht

hat sich durchaus verloren; eine spur

desselben in der schwäbischen mundart
führt Schmid (wörterb. 52^ an. b.

beide ist natürlich plural; doch findet

es sich mit dem collw. im singular nu

ist aber der liehen beide unnuere beides

gleichgiltig, ist min kumher ringe oder
ist er swipre MS. 1, 171. b. /)//• ei-

nen sing, gleich dem nhd. 'beides" hat

H. von Meusebach in einer, in seiner

bibliothek befindlichen pergumenfhand-

schrift des i-A ten jahrh. einen beleg

nachgewiesen: wan e; ist beide; ein

hesUr/y/^en hrunne und ein offen brunne.

— In dem ausdrucke ze beder sit ist

beder genitiv des plurals, wofür auch
ze beiden siten gesagt wurde. — hei

Luther ist 'beides nicht selten: beides

soll heilig sein 3 Mos. 27, 33 u. m.

H. von Meusebach bemerkt jedoch in

der Hall, literaturzeit. märz 182 0, daß
Luther 1517 u. 1518 den sing, noch
meidet, später aber ihn häufig braucht.

Das älteste gedruckte beispiel, das H.
von M. aufgefunden hat. steht in der

reformation der Stadt iMirnberg von
147 9. c. für die declination gilt die

starke form , auch nach dem artikel

der heider Iw. 235. (Boner 66, 19
ir beide rihter st. ir beider ist offen-

barer und nicht in allen handschriften

stehender fehler). Das neutr. lautet

sowohl heidiu als beide, ringen, siriteii,

diu beide diu mno; er haben Gfr. l.

2, 55 (lobges. 1, 8^. wan si täten

beide, si lachten unde weinden Wigal.

5192. auch hier also abweichend vom
nhd. 'die beiden briefe etc. — in be-

ziehung auf substantiva verschiedenen

geschlechts gilt im allgemeinen die re-

get, daß das neutr. heidiu steht, wenn
es sich auf masc. und fem. bezieht.

sie entsliefen heidiu (Artus und die kö-

niginj Iw. 12. die schoiuen juncvrou-

wen, des erbaeren wirtes kint, diu hei-

diu also hövesch sint Iw. 43. do si

heidiu (Iwein und Laudine) swigen Iw.

7
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9U uns l)('i(liii lir. '23. w'n beicliii

(Ciilnuiircl und seine mutler) Parz. I 1.

;}. iiit'li bi'iiliu (den hnn/f/rafen und

seine tfiiNin) Parz-. 34, 1 3. wir wäicii

kiiuiiT l)ci(liii (iö Parz: 94, '27. ryl. 44(i. .">

14. r»!i'2, '24. 62'2, 17 n. in. dasselbe

findet statt, wenn die substantira inasc.

und neulr. sind, de;^ ors mit der niiiii

lileii beidiu samt nul Parz-. '2 !>.">. 2 1.

dii'^ in; lasier nuiule ine daiine in der li)

siliade ta'le, diu er beidiu sanil lia'lc

yiniis 24()2. doeh steht in diesen fal-

ten auch beide, wir beide (. leide) lir.

91. si gesäten beide flirein und Lau-

dine) an einer slal Iw. _96. si beide l.'t

Artus und Ginorer) Parz,. fi25, 'Z'i. vgl.

724, '28. ICO G beidiu hat. Sit iucb pede

(Ver(julaht und Antikonie) Parz. 413,

.'). r///. Gr. 4. 280 f. d. beide kann

sowohl als substantir stehen, als sich '20

auf ein suhslantiv beziehen. swellu"/,

i» li nu l;V/,e, und da^ ander beg-an , so

liän ich bcrsliclie und vil übel getan

:

läij aber ich si beide, mich schändet

elliu diel Nib. '2091,3, und Lachmann s 25

anm. si taten beide beides, si lachten

nnde weinden Wiijal. 5192. nackel

beider , der sinne unt der cleider hr.

12!). da;; mir des guoles ode der tage

oder beider zerinnc Iw. 290. des schu^- 30

^es beide slruchlen , die kret'lige man
ISib. 43 1 , 3. ('. (jehört beide zu einem

Substantive, ror dem kein artikel oder

pronomen steht, so wird es voran f/e-

selzt: beide porlen Iw. 55. ze bcden 35

poricn. ze beiden siten Iw. 54. 148:

steht aber ror dem suf)stantire artikel

oder pronomen, oder steht das prono-

men allein, so wird beide nach i/esetzt:

die sporn beide, disc sorgen beide. 40

diu pCcrl beidiu Iw. 5(i. 05. 132. un-

der den karirtn beiden Vrid. 158,19.
wir btide, wir beidiu, unser beider, uns

beiden u. s. w. die wurden beide, der

beider, di.'^cn beiden Iw. dassellie ist 45

der fall, wenn nebst dem prtniomeii

auch zwei steht: mit dem netze er be-

.sjuoc sie zwei i)i'i(lc En.'AW'l. eine

seltene ausnähme ist er bevalch Jaeobc

beda «ine lolilcr Gen. fdijr. '2, 4(1, '27 5o

und des sulii beide wir vür einen feh-

len rilller komen ^'o». 66, IG. f. noch

ist zu bemerken . da/s beide bisweilrn

weit, oder auch durch einen Zwischen-

satz- . von dem pronomen (fetrennt ist,

zu welchem es t/ehört: ineh hat reble

goles ha^ da her gesendet beide Iw.

225. mit den iislen, waene ich, bei-

den wil si mich verge» 3IS. 1, 65. b.

g. daß zusammen stellunyen dieser ort

bisweilen mehr als zweifach sind, ist

schon von Clignelt in der vorrede zum

Theiitouista bemerkt worden, und Gr.

4, 954 sind beispiele davon angeführt;

indessen gehören dann geicöhnUch zwei

stücke so nahe zusammen, daß sie für

die eine halfte der Zusammenstellung

gelten können. Parz. 7 52, 8 heifit es

freilich beidiu min valer unde euch

duo und ich wir wären gar al ein.

doch e; an drien stücken schein, aber

die zwei hrüder gelten im Verhältnisse

zum vater für eines, eben so En. 4967
beide vruo und spate , unde lac unde

naht. Trist. 9021 beidiu rouch unde

lampf, und andere sliure an . . . Karl

73. a beide vriunl, man unl mage. fgr.

104, 3,T beidiu giseheude. unt spre-

chende unt gehörende. Roth d. pred. ',][)

der was beidiu behalt besessen unl

stumme unt plinl. T. Wh. 61 beide

jener, dise unt die. Dietr. 6344 nu

wirl Ermriche beuomen beide liulc, guol

und ere. /><t7r. 8729 beide liule unde

man, und alle die ... «. dergl. mehr.

Trist. 17025 gehört gar nicht hierher.

2. beidiu, beide ^bede weiß ich nicht

zu belegen) mit unde wird, eben so wie

im engl, bolii . . . and, für 'sowohl als

auch' gebraucht, a. beidiu oder b-'ide

ist der nom. oder accusat. des Zahl-

wortes , und so können mehrere der

folgenden stellen zu 1 . gebracht wer-
den : aber es steht auch als adverbia-

ler arcusatir . und es folgt ein ande-
rer casus, oder ein rollwort. oder eine

Partikel, so daß es besser scheint, diese

falle nicht zu trennen, si hele beide

iilHTladen grö/ ernesl unde zoru so-

wohl ernst ah zoni Iw. 46. soumen
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beide wafen und gewant Nib. 68, 4.

gewinnen beidiu Hut unde lant A'ib. 26,

4. 108, 3. ir schosne und ir g-iiete

beide die la^e si MS. 1, 96. b. so mu-
gent ir vinden schöne beide gebrochen

bluomen unde gras sowohl bhiomen ah
gras WaUli. 39, 15. sus schiel si beide

diu naht unt da^ ir ietweders mäht wol

dem andern was kunt sowohl die nacht

als der umstand, daß Iw. 269. — der

burcberc was harte hoch , beidiu so

stechel und so lanc Iw. 143. da was
ich an ensament meineide unt triuwe-

16s beide mit euch sowohl meineide

als triuwelos Iw. 123. — alsus zürne

ich und süene beide, zürne sowohl als

süene MS. 1, 168. b. beide gehörte

unt gesach Iw. 170. beide ich wil unt

muü5 si wem Iw. 281. — beide späte

unde vruo Iw. 194. beidiu dö unde

Sil Iw. 149. beidiu an unde abe Trist.

8104. — beide mit swerteii unt mit

spern Iw. 263. beidiu von großem al-

ter und von siecheite ungemache W.
Tit. 12, 2. diu hitze dier beidiu von

der arbeit unt da zuo von dem tra-

chen leit Trist. 9077. — nu strit ich

umbe ir beider leben beide des vater

unt des suns Trist. 4505. ob ir mir

gunnet beidiu guotes unde eren a. Heinr.

801. b. gewöhnlich steht beide zuerst,

und der durch unde terbundene satz-

theil folgt; jedoch ist dieß keinesweges

nothwendig. da^ er tot unde leben

beide mac vil wo! geben Silo. 4954,
tod sowohl als leben. — auf alle fälle

aber hat man sich vorzusehen, daß
man nicht die zwei in ganz verschie-

dener bedeutung vorkommenden beide

mit einander verwechsele. si wären

zwene vrische man beide des willen

unt ter kraft Iw. 265 kann beide nur
seine zweite bedeutung haben, ähnli-

che stellen sind bereits angeführt tcor-

den. ich füge noch einige bei, an der

zwei verschiedene beide hinter einan-

der stehen: beide schade und lasier

wurden beidiu da genomen kl. 249 L.

von dirre rede wurden dö truric bei-

diu uiide unf'rö beide muoler unde va-

ter a. Heinr. 566 nach der handschr.

A. dö antwurl er und sin wip beidiu

guot unde lip beide in sine gewalt Iw.

191. tgl. Lachmann z. 5099. c. sind

5 die durch beide und unde verbundenen
Wörter das subject, so kann das vollw.

sowohl im sing, als im plurul stehen:

beide gebaerde unde bete da; >vas ver-

lorn arbeit hc. 145. dir si verläsen

10 äne nit beide lant unde slrit Iw. 267.
in leidelen beide der zwivel unt der

arcwän den er hele Trist. 137 5 6. —
d. auch können zwei voUwörter foU/en.

eines im sing, das andere im plural.

15 unz da; der künec unt tiu diet beide

vrägeten unde riet theils der könig er-'

rieth, theils die leule sich unter ein-

ander frageten Iw. 277.

hcidcnt- bedentlialp, Leident-

20 bedcnthaliien s. diu halbe.

beider- bedcr-sit s. sIte.

belderweutllcb s. ich winde.

beldewise s. wisE.

(febeidet part. defect. dem ge-

25 beidelem leide dem gienc er mite

Trist. 13772.

BEIE S. BOIJE.

nEiE
f. ein vorspringendes fensler. vgl.

das engl, baywindow. Ls. 2, 234. Zü-

30 rieh. Jahrb. 54. vgl. Stalder 1, 153.

Beier stm. Bayer (^Gr. 1, 436. Schmel-

ler wb. 1, 160^. Feiere vuoren ie ze

wige gerno Anno 20. IN'aimes derßeiere

wigaut pf K. 58, 14. 266, 2. ichn

35 wart nie mit gedanke ein Beier noh

ein Franke, vielmehr ein stattlicher nie-

derländischer ritter wünschte ich im-

mer zu sein Greg. 1402. ein pris den

wir Beier tragn muo; ich von Wälei-

40 sen sagn, die sint toerscher denne Bei-

ersch her, unt doch bi maillicher wer.

swer in den zwein landen wirt gefuoge,

ein wunder an im birt Parz. 121, 7.

er ist ein loirscher Beier Nith. 52, 7.

45 er si ein Swäbe oder ein Beier amyb.

57 5, s. 42. a. ßeirelant Anno 2 0. der

ßeire, Beier lant Mb. 1 1 14, 3. 1540, 3,

Beierlant M6. 1235, 1. 1236,3. 1242,

2. 1367, 1. 148G, 2. der (vürste)

50 ii; Peier lant mac sich ze künegen wo!
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jreliclien HIS. i. Ü'-i.h. - als eine die

Haieru im mittelalter auszeichnende ruh-

heit trird aihfemein der Straßenraub

nnqeführ/. so im l\'ibehin(/cnliede. mau

roiilicl also starke 7,c Hi'icrii in deiii ."»

laiiilf Bit. '.\2. h. vil iiianeirer spraili

>ftUeiis äiH' g-eicilc sin, swa^ tlii- viic-

renl da; war min' Bit. 33. a. swen

man be|?rcif der niiiosl ein pfanl den

\ rechen lä^en sä zelianl. die liende oder l(i

«lie füe7,e : da/, sinl der F?eijer {>rne/,e

Krnsl IT. a.

He'u'reii litiicrn (ans dem dat. des

jiprsDuennamen f/ehildct). er vnorle i/^

(rffls salis) vone Beieren pf. K. .'jH. t."). 1.")

ein swert zn Beieren jjeslao-en harll'y. a.

heieriseli adj. Noriens ensis , da^

diudit ein swerl Beierisrh Anno 20.

der Beierisehe herzoo-e (iN'aymis) Karl

:Hi. 1). 20

BEIN stn. — ein pliir. diu beine IS'ith.

1 .'}, rt yehörl einem sing, da^ beine an.

ahd. bein und beini , die letzte form

besonders in compositis. s. Gra/fli, \'l~ f.

1 . der knocken, im (jegensulze ron fleisch '2't

und andern ireichern theilen des hiir-

pers. ein stbiilze in in den arm sebö^

. . du steckte da:^ isen in dem l)eiM

Hn. II ()(>;). da/, »7, der lewe nnz an

diu bein hr. 1 4.S. lleiseli nnde bein 30

Parz. 40!), >{>. diu znn^e hat nebein

l)ein, und briebet bein nnde stein l'rid.

1 (i4, 17 iVi^ rübem swarzen beine wart

nie guol Würfel S|)il MS. 2. 'i'.))^. I).

auch die zahne heißen im inhd. bein ; 35

von sne\vi;^em iieine nähe bi einander.

kleine, sns stnonden ir die liebten zene

Pari. 1 30, 11. — von kindes beine

MS. I, 1!)'2. b. beitr. 33. trorans sich

sof/ar ein adrerbiales ron kindes beines 40

bildete. Heinfr. 4 I . b. ze berzen

und ze beine ireii tiefen eindrncli ma-
chen, da/, v'h' Morolde kleine ze her-

ze» ode ze beine ; er was vil unerko-

men dd von Trist. (i4H(;. da^ ^Ww 45

dem junpeliiitfe ze herzen und ze beine

Iroj. 47. e. so gäl min leil ze beim

MS. 11. 3, 4(iN.
I».

b. da); yienc der

Ironwen übe ze herzen und ze beine

a tr. 3. !)5. r^/. dos jelzit/r durch 50

marh und bein. der g-rno; der enj^els

wart ze beine und in da/, vieiseh ver-

wanden ;/. sm. l'iS'.i. ob ir lieget

denie dinvele an da/, bein Jioth. 3"2. b

hierher ijehört , oder zu bein 2.. iceiß

ich nicht: auf alle falle bedeutet es

eine unrcrschainic lüge. auch eine

große fischgratc heißt, so wie im engl.

hone, so wie mhd. bein. in die kelen

im dar abe quam von g-esehible ein

starke/, bein Sih. 39J>. ersticken unde

erworben begründe er von dem beine

das. 409. 2. das bein, der Schenkel

ron der hiifte bis zum fvf.se. UviVj in

riieren diu bein /fr. 8»». diu arme unl

diu bein hc. 245. Cinschor wart mit

klineg-es henden zvviscben'n beinn ge-

macbel sieht (zeim kapün gemachel)

Parz. G57, 8. 21. wie gent im so

geliche encin diu sinen keiserlicben bein

Trist. 7 08. 0543. ich sa^ iif einem

steine : dö dabte ich bein mit beine

Walth. 8, 5. swa^ bein zer erde hin-

get das. 8, 33. erlameu müe^eu im

diu bein , als ers zem rate biege das.

28.23. nu kriimbe din bein das. 82,

23. pgl. Lachmann s. 198. dienst

und eigenliche site wil ich iemer hal-

ten, gein in man sach in Valien aber

hende unde bein (als zeichen der hul-

digung: vgl. RA. 139^ Keinfr. 75. b.

-

ze beine binden für unbedeutend hal-

ten . da'i^ ich den kumber dankes liän

gebunden ziio dem beine , für den ich

listes nilit eiikan biichl. I, 174.3. min

leil bant ich ze beine Walth. lol.3l.

die rede ze beine niht enbinl MS. 2,

259 a. (Winsbekin 21, 1). ein bcrse^

herze wartet ob e^ iht vinde dai; v/^

ze beine binde und mit worlen viule

grundr. 2(15. da'^ strichen se an ir

bein fso zu hessernj da/, si dar an ge-

Minnenl Ls. 2. ()30. ze beine lie-

gen unrcrschanit lugen, s. oben 1

.

alisellteiii schiiltcrknochcn
. schüt-

ter Krec sin kraft erzeigte, als sich

jener neigte . dö sazier sin ahselbein

da/, (/, an jenes brüsten schein hrec
92 9 7. Hrec hat inrklich in Kngel-
land C.risi) das nin/cn sehr gut ge-
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lernt. tr leil (kii iiianlel üf sfii uli-

selhein Trist. 'iäöM. im hiengen sine

locke reit g-ewuiideii üf sin ahselbcin

Iroj. i.i. 1). //. Trist. \TZ~t.

brnslheln brastknocheii. der obere

flieil der brüst, wie schöne ir ujj der

wa^le schein ir kele und ir brustbcin

Trist. 17(506. ir (der beiden sdüa-

l'enden) ahsele iind ir brustbein diu

wären also nälu' in ein gelwung-en unde

j>esh)/7^en Trist. 1820 9.

]>iiochciii das vorderblutt am liir-

sche. Trist. -2874.

lialsbein lialsknochen. (jenick. er

sluoc ime abe da^ halsbeiu : da^ hou-

bet viel pf. K. 17 3, 14. deding-e von

hals und von lialsbeine Gr. ir. i, >.

helfen he'in elfenbeiit. sitmerl. >, 05.

stöllelin von helfenbein Pari-. 233, 3.

ein röle^ helfenbein Gfr. l. 2, 8 flob-

(jes. 21, l) : vgl. Grimm zur g. sm.

XXXVII, 23. ghi als ein alte? hel-

fenbein troj. 19870. der marniel und

da? helfenbein vvirt mit halmen e durch-

bort, e da? man diner wirde ein ort

mit tiefer rede vinde g. sm. 34. des

helfenbeines tug-ent das. 1758.

helfeiiltciniii s. weiter unten.

liirneheln stirnknuchen. stirn. der

karfunkelstein tif des monicirus birn-

bein , der da wehset uiider siiiie hörn

Pari: 482, 30.

liufbein hiifte, keiile im gegensalze

z-u dem buocbein. diu zwei hufbein

er dö uam Trist. 2877. alid. hufbeini

Graff 3, 129.

läiiiiehelii (alid. rhinnil)eiui Graff

3. 12 9^ kinn. sin rülie? kiunebein Iw.

2ß. ein meisterstoß bei der tjosle war
der stoß unter das kinn: er nani in

under da? kinnebein Iw. 198. Wigal.

545. ir kinnebein het g-rüebli hübsch

und reine Ls. 3. 102.

hnicliein crus sumerl. 31, 6.

iiädelhciii nadelbiiclise aus knocken.

MS. 2, I8(i. b.

iiasebciii nasenknochen, nase. w(»l

geschaffen war ir nasebein Keller altd.

ged. 11, 17.

oiigcbelii knocken über dem, äuge.

er wuuU* in ein kleine üf dem ouge-

btine Herb. 5 7(14.

i'üekebeJn riickgral. rucken, ni^o n-

dile rückbeiu Dief'enb. gl. 256. Trist.

5 2()45. cgi. Graff 3, 128.

scbinebeiii Schienbein, gl. Mone 7,

589. sumerl. 3u. HO. dickiu leder viir

diu schinebeiue ISith. \ 3, 5.

scbulderl)eiii sckul/erknvrheu. gl.

10 .i}lone 4. 2.3(). an ein schuldcrbcin er sach

(behufs der weissatjung) lirl.ckron. 30 I 9.

slalliein knocken der schlafe, tem-

pus sumerl. 4(>. 35.

sliiiilbelii rumen. auriiulio sumerl.

15 15, 24. 4(>, 49.

swegelbclii pfeife von knocken ,•

cornu. tibia Doc. misc. 1 . 238.

velbein s. Oberl. 384.

vicrbeiu vierbeiniges Ihier. i? uc

20 lebele niht ^ierJ)ailles pf h. 199, 2.

Karl 72. b.

ivalitelbeiii wacktelpfeife , lock-

pfeife, du wahlelbciu des tiuvels Bcrlk.

22 5.

25 'würlelbeui uürfel. da? einem lö-

ten wilrfelbeine ein lebende man herze

unde muot underta»nic tuot MS. 2, 1 24. b.

zajjelbcln schwanzbein . Z: b. von

einem sckweine. Gr. w. 1, 67 1.

30 beinberjje, beiiijjeAvaiiU lieinbns,

beluscbvn'Ic , beimvalis , lielinvat,

beimvelle, bclmviirz .<. unter dem

zweiten wort.

bciiilchiii dimin. zu bvm. mgst.l,

35 257, 24.

belniii adj. knockern. zane zuei

geuerte, ])einin uile herle Genes, fdgr.

2, 13, 43. da? houbelloch was bei-

nin Reink. f.
7 0.

40 heltenbclniii adj. von elfenbetn.

Trist. 17 024. Tund. 60, 15. Diefenb.

gl. 103.

g-ebclnc stn. — g-ebeiude Pass. 7 0,

6 9: gebeinze führt Gr. 2. 214 aus

45 einem denkmale des i'i.jakrk. an. vgl.

niederd. bcnelc : J der bilegen benete

uugedr. ckron. Luneb. 54. a. - - i . die

knocken des körpers oder eines glie-

des. da lit noch sin gebeine vor Iw.

50 216. den Mas da? äs mit swacher
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krufl an *h\/, irebeiiie gelialt Bari. 47,

19. i^ls. 2. 200. 1). '2. die heine.

mit dürrem srobeinc , 7.e ortV^ noch ze

Ivloiiie : diu uiiron llaili iiiidc sieht, als

einem liere reite firrelil Krec 7 355, in

der /refflichen hesclireihuin/ des pfer-

des. sliu5 die isenhallen zuo dime g:e-

beine Greg. 28'22. der lief und spranc

allen den vor, die des pliläirn üf riters

gebeine ir. Tit. WV.S, 4

liantj^iChciiic die hiiochen der haml.

hende wi/, und weich . dar inne siiit

viir war, ob ich da; lar spreeiien, iiiiil

hanlgebeine MS. 2. 1 (». b.

tolenj>el)('Jne todtenf/ebeine. Bar!

47, 7.

hciuc sirr. bruiiche einen hnocheii

als wahtelbein.

t'rln'iiie sirr. locke mit dem wali-

I elbeine in das (/am. in körne wart

ein kiindic wahlel nie so sanfte erbei-

net MS. 2, 20(i. b.

Bi^:isciiKKL sin. eintjeircidc der scläachl-

thiere, nameutlirh hinf/e , leber, mih,

herz-, die ztt^animeu ijeschnitlen und in

einer snppe (jehucitl werden, s. Ilufer

tcb. 1 , ()T. ir e-^'^et wol vier eij>er

e und trinket dan ein beischerl Helbl.

1, 1014.

iiKiTE (alid. peilu. prdf. peilta^ sirr. rcjl.

ich bite. So nahe es ancli liet/t, die-

ses frort mit I.arlnnann (s. anm. zu

\yalliier) ah fartitirmn dem st. vollir.

ich bite unterzuordnen, so mar/ es doch

fürs erste ijerathener sein , ihm hier

eine vereinzelte stelle anzuweisen. Die

ahd. stellen, deren besonders in ISotkers

psalmen, und in seinen libritjen sehriflen,

so vie auch sonst sich viele finden, f/e-

horen einem ahd. wörterbuche an : dort

muij auch das alts. bCdic.n (s. (Ir. 4. Vt'.i'.yj

das aijs. bu-dan und das altn. heida

verglichen irerden. Notkers peitig' ros

stimmt gauj, mit dem schottischen ffrey-

hounds keen and hcddy überein f.la-

micson's dict. und siippl.J ,
rgl. (iraff

.'j, (ir». Im mhd. kenne ich nur: seht

wie iuch der bähest mit des tievels

stricken hi'ilel mit schlingen in seiner

geiralt halt Wallh. .'KJ, 2. dun li ein

j^uole; wip. diu mit eren hat ir lip

gebeilet schöne die sich durch ihre

achtung für ehre in vollkommener ge-

trall hat U. Wh. 108. c. die riehen

5 und die armen mit jämer an sich lei-

ten, mit dagc sie sich peiten ((luällen

sie sich (kestigeten sie sich hätte es

uns wohl ein aller scholiaste erklärt)

Dietr. 4 1 . a (in der Riedegger hs. ge-

](( nau so), wa; hilfet ouch gebeitiu er-

zicungene minne, diu niender von dem

herzen kiimel (ganz gleich dem aus-

drucke Notkers gebeitet forhla; MS. 2,

150. b.

ir, erhelle (mich) swv. strenge alle

kräfte an. arbeite dich vaste Goth. hs.

53. s. 99. b. er hat ein wol erbeiten

au kräftige anstrengung geicöhnten lij)

a. ffeinr. 295.

2(»liKli;E .S-. ich BJ^E.

BEL, iiEi.E franz. schön, vgl. bea. bei

ami, bei amur MS. 2, 63. b. diu ma-

get bei Marl. 8G. deus vus sal, la

hele, juvante bele, et la riant, diu

25 schffiue jugent, diu lachende 7Ws/. 741.

3138.

Behc.vne königin von Zazamane, gemah-

lin Gahmnrets , mutier von Feireßz.

Parz. Kl. 31. 58. (iL 84. 90. 337.

30 758. W. Tit. 37. fragm. XXVI.

Belche so heißt Dietleips rofi. ß«Y. 24. a.

liÜLCHE sipf. das uasserhuhn. (das latein.

fulica scheint verwandt), mit der bal-

clien füe'^en wirt dem man mai^leidc

;55 buo/, Ls. 3, 5(54. vgl. Schmeller \ ,
\~{).

Belcimön name eines gefallenen engeis.

Parz. 463, 10.

Belestigwei^ 7iame eines lanües. 11'. Wh.

423, 2. 432, 23.

40 Hp.lkt name eines gefallenen engeis. Parz.

4(i3, II.

helle .s. ich iiiL.

HELLE .S. ich HILLE.

HELLi; stm. ans dem lat. pellicia. franz.

45 pellice. pelisse; /r«/ 45.a. in beiz perkürzt,

sowohl das ganze aus pelzwerk beste-

hende kleidungsstück als auch das zum
unterfutfer dienende pelzwerk. bellace

nnt kur/.eboll kchron. 72. c. got gab
50 ir ie wedercme einen pelle?, getan U7,
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feilen Genes. /'uud(/r. 2, 22, '22. ir

belli^ was harmiii En. Ui98. der hel-

\\l und der maulel drobe Parz. 231, 5.

mir ist g-elroumet swäro, wie ch in'in

röten helli;^ soldc sin ; da^ houbetlocli

was beinin (den rächen eines rauhlhie-

res und die zahne desselben bedeu-

tend) Reinh. /". 69. der müe^e in ei-

nen belli^ lihen das. 220 9, mit einem

beließ härmin was er gefnrrieret Wigal.

701. der belle-^ was gestrekket geg-en

dem rocke gelicbe Wigäl. 757.

belzci" stm. peIzJiändler. ein kalz

diu schtene^ vel (reit, des belzers hev/.v

darnach slreit Mor. 2, 208.

bclzellioiibclrise s. risk.

belzvecli s. vficH.

BELZE (ahd. belzom, von dem franz: pel,

peau Graff 3, 1 14. Gr. 2, 216. Schmel-

ler 1, 282^. swv. impfe, pelze, in

belce ewe dine in niilten liercen unse-

res Windb. ps. 179. swer linden bei-

zet fin Grimms ausg. zwiget^ uf den

dorn Vrid. 118, 11. uf Tristan den

werden lie^ der kiinic ii^erkorn pelzen

einen rösendorn , und einen grüenen

winreben lie^ er uf Isöten pelzen //.

Trist. 6824. er was sun des alten

gartenseres der gebeizet bäte den boum
Frl.FL.i9,i.— Renner 2843. Hätzl.

2,60,30. 71. gest. Rom. 26. 27. Gr.

w. 3, 682.

bclzer stm. junger gepfropfter stamm,

gest. Rom. 116. Gr. w. 3, 7 14.

Bems stat bi der Korea Parz. 610, 17.

626, 15. 644, 15.

BfiN, BfiNE, frou BfiNE, tochter von Plip-

palinot, dem fährmann zu Terremar-

veile , ein muster eines wohlwollend

dienstfertigen fräuleins. Parz. 550. 629.

630. 631*. 642. 663. 686. 691. 693.

694. 696. 697. 698. 709. 710.711.
713. 714. 718. 719. 720. 722.729.

BENEBEN S. EBEN.

BENEDicTE eine wohlriechende pflanze.

da^ kulter miieste sin von benedicton

guot MS. 2, 195. a.

BENEüiE, BENEDiGE SWV. [aushenedico] segnc.

ir Sit von gotes kinde immer gebenediet

Trist. 3357. gebenediet vor allen wi-

ben MS. 2, 140. u. vrouwe , in der

lugent vorsten zuo saMden uns gezwi-

get, du bist gcbenediget g. sm. 1875.
Geo. 3929. ir gebenediler stam ; ein

5 benediter last Frl. 389. 10. 13.

beiicdiuiige stf segnung. mijst. I
,

I 95, 22.

j>ebciKHlinnj;e stf. segnung. mysl.

1, 110, 40.

10 bciiedl^ .s7w. der segen , mit wel-

chem der priester die messe beschließt.

Parz. 196, 19. do den benedi; der

biscliof tet kriuzen Lohengr. 52.

BENGEL S. ich BA^GE.

lÖBENiT stn. lat. paenidiuni, franz. penide

oder epenide , zu Stangen eingedickter

honig , ahnlich unserm gerstenzucker,

der auch peniszucker genannt wurde.

zuckcr, süe^e^ honic , benit , die en-

20 wurden nie so stiege MS. 2, 130. a.

BENNE S. ich BANNE.

BENSEL S. ich PINSE..

BEB SWD. S. ich BIR.

BEB (ahd. bero Graff 3, 203; swm. bar.

25 (rielleicht zu ich bir gehörig, weil der

bar immer blind vorwärts geht; griech.

fpi'i(), lat. fera vergleichen Gabelentz it.

Lobe im gl. zu Ulf. s. 27 ,• s. aber

vorw. s.lX und Diefenb. g. wb. 1,294.^

30 Seifrit holt im laufe einen baren ein,

bindet ihn . . . , endlich wird das thier

getudtet M6. 887, 3-903. marc da; in

dem beine des bern steckete ist Achil-

les speise, troj. 6061. er stuont ze

35 were als ein her Wigal. 7295. daher

bildlich ir ieglich bete funden an dem
gejeide sinen bern Bit. 11878. der

ber brimmet Roth. 1660. linimet Nith.

35, 4. brummet fragm. 18. b. daher

40 ist er der kapelan des löwen Reinh. f.

1485. — Cundri truoc ören als ein ber

Parz. 313, 29. vinger herte als ei-

nem bern Wigal. 6322. hat er vil

här, er hei'^t ein ber fragm,. 28, 70.

45 der zamle lihler einen bern MS. 2, 259.

b (Winsbekin 31,1 0^. man lerle ein

bern e den saller W. Tit. 87, 4. niht

halp so manegiu bie möhl IfPten einen

starken bern W. Wh. 117, 21: hie

50 vähet man den bern mite : der richet
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einzeln stliiidoii miz i-i' mit schaden

wirl beladen Tris/. 282. (Der bar yelif

siH/leich auf den menschen los, der ihn

amireift. rerlüßt ihn aber anf/enblich-

lich. sobald er von einein andern an-

</e(/riffen trird) des Lern züiniifer

»luot im selben dieke schaden tnol

Vrid. 139, 9. swer sieb kralzel mit

dem bern , dem muo^ sin liant vil di-

eke swern Vrid. 139. 7.

hönvclf S. UKI.K.

J)('rii};rÖ5 , l>eriil;lä , l);>i'iizuiij;c

s. das zweite irort.

hirlii stf. bürin. sinncrl. 37. 7(i.

insa berin Diefenb. ;//. "28^.

hii'iii adj. ursiinis siinierl. 3 I . (i I

BKK sfcr. .s. ieli bik.

BEK Othd. peri Gra/f 3. "2 (»3. //«///. basi.

rr/l. Gr. 2, 485. 3. 37.'). Diefenb. (j.

irh. 1. 287^ sin. (stf. urst. 114. 1 (i^

beere, ieh saeb dii winrebe pro^^en

Milde pluon ziio zili<ren periiren sieb

machen Gen. ((jr. 2. r)8. 7. den vo-

g-elen ber riblen s. ich ribte einem.

sprichtriirtlich bedeutet ber etwas un-

bedeutendes (r(/l. ich ahte). si sehno-

l'en nibt geg-en einer ber urst. 114. l(i.

i'iir allen stnrin nilil ein her gab .'^i

(die burij) zc dri^ee järeii Purz-. .")(i4.

30. ern bete ellin laut und eilin iner

derwider gablet nicht ein her Trist.

I(i272. da.sl im als ein her MS. 2.

93. a. ich eiiabte fif iiiwer drö nihl

so liure als ein ber troj. 93. a. da;^

iinife nihl iimbc ein ber Eracl. 3NS.

hräiiilicr .s7//. bronibeere. suuierl.

4ü. 7(1. .")(j. 77. .^)7, .");5. Schvieller \

.

2.')8. da^ hnUe in niiit ein brämbcrc

/Vw/zp altd. srhaiisp. 3. 44().

i'iMlehcr, i'iiher stn. erdbeere. su-

nierl. 7. (i9. 4(i, (i7. ertbcrn snochen,

o/y/^eu M. Alex. Müller 2, 1 44. e.

Iieitlici., iicldclher .s7//. heidel-

beere, sumcrl. 20, 23. der pfalTe iiain

ein beidelber fiir sin oplcr in discn

nreteii Hennn- si>>2.

Iiiiitltei- stn. lunibeere. suuierl

41» 7;{.

IiiiimIchIici- .;///. labnihca, salatniiii

sumcrl. II, II 23, (i;j

r

lörlier stu. lorbcere. suuierl. 40.

I
s. ijl, in Haupts zeitschr. 3. 415.

inis|)<'liilH>i' stn. mispelbeere, su-

uierl. 54, 11.

5 iu(>s]>er sin. miira sumerl. 40, 72.

iiirilher .s7//. niorum HaupCs zeit-

schr. 5. 41 5.

ölhcr stn. olive. sumerl. 45, 58.

.•'Avarzber stn. vaccinia sum. 40, G8.

10 Uij>l)cr stn. mora sumerl. 22, 69.

AMichalderbcr stn. tcacholderbeere.

sumerl. 54, 28. 4(i.

^vliiher stn. weiiibeere. tranbe. su-

merl. 59, 5. die holen bräbten an

15 einir Stangen ein vil grö//*/, winber

kchron. (i7. d. iinnderl gebiinde \\\-

neber Buod. iceltchron. 185; winber

Schütze 210.

Hfcu stm. Zuchteber. (Gr. 3. 32l>. Groß"

20 3.202^ Gr. ir. 2. 2r.3. 528. Diefenb.

<jl. 2.S2.

l)('l*SU in S. SWJN.

Ukhijkstkk Stadt in Frankreich. Ehku-

nät fii^ der starken Berbester W. TU.

25 42, 2. .s. JJerhtram von Berbester. Ber-

bester als Schlachtruf W. Wh. 329, 15.

397, 17.

iiKRc Q/en. -gvs) stm. ber;/. (irohl zu

icji birge ijehörig : njl. Gr. 2, 39.

;{() nr. 440. Graff 3,184. Diefenb. (/. tcb.

l. 262; ein anderes berc s. unter dem

rolhr. ich birge). den berc liet be-

vangen ein mnre lir. I(i5. niemen

inolile in da; lanl vor den hohen ber-

;}5 gen komen Witjal. 1205. die berge

siiit IUI nach mir ziio MS. 2. 145. b.

ist dieß ein sprichirörllicher ausdriicli\

der ans dem, tras Witjal. 601. 1205

erzählt irird, zu erklären ist? si vorh-

4(1 teil da/, der l)ere da; velt soll über-

gän Uoner 29, 9. man spriehet, ein

bo\er trage ein berc oben nl' sime

iiac ke frof/ui. 28. b. va; solle mir

ein gnldin berc des ich ifeiiie/,eii möble
45 nihl Winsbekin 1(», iJ. tropisch: gno-

1er glonbe iiiit reiniii werc diu sweii-

deiil den siiiidcii berc Vrid. 35, 23.

Nvä mite iiiiichet ir/, so grö; ? weder
ist er der manu berc od berijes giuV/'!'

50 A'/YT 80 34. in berf/cu inihncu di
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ttrerf/e . und irerden schätze öeiralirL

der harnasch wart verstolii einem ge-

t\vero-e alerst ü; einem herg-e. da e^

in mit listen g-ar liet ffeworht wol dri-

•^ee jär Wigaf. 6ÜÖ0. der hole bery

mit Nibhinyes horde Mb. 89,2. \^V>.2.

10(il, 1. lüG-2, 3. Mit berc tcerden

tlieils eine menge zusamineiiyesetz-ler

Ortsnamen yebildel . tlieils dem trorte

berc ein yenitic roryesetz-t: so volgitli

den von Ailenberc. der wort sint wise,

tuml) ir wert Docens misc. 2. 187.

wisiu wort init tumbiu werc diu lia-

bent die von gouchesberc Vrid. f>2. ü.

Boner G5. 55. lasterberc. sa-ldenberc.

tuffenlberc tgl. die anm. zu Vrid. Haupt

Z-. Winsbeke 45. 7. Grimm d. mytliol.

(i45. — Babenberc. Breanenberc. P'rou-

wenberc, Gravenberc, Hennenberc. Horn-

berc, Kilchberc . Kürnberc . Mendelberc

(kchron. (Vi. d.). Kingg-enberc . Schar-

pt'enberc, Starkenberc, Trosberc. Wart-

bert . ^^ildenbe^c u. m. — .^lit den

präp. wider und ze bezeichnet berc auf-

irarts, so irie tal abwärts. vAider berc

er alle; klam unz er üf eine biehe

qnam Trist. '2 507. wir kapfen alle;

wider berc und scbouwen oben an da;

werc Trist. ](jH52. — da; vleisc int-

linc diu erda . der ireist vuor iij) ci

berga Anno 7(17. der adler wintit .sieh

üf ti berg-e Anno 7 7tj. die schiffe varn

bin ze berge En. 5972. vil der Irun-

ziine saeh man ze berge gän in die

Uift fliegen IS'ib. 1247, 2. den stliatz

fuorte mau üf ünden unz ze berfe au

den Bin Mb. 106 1. 4. dö bliete er

barte stbiere ze berge gegen der zin-

nen Gudr. 1440, .3. von Ungerlant ze

berge unz an den Bin MS. 2. I(j3. a.

ze berge bi dem Rine Karl 93. a. do

wa;;er uf ze berge gät : ich mein da;

vliu;et tougen vonme herzen üf zen

ougen Vrid. 35. 12. da; lioubet ze

berge rililen Wigal. 5333. da; här gät

mir ze berge Ls. 2, 270. vor unvlät

o-ie ze berg min här frauend. 336, 4.

diu ougen er ze berge warf Pass. 165,

29. Maßm. AI. s. 1 1 4 h. die hcnde er

ze berge He Marleg. 25, 112.

Avidcrhergos udr. gebildet ine svi-

derha-res. aufirärts. lä mir wa;;er wi-

derberg-es wallen, und von dem herzen

ü; durth ougen vliezen Tit. wideriiir-

5 ge& klimmen Ls. 1. 375.

bli('rzl)crc stm. bleierzberq. H. Trist.

5285.

biircherc s/ni. der bery (iiif dem
die bürg liegt, der burtbert wa.s harte

In hoch, beidiu so stechel und sü laut

hr. 143.

g^algenhöiT stm. berg. auf ireUhein

ein yalyen erricIUet ist. Frisch J.3I4.

Diefenb. yl. 18(1 vird damit ffolirnthci

1 5 terdeutscIU.

levvenl)('rc? stm. rgl. \e hugel. ahd.

hleo Graff-i. 10 93? sns wirt sin war-

ten dort üf dem lewenberg von iniiren

Frl. FL. 3. 13.

20 .«<|)iej}clbörc stm. auf ihm sitzen

die ohne liauptsünde ton der weit schei-

den. Berth. 366. vgl. Müller altd. rel.

397. 39S.

stcinberc stm. steinbery. sa.\a

25 steiuberg Diefenb. gl. 244.

vc'lsberc stm. felsberg. der Iriuii

ein starker velsbert Helbl. 2, I 308.

fiirbth'c stm. landgvt. rorwerk. fnn-

dus ein bodem. fürbertk Diefenb. gl. 133.

30 börckliiige , bercinelster, bcrc-

swaTC .s. das zweite wort.

bergcbt adj. bergicht. der ber-

gehte wec Leyser pred. 45. 1.

tinbergcbt nicht bergicht. Leyser

35 pred. 44, 42.

iinbercluit't adj. nicht bergicht.

Leyser pred. 41, 32.

i)irgc stn. gebirge. Mib. 902. 3 «.

Larhm. anm. Suochenw. 1 1. 3.

40 geblrgic stn. gebirge. in einem ge-

birge da; lant lac Pilat. 336. dei ge-

birge sunchen in der sinflut Genes, fdyr.

2, 27, 2 9.

BERCVRIT S. BERVRIT.

45Ri:RE st. v. swm. ein sackfürmiyes netz.

Wackernayel tergleicht wb. zu leseb.

CCCCXXll yriech. lat. j)era. der fischer

fänyl eine im wasser schwimmende frau

mit dem bere kaiserchr. 12. d. der

50 wilde visth in dem bere MS. \, 83. b.
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(la^ was als der ein bOre wirfei in

den breiten se Geo. 14. b (1333).

ffitekeil jaget in ir schänden beren die-

ncstmnu ziio vrien heren MS. 2, 122. b.

visclien vor dem ber Helhl. 2, 549. 4,

7 7. beren in den bach setzen und

damit lischen Gr. w. 1 ,
23. — ach,

da^ icli der siinden per also vil gcrih-

tel liän Suochenw. 44, 42. vgl. Schmel-

ler wb. 1, 189. Slaldcr 1, 122.

iihinKiiT adj. leuchtend, (/läiizend; (julh.

bairlils offenbar, alid. berabl. Gr. 2, 55().

Griiff :i 2 09. Diefenb. g. wb. i,265.

Grimm d. tnytliol.l'il. vgl. ich brehe.

nach Grimm d. mylhol. a. a. o. ist ein

goth. starkes verbum braihva , braliv,

brehvum anzunehmen und das goth. adj.

bairhts als eine Umstellung ans brailils

anzusehen, das mhd. berelit erscheint

in mehreren eigennamen, wie Albreilit

etc. vgl. Schmeller 1, 194. Wacker-

nagel wb. XLV.
I>erhte f. vgl. Grimms vnjthul. 171.

^259 misg. 2). der berhle tac das

fest der erscheinung Christus, der ah-

tode tac nach der beriilaiic fundgr. 1

,

110, 22. berhtentac, bi'rliloiiäbent .s.

überlin 184. 1190. 1239. Schmeller I,

194. 19.T. Scheffers Haltatis 75.

ßerlita, Berlitc kuniges Pipin ge-

mahlin, die ihm zuerst verwchsell wart,

mutter Karls des gr. Karl.'.i.ü. Berhte

mit dem viioi^e (bei Adenez Berte u.s

grans pies) I'lore 309. ein lobter

diu wart Berhte genant, ir name ist

witen erkant, wan si was Karlen muo-

ter das. 7835 (78tJ5 .9.). vgl. a. w. 3,

47. 48. Grimm mylhol. 258. Müller altd.

rel. 125. 12(i.

lierhta , liörlile eine deutsche

gottin, die in der spotern rolkssage als

eine dem knecht Ruprecht ahnliche un-

holdin erscheint, alld. hl. I, 105— 107.

vgl. Schmeller wb. 1, 195. Grimm my-
lhol. 250 f Muller altd. rel. 124 f.

hi'relilcl , h«>riil(>| adf. glänzend,

leuchtend (Gr. 2, I 3^. sonne, tnond.

und Sterne zieren tag und nacht mit

pcrrhlricr (raH Diul. .3, 4.3. diu perh-

tcl .s'iMMc Diaria 17 4.

biW-lilcl stf claritas Dint. 3. 170.

dö hie^ got über die sinen ein michel

lieht erschinen, ein gröije berhtel unde

glast Maria 54.

5bkkkwi.%kh: /". eine pflanze, vcrniinalis Hoffm.

sumerl. 24, 5.

BEUCIN S. BAUCH.

BÜKUTKAM eine pflanze, pirelrum (pyre-

thrum) Hoffm. sumerl. 40, IG.

lOBÜRHTKAM, Bkrtbam einmal (W. Wh. (i.

22J auch Bertram«, von Berbesler, der

zweite der sieben söhne des grafeu

Heinrich von INarbun. Er geloht zu

Munleün seinem bruder Wilhelm liilfe

1 5 gegen Terramer W. Wh. 146. I(i9. 11 1,

kommt mit seinen rittern nach Oran-

sche 238. 264, wo er auch die Fran-

zosen zu muthigem kämpfe auffordert

333, und nebst seinem bruder Gybert

20 die vierte schar des heeres siegreick

gegen die feinde führt 328. 379. 433.

Seine Schwester war diemuttervon Vivianz

380,2 1
, wo siner durch z. 22 erklärt wird.

Bekhtkam oder Bertram , der phallenz-

25 gräve, söhn des herz. Bernart von Bru-

bant, eines bruders des markgrafen

Willielm. In der ersten schlacht auf

Alischanz trägt er seines oheimes fahne.

W. Wh. 13. 93. 236. 301, 3, eilt dem
30 lödtlich verwundeten Vivianz zu hilfe

4 1 . 42, und wird von Halzebier gefan-

gen 45. 47. 151. 258. 259. 299. 301,

15. 368. 373. 374. 388. 414, end-

lich in der zweiten schlacht durch Hen-

35 newurt befreit, und in den stand gesetzt,

zu der vollständigen niederlage des feindvs

mitzuwirken 415.416.417.440.457.
BKBiLi.K (barille Hätzl. 2, 25, 18; auch

berillus) swm. name eines ede'steins.

40 berillen die besten />/". A'. 57, 3. ein

berillus Lampr. Alex. 73. a. von {\vv

wi^e glich berillin Ath. A*, 21. da

lac kalcedon, berillus Lanz. 4141. Parz.

791, 30. saffire und berillen Wigal.

45 7378. ir beider wille schein litdilc als

(in berille troj. 7H{i3. g. sm. 843. be-

r>l gr(i'/,cl die schrill Tit. 11, 58.

hv.\\\.v. {ahd. perala GraffA, 347) stf.

perle, da eiizwischen berle wije wä-
50 reii gesteckel Wigal. 783.
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berlin stn. diu tassel, da diu sol-

len sin , da was ein kleine^ sniierlin

von wi^en berlin in g-eslag-en Trist.

10942. ein netze von kleinen berlin

Trist. 1119.

herlingrö^ s. ghö;.

Lerle swv. perle. 1. gieße tro-

pfenweise. Sit din ewic immer in Spie-

gels spri^en hat g-eberlt manlicber for-

men Zunder Frl. 233, 2. vgl. Eltmül-

ler und 155, 13. got hat dich mit

siner liebe in mich geperlt das. 443,4.

2. schmücke mit perlen, wol geblüemt

nnd wol geberlt ist siner blüenden fünde

kränz H. Trist. 34. geflörieret und ge-

perlte Lohengr. 84. mit morgentou ge-

perlt Suochenw. 3, 140.

BERMINT S. PERMINT.

BERN S. ich BIR.

Bernart auch Bernhart von Brubant, der

sechste söhn des grafen Heinrich von

Narbön W. Wh. G, 27. 169, (>, vater

des phallenzgräven Bertram 236, 260 :

Bernart der floris 146, 19. 301, 1.

Er gelobt seinem bruder Wilhelm hilfe

gegen Terramer 170. 179, kommt mit

seinen ritlern nach Oransehe 263. 301,

wird der dritte scharherre 328. 329
und läßt die feinde sein schwert Pre-

ciösen fühlen 372. 373. 409. 41 0. 433.

440. 447. er tröstet seinen bruder

Wilhelm über die opfer , welche der

sieg gekostet hatte 456. 459.

HERNE s. ich brinne ; die transitive form

brenne.
BÜRNE Verona, sitz Dietrichs, auch Bonn

führte ehemals den namen Bern, s. jahrb.

des Vereins von alterIhumsforsehern im

Rheinlande 1, 24 f. — Verona Be-

reu Diefenb gl. 282. der von Berne

Dietrich Nib. 1659, 3. 1927, 4. 2297, 1

u. m. die von Berne Dietrichs helden

2213, 2. ich wolde lieber gen ze

Berne denne ich ein jär ze hove wfer

Renner 736.

Bernaire, Bi;rncr stm. von Ve-

rona, der Bcvner Dietrich iV«"6. 1840, 1.

die Bernfere Dietrichs helden JSib. 22 1 0, 1

.

berner stm. eine münze , denarius

Veronensis, s. Schmeller 1. 200.

zai berner stm. s. Schmeller 4,249.

berniscli veronisch. von berni-

schem golde Diut. 1,3. Ath.^,H, wo
W. Grimm an das französische vernissc

5 ^geßmisf denkt.

BtiRNHART s. Bernart.

Bernuartsiiüsen Ortsname, wie möhl ein

Bernhartshuser huot harter üf ein an-

der komn ? W. Wh. 397, 4. bedarf

10 noch aufklarung.

Bühnout de Riviers, des richer vater Nä-

rant het im laijen ückerlant. er bringt

um den kamjif des königes Gramoflanz

mit anzusehen 50 ritter u. -iOi) frauen.

15 Parz. 682, 18. 29. 707, I. 721,. 7.

724, 12.

BERS, BEKSICir S. BARS.

Bertäne Bretagne in dem heutigen Frank-

reich, auch Bretäne. Parz. 70 1, und

20 Britane 455. Britanje Hartman, Wirnt.

vgl. dieses wort. — swa^ diende Artü-

ses haut ze Bertäne unde in Engellant

Parz. 735, 16.— 145. 198. 206. 267.

686. 7(il. — Utepandragun der kiinec

25 von Bertäne 74. die von Bertäne 383.4 I 9.

Bi^rteneise , Berteneyse, Bürte-

noy.sc plur. die Berteneise, (das letzte

e kann in jedem casus abfallen) stm.

derjenige, dessen heiniat Bertäne (Bre-

30 tagne) ist. Parz. 142. 214. 221. 325.

356. 382. 664. — der Berteneis= Ule-

pandragim 74. Artijs der Berteneise

165. 331. 666. 723. 726. der Ber-

tenoys= Artus 314. 526. 761. der

35 Berteneise herre = Artus 273. der

Berteneise künegin= Ginover 724.

—

vgl. B r i t a n i s.

Bü'rtun plur. die Bertüne. stm. der

Bretannier, le Breton, eine andere form

40 für Berteneise. Parz. 56. 65.85. 195.

206. 221. 284. 314. 335. 383. 416.

419. 432. 525. 644. 662. 665. Artus

der Bertün 215. 216.307. 661. der

Bertim =: Artus 280. 668. 672. W. Wh
45 126. 2 69. vgl. Britun,

BiCRTRAM S. BiiRHTRAM.

BERVRIT, BÜRCVRiT stn. und slm. der

acc. plur. lautet einmal berchvriden

Lampr. Alex. , niederd. borch - barch-

50 berchvrede Brern. wb. 1, 118,- schwed.
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haiiVid : mial. belfredus, beilrediis . dfram.

iK-rfroit. hieifroi etc.; ilal. ballifredo

;

r;,l. Dil Fro.-^iit' I- ntUti. 1097. Diez

nun. »fr. l.
3 "2 "2. — f/losscn erldüreii

durch dieses irort fula, IrisU-ffiiim. lala i-st

I iuris lioiiea ein e r k e r oder |» e r Ter l.

Irislef,niiin ein a r c k c r oder ein h e r-

|) fer d Diefenb. <jl. 1 ! !>. 27 7. Die all-

t/emeine bedeutii»;/ des trurles ist lli iirm,

eiitireder 1 . ein hölzerner, auf radern

heirei/licher. der in helai/ernni/en diente,

iider von elephanten (/e/rat/ener oder

2. ein zur rerlheiditjunn erhaaler, ye-

irohnlich steinerner, ein solcher liunnte

entweder allein, oder in einer hur;/

stehen, kleinere huryen bestanden oft

nur aus einem herevril und einem um-

mauerten hofe. ri/l. Frisch I . M5. c.

Leo in Haumer's histor. taschenb. S,

I!t7. '214 f. — er (yUexander) liie/,

die bonme vellen luide berchviide stellen

II r einen berch zur belagerung von Tyrus

Lampr. Alex. (544 (I 094 n. *.) elenhö

unde berehlVide das. 783 (1133 «. a.)-

man maeli nf si (die elephanten) biiwen

liirnie iinde lierelifride </«.s. iJÜSii (433(i

n. z..). rgl. 40 23 (4373 n. z-.). do was

nber die brücke ein berevril böhe ge-

spannen, der was zwelf mannen beslat-

lel nnde bevoln En. 6'Jlö. da;^ bere-

vril «rewan man mit {rowall. mit ^inre

ICn. (i955. der hol' was i^ein wer be-

rälen. tiirn oben kemenälen, wicbiis.

jx-rfril, arker. der sluonl da siclierlichen

iner denn er da vor gesalie ie Parz,.

1H3, 25. lurne, bercfril nnd arker vil

äne ma/,e sliiont der uf der mflrc ob

dem i(ral)('n Wiyal. I()74.s. sehs hel-

fande vuorle er die lriio<,a'n wielnis

unde berclril ( : milj UV7«/. I (i.">oo. so

.vliionl ir einer iiT ein berl'ril und las

di.seii brieT Vlos. chron. M!l.

üKSART adj. das roß, das Camille ritt,

irar sonderbar bunt (vyl. Wi()al.'27)-l'.iJ,

diu eine yoll'e >>as ap|>el<frä nnd diu

ander besarl ( :war() hn. .')'23l>.

llKSeHKLIKII S. IIKTSCIIKI.IKH.

liksKMK, BKSMK (uhd. hvyiiiuo (ira/f '.i, 'lll

.

lir. I. <;h2. 2, I4sy. sin». I. hehr-

besen der niu«c besemc kerel wol e

da^ er sloubes werde vol Vrid.'tO, 12.

2. die znchtrulhe, die bisweilen aus dor-

nen gebunden war. Gudr. 1282, 3. er

liie^ in mit besemen villen, mit besemen

:> slän Lampr. Alex. 1137. 1140. mit

besemen strafen (ludr. 1279,2. villen

mit pesmeii Tundal. ti2, 84. Salomon

spriehet, swer den besmen spar, da/,

der den snn versnme 2;ar Walth. 23, 20.

10 (In bist dem besmen leider alze grö/^,

den swerlen alze kleine Walth. 101, 2.5.

sinen besmen sol er bringen da mit er

sieh reinijre er soll mit der zuchtrnthe

körperlicher büßungen sich reinigen

15 fundgr. 1.20 1. vorlile machet lewen

zam : eren besme da^ ist seliam .so trie

man den löwen durch furcht zähmt, so

zieht die elire den menschen durch schäm

Vrid. 53. 1(). (ffei' '" fl<''> anmerkun-

20 gen zu diesen zeilen gegebenen und

Uötting. gel. anz. 1835, s. 424 unter-

stützten erklürung kann ich nicht bei-

stimmen), der minne besme zamt so

wilden man Ü/.S. 2. 1 42. a. der besme

25 da mit ich (lieh habe s'is'"Sen MS. 2,

I). b. mit siner liant ^ab er im einen

besmen slac MS. 2 . ti. b. vgl. Lo-

hengr. 1

.

herhi'ficiiic sirm. kehrbesen. wach-

.}(» telm. 10 5. rgl. Graff 3, 21!^.

lolieshi'sciiie sirm. k(^'re ir plal

mit siie^er wortc lobesbesem Frl. ML.

4. (i.

/.ulilhi'.seine swm. znchtrulhe. diii

;i,j uns hat j^etraii^t'"? •'' /.uhtbesem nl nn^

jfeslaifen HelbL 7, 54.

l)i"'S(!iiiris, hcsciiislac .s. das zireite

irort.

Iii'.siiie swc. zuchtige mit rttfhen.

4(t ich hän }>:ebesemet minen jjeisl catcr-

unser 2 3!) 4. rgl. 2.3!I0.

HKSTK .S. II.IST.

IIKSTK .s. iia;^.

nKSTf,("t>, iiKSTi(t> stm. ein edelstem, der

45 immer brennt und leuchtet . und nie

sich rerzehrt. Kn. .'^311. (oralis mit

bestiön /V/M. 7!)l, 4.

liKsrl.v de luiide. sei sprühet man dein

kunder. ein iier al \m\ dem ;>riiiide

50 si") beißet e/, in tintsebe ai bcäunder.
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Vorn isl dieses seeuntjeheiter wie ein

löwe gestallet, in der mitte wie ein

bock, hinten wie ein drucke, sein alhein

ist SU süß, daß die fische, mit denen

CS sich niihrl. ihm aus eif/encm antriebe 5

in den rächen schwimmen, der schäum

aus seinem munde hat. wenn er an ei-

nen felsen füllt, drei tage eine schnee-

weiße färbe, und ist ein köstliches heil-

mittel : am vierten tage wird er kohl- 10

schwarz- und seine kraft ist verfallen.

Tit. >', 99.

BESTlÖN S. HKST£6n.

BET S. 1!1T.

betallc s. al. 1.-)

BETE S. ich BITE.

BETSCHELIER, BÄTSCHELIEB, BESCIIELIER Stm.

franz. I)aclielier, knappe, junger ritler.

(lirro helsclielier Lanz-. 209 5. Renne-

wart sagt ich bin ein armer hälsche- 20

Her , und doch vil werder Hute Crulit

W. Wh. 290, 24. der marnäre zu Tri-

stan und Kurnetal ir edeleii beschi-

liere U. Trist. 915. Isot zu Tristan

boii beschelier. aciilei'^ U. Trist. 2375. 25

sus wiiohs an im (dem schüler) ein ri-

balt unde ein tummer helsclielier Mar-

leg. 21,25. Pelamus sagt ich bin ein

jung-er belschelier troj. 3635. ouch

kam der ander helsclielier der Peleus 30

geheimen was troj. 3791. Jason der

hübsche beschelier troj. 955<S. ir sit

ein armer belschelier Helbl. 2, 131 (i.

7, 1044.

BETTE sin. — eine Vermutung über die 35

abstammung desworles s. Gr. 2, 25. goth.

badi, ahd. belli s. Gr. 2, 484. 3,433.

Oraff 3, 49. Diefenb. g. wb. 1, 254. die

verkürzte form bei findet sich kindh.

Jes. 95, 44. 97, 35. Haupts zeitschr. 40

1, 519. Helmbr. 185 5. vgl. Lachm. zu

Iw. 1212. — 1 . das lager auf welchem

man ruht, ander der linden an der

beide, da unser zweier bette was Walth.

39, 13. da^ belle wolde ich von bluo- 45

men machen MS. 2, 195. a. da; belle

ime den tisch nam e sinem rehte das

helle wurde in dem jagehus früher ge-

macht, als nuthig gewesen wäre, und

er dadurch von dem speisetisch vertrie- 50

ben. Pilat. 32. 2. eine besondere Vor-

richtung zum sitzen oder zum liegen.

In beiden fällen, das belle mochte

z-um sitzen bestimmt sein oder zum lie-

gen, hatte ein bette berihlet also wol

als ein bette beste sol (Iw. 'y'.ij eine

unterläge von weichen betten
,

phlumif.

niatra;, und über diese wurde ein kul-

ter gebreitet, der daher da>f betledach

lieißt. Dieser kulter war ziemlich dick

und g-eslej)pet; seine untere seile war.

wenn er prachtvoll sein sollte, fmlmal,

die obere phelle , samit oder ein an-

derer kostbarer Seidenstoff. 3 . war die

eben beschriebene Vorrichtung zum si-

tzen bestimmt, so diente dazu entwe-

der ein gestelle mit Stollen g-rö; silbe-

rin, also eine art sofa. wie das im Erec

8955 erwähnte, in der paviliine ste-

hende bette beschrieben wird, oder die

Unterbetten lagen auf einem fußteppich,

und über diesen der kuller auf welchem

man saß. sitzbetten der letzten art, die

wir jetzt diwan nennen würden, a. stan-

den in großen hallen (dem palas) be-

reit: Iw. 53. 54. 5(). 59. iu dem pa-

las man alumbe vant vil tepj)ch und

driVf diu pllumit. kulleren drüber W. Wh.

248, 14. in dem palas ze Miinsalviv-

sche hundert pette und vor diesen die

tafeln zum speisen Parz. 229. 238. 794.

in Lariens zeit mit phelle von Kauka-

sus vil bette waren g-edecket wol : diu

sä^en edler frouwen vol Wigal. 10854.

b. oder sie standen in den fenstern.

si sä^en in diu venster Avit üf einen

kulter gesteppet samit, dar under ein

weiche; bette lac Parz. 24, 3. c. oder

sie wurden, so wie sie erforderlich wa-

ren, gelegt: alumbe au allen silen mit

senften plumiten mauec g-esiz da wart

geleit, dar üf mau liure kultern treil

Parz. 627, 28. da; der palas an al-

len siten mit senften phlumiten si be-

leit, und teppich vil derfür, uf diu phlii-

mit kullern von der kür, da; man ir

liure nuie;e jehen, von phellcn die ge-

ben liebten schin W. Wh. 244. Gawan

wird von seinem wirlhe auf eine ke-

menate geführt, um dort zu abend zu
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csseti. der söhn des liausherrn brin;il

sot/leich soiiflor helle diir gemioc, die

er an der tcaiid der thiir ffetjemiher

{dem ehrenplatze) uiederlef/t, breitet

aber diese eine kullern von rölem zin-

(hilc . lind ror dem silr, einen teppieh

:

dann trird aueh dem irirthe ein belle

«rok'il. an Gawans seile sitzt die freund-

liehe toehter des irirlhes Beiie. Farz. r)4!i.

eben so Wimär : pllumile und kuller ri-

clie uf einen leppieli liie:^ der will lo-

gen . für den inarlct/rafen ,
dem aber

sein (jehibde solche (/etnüchliehkeit ver-

bietet. W. Wh. \:V1. Wii/al. lUiU»;]. Aus

den anijefiihrlen stellen erijibt sich, da[i

diese sitze yeirdhnlick an der wand
t/elef/t wurden, daß aber auch frei ste-

hende ger/enUber sein konnten; ferner

da/.s Mehrere personen neben einander

darauf sitzen konnten ; auf dem palas

ze jMuiisidviesclie diente ein bette vier

rittern zum sitze. Parz. 2->\). ^J!». 7!i4.

— der alte herr, dem in dem baum-

(jarleii ein belle bereit war, lag dar-

auf. Iw. 237. — yUif reisen bediente

man sich (/emihnlieh nur eines kullers.

(laican hatte ein kuller und ein malrtiv;,

dar üf der slol/.e werde sa:^ Parz.

353, 5. — Man sayte soirohl an

dem belle silzen, Iw. 53 als iif dem

bette. — Ulriclis vrowe sitzt auf

einem bette, frauend. 347, 23, über

dieses was geleit von samit ein g-uut

niatera-^, dar ob zwei lilab sidin, dar

üf so lajf ein deckeiacb , ein bolsler

und z\\ ei kü.s.se frauend. ;J4<S, Ki: es

scheint also, da/i es sowohl zum sitzen als

zum liegen diente. - vor dem bette auf

dem fu/iboden lieijen teppiehe. frauend.

;Uh, "24. 4. War das belle zum schla-

fen bestimmt, so war es entweder dem

ersten in hinsieht auf die unterlai/e i/anz

ijleich. hatte aber iiber dem kuller, w i-

•i^iu linluclieu, einen pliulwe, ein wau-

kiisse oder ürküssc, und ein deklaelieu

aus Pelzwerk, der e vier belle plilac

da er alle zit üf lac, zwei wi/^iu lila-

clien mit andern sliif.saclicn , ein saniil

wol Jxliudl, ein dechiciion iiermin , da

plilue iiiun des lieiicn uiile näeli der
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rieben Hute sile ?r«/"H. 2953. Als Ga-

wan yeyessen hatte werden abermals

vi! helle herbei getraijen, und ihm ge-

legt, eine^ was ein pllumil, dos zieclie

ein g-riJener samit; ein kuller was des

helles dach, mit einem pfellel g-esteppet

üf palmat. dar über zoch man linde

will, zwei lilacben snevar. man leit ein

wanküssen dar, und der meide nianlel

einen, barnun niwe reinen Parz. 552.

eben solch ein bette wird Isot im gar-

ten zu rechte gemacht Trist. 18150.

ob die beschreilmng En. 1247 hierher

oder unter die folgende abtheilung ge-

hört, mag unentschieden bleiben, zu

bemerken ist nur, dafi dort ein kidler,

sogleich auf dem stroh liegt, welches

sonst nicht erwähnt wird. b. oder die-

selbe Vorrichtung lag in einem belslal,

und dieser mit den darin befindlichen

betten heifit da/, belle, oucli was da/,

belle wol berilil mit bellen liebt genifde

Ernst 25. a, wo eine ausführliche be-

schreibung des ganzen reichen bettes

sich findet, es ruhte auf Stollen, Parz.

51)1, 23, tcar m.it leisten verziert und

ziemlich hoch, vor dem bette lag ein

teppieh Parz. l!i3, 1, tind auf diesem

bette stand eine bank oder ein weicher

sitz (belle) Parz. 1!I3, 25. vor sinem

belle ein ander; lac, dar üfe ein kul-

ler da er da saij Parz. 243, 12, und

ein fußschemel um hinauf zu steigen

Mb. (il(i, 3. manegen kulter spa'be

von Arra; man da sacb der vil lieblen

pfelle, undc nianic belledacb von Ara-

bischen siden die beste mohlen sin.

dar üfe lägen listen; die gäben berli-

ehen schin. deklachcn bermin vi! ma-

ncgiu man du sacb, und von swairem

zobele Aib. 1703. — zu bette gehen,

in weiterem sinne hiefi ze belle g»n

I\'ib. 580, 2.; ///* engern sinne an da'^

belle gäii sich niederlegen ISib. 584, 1

//. Trist. 2!)i;l. dair si a n dem belle

bete giiol gemaeh IS'ib. (Il»), 3. si smouc
sich a n da-; belle Parz. 1 94, 4. leite

sich an da-^ b. Heinr. Trist. 2966. - -

diu helle der junclinren lagen um das

bette des herrn . ir bouhol dran Parz.
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.$!), 15.— diu slafslal uar mit kerzen

erleuchtet. Parz.'i'y, \1 . 1 9'2, '2S. auch

fehlte es nicht an einem schluftnmke.

Parz. '244, 13. 5. jedes einzelne bett,

mit welchem ein bette berililel wirl. 5

vil belle werden herbei getraf/en und

fjelet/t Parz. 55'2, 7. da^ belle \vol be-

rihtet mit bellen liebt geniale PJrnst'27). a.

Man übersehe nicht, daß diese beschrei-

bungen insgesammt auf betten sehr vor-
\

nehmer personen sich beziehen ; tiud so

auch das frauend. 348, 15 beschriebene

dar iif diu reine süe^e sa^. b. ein

gartenbeet. der unterschied, den die

heutige spräche zwischen 'beel' w. ^ bette. 15

macht, scheint der allern fremd zu sein
'

gl. mons. 353. 339 peti, areolae, Hoffm.

sumerl. 1, 42 areola bete; 44, 35

pet, areola. porca bete Diefenb. gl. 2 I 8

und Lang reg. 3, 1G9 bonebet können oo

kaum etwas beweisen, da ags. areola

bedde heißt, und W. 5, 13. G, 1 wurz-

betle steht.

hrliilelhette stn. bette, in welchem

diu briule das beilager tollzogen wird. 25

hrulhetlc stn. brautbeit. du sclioll

ze brülbette giin in dem liimele obene

Maria 109. «v//. Pflss. 1 45, 69. Schmel-

lers Vir. XU.' Maßm. AI. s. 187.

bi'uoclibclte stn. bett von leinenem 30

zeuge. Hätzl. '2, (57, 225.

kinlbettc, lilndebetlc, hliulclbette

stn. Wochenbett : entbindung. die ebrei-

sken frouwen die cbunden selbe den lisl

der zuo cbinlbeüe guot ist Exod. fgr. 35

2, 87, 28. Racbel unt Salome die wa-

ren ze kindelbellen e gewesen alle zile

über die gegen >vite ; alle wipliche site,

da sie gewone wären mite, die waren

in kunt durch not Maria 179. da^ si 40

si beruochlen wol so man wip ze kinl-

bette so! kindh. Jes. 7(i, 36. wanne
diu zit ein ende nam ir kindebetles in-

nekeit, da^ si dan nach gewonheit solde

nach den vierzic tagen ir kindelin ze 45

kirchen tragen Diut. 1, 375.

spanbcttc stn. (Gr. 2, 484^ ein

frei stehender, nicht gegen die wand
gelegter sitz, dessen küssen in einem

gestelle lagen, welches nach art unserer 50

fehl- oderjagdstühle gespannt war. glos-

sen übersetzen durch dieses wort I'erculum,

lectus qui porlari solet, leclica, beran-

nula, moganus, sponda Doc. misc. 1, 235.

sumerl. 35, 9. Diefenb. gl. 50. 184. 256.

Das spaiibelte stand auf stoUen , hatte

strängen und unterhalb ricseil. Pai'z. 790,

9. 230, 14. 242, 19. Amfortas hat ein

solches spanbelle , weil er dem kamin

gegenüber sitzen muß. Lampr. Alex. 5543
(5893) stehen kostbare spanbetle vor

der tafel, und so sind wohl mehrere

sitze, die bloß bette genannt werden,

spanbette, da; spanbette , da uf lac

der wirt unt sin kint reine da; was

von belfenbeine und von rotem golde.

die steine die er wolde die wären dar

an geleit. ein kulter was dar üf ge-

spreit von samit grüene als ein gras,

diu beltewät vil linde was, der pliihve

und oucb da; küssin : diu zieche guot

sidin : wi; unde reine, niwe und deine

was da; lilacben Lanz. 4148.

trag'cbcltc stn. tragbares bett. gra-

batum sumerl. 35, 6. ö/irf. tragabetti Graff

3, 51.

vederbcttc stn. federbett. culci-

trum; plumatium sumerl. 5, 52. 14, 15.

33, 62. 50, 43.

bettcbodcin, beltebrcl, bettcdach,

bettcgelt, betteycno^, bcttcgeselle,

beUcpe^vant, belteinaere, bcttcrcslc,

beüerisc, bettcsac, bcllespil, bel-

tcstal, bctlestat, beltcslro , bellc-

Avat, bcttcziccbc s. das zweite wort.

bette swf. bettegenossin, gemahtin.

die scönen Hebeccam, deme herren Ysäac

ze betten Genes, fdgr. 2, 34, 32 (ge-

belten leseb. 170, 17).

gebelle swf. gemahlin. Genes, fgr.

2, 33, 42.

bette swv. mache einem (Gr. 4,

693^ sein nachtlager oder seinen sitz,

sein ruhebette zu rechte (ahd. bellöin

G7'aff 3, 51^. er pettote ime sanfte

Genes, fdgr. 2, 59, 9. den herren die

kneble betten begunden Pilat. 35. do

bette man in allen drin Iw. 241. man

bette dem beide sän . da? wart mit
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in irfhcUcI lii'il Pill". •>42, i;J. in diu

vensJtT jrtiii «'iiii lull was gebellet man-

jrnii wiimlen man Par^. 1!», '27. den

M linden man «rehettet vil «^ücllfehen saeli

ISih. •i:\\. 'i. Marke liie^ Arliise bei- ö

Ich in dem palas //. Trist. ^liöJ». im

was «rehetlel das. 3(184. dar umhe man

in (?im) sol hellen iierlieli nnde vol

//. Trist. 4574. — niitpr dem i/czellc

>vas im i»-ebeUel boveschliehen mil ei- I"

neni kniler riehen saß er Wi*/ul. '.]:\'.i\

.

jjTlM'Hr sirr. her o-ehellidi iri seihe

seiMU) AiiiK) Ct2'-\.

Liiilhetleriii s/f. \)m'\\)vvi\ i/l. iilone

4. -»Mi. 1')

IJkikrvminkk Ortsname. H'. Tit. 150. '.).

IIKI .NT S. HU NT.

IIK/,K .<:. HIK^K.

iiK/,Ki, f.? ealanliea. ein stiide des lioiii)!-

«rehendes Parz-. 78ü , i». rt/l. die ra- 20

vian teil und Gr. 3, 451.

IlK'^/Kll .S. llA'iT.

itK'^;^i>T .s. ha;^.

II i adr. u. prdpos. s. über dieses irort,

ireldies i/ulli. hi frifl. .^ansbr. ahlii. ijriecli. 25

iTtl), alid. hi Cpi) lautet, in zusummen-

set:,un;/en aber zu niibetinitein h i vnd

seit ISotker z,u he wird. (Ir. I '. !)(i. 2,

718 r. 3, 1 10. 254. 25(i. 2(i3 f. Graff

3. 5. alid. prdpos. 1 I'. Diefenb. ij. irh. 30

1. 2'J.3. Pott etijmoloi/. forseli. I. I I I.

Hopp rifl. ijr. ^.45. 88. — I. hi

adr. an der seile eines d. a. ohne bei-

ijesetzten datir. si dir nii iifdien oder

hi ilit ktinl. da^ ich ineh al.sö hi \nn- 35

den lii'in. hie isl ein hrniine nähen hi

lir 2!l. 28<). 2!t. 217. ^erre nnde hi

Pass. 1 I
s. II. Willi häl dich bi verr

nnde iin (1/r. I. 2. 3!) (lobt/es. 82, (i).

iwcr iiiid iwcr \r()\ven Heiken sin die 40
\areiil iiii einander bi die hülfen sich

ifleicb Hit. Vt[i'i\ . 5-la hi tritt zur seile

i)lS. I. Hi. b. — lt. mit beii/esetzlein

dalire. s'\ umifr im bi J'arz,. 3hl. II.

342. 12. jret in hie bi der Hart. l!»7, 45
12(14 Pfeifj'er). den fnor ein tropel

bl Pari. (i8 , -lu. (lein rileii \idelare

bf Parz. 0.3 12 72 1. 4. er kom im

\il niilieii hi hr. \.\. Mb. |.35{;,4. 7,e-

peifeii kiim im tMJiiirtcl hi ein liirslc ',{)

Parz,. 80, 7. da sleii ieh disen tieren

hi /fr. 27. ieh sleii im dienesUiehen

hi Parz. 47, 13. si sa^ mir hi Iw. 22.

I\ib. 170(), 2. swie dicke ich ir noch

bi ffcsa^ Wallli. 121, 2(i. ich gelijfe

ir bi JS'ib. 1091, 2. im lac sin har-

nasch nahe bi Parz. 732, 30. er gc-

hahele inie bi Iir. 1 38. der hielt der

junefrouwen hi Parz. 140, 14. herre

irol. nn wis mir hi Wit/al. 'ti^ll. wis

inineii sinnen bi Hart. 4, 21 (/y.). ern

si der rilterschafl bi Iw. 194. ist er

.sim arzale bi Iic. 65. ir Sit minein

herzen bi Parz. 509, 28. so Wicr ich

den besten irerne hi Wallh. 8(i, 2. den

hisln enniillen bi Gfr. l. 2, 38 (lobries.

81, 11). swer sime herzeliehe si also

g-asllichen bi hc. 1 94. des pin ich in

dienstlichen hi Nib. 640, 8. ern Ava*re

in doch mit triweii hi Ä7. 1475 L. ly/l.

Walth. 9 5. 48. ieh hin den frön be-

.»^eheidenlieher l'röide hi Walth. 48, 1.

—

in was vil höher vröndeii hi !Sib. 535,4.

mir ist bi kumher Parz. 80, 30. kiii-

sehc 809, 13. Iriwe 532, 7. pris 323,

12. der list 617, 12. diu wi^-^ende isl

mir vaste bi Gfr. lohf/es. 36, 12. —
ein edel kinl woiit im hi Parz. -i-ld, 19.

ieh woii in immer inere mit Iriweii

diensllieheii hi Nib. 1715,4. mir vvoiil

hi frende Parz. 70 9, 30. kumher 651.

24. jänier 95, 10. nnlrinwe wonel im

bi Maria 2 9. du wirrest mih billi-

elier hi Maria .33 seheint falseh. c.

mit räumlichen adrerbien , namentlich

mit da und, dar. da bi, da . . . hi. dar

bi. statt dar hi kann auch die rer-

hürzle form derhi steh», z-.b. IiD.iOl.

Trist. 1802(). Parz. 19, 6. — hie bi

Iir. I 39. 2 I 7. Parz. 225, 22. 559, 2 1

.

Iiie iiiiheii hi Parz. 449, 14. H. bi

prdpos. \. selten mit dem accus, drückt

die beirei/un;/ in die nähe eines

f/ei/enstandes aus. min lieris erafl biiop

sieh fil hi da/, Ma/,//'r Lampr. Alex.

46 12 (4!m;2 //. :•.). .si legite sich bi

irii valir yilh. I). 48. <•///. ainn. s. 68.

er schiele sieh bi in Pass. 83, 54. di-

neii meiden uiide diiien knehten liilt'

hi dich hin /iio "ole das. 3!)l. 71.
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(lö man diu wiipen bi in Iruoc Bit. ^942.

ir swelier bl si sa; dernidr QLaclim.

zuo zir) W. Wh. 251, 5. er g-ienc bi

da^ hus in den walt Reinh.f. 641, wo
im alten texte Avider. üf slahen da^ 5

g'ezelt bi die linde üf da^ velt H. Trist.

4704. so hat man allerleig-e merterere

bi in gesatzit myst. 1, 35, 1. er hie^

si gen bi da; wa^^er das. 38, 37. r(/l.

136, 11. 165,1. 246,26. B. hi pnip. 10

mit dativ bezeichnet 1. in ihrer ei-

gentlichen bedeittunci immer nahe im

rannte, nnd ist somit den prüpositionen

'an, neben, mit verwandt, bi der Avant,

bi dem viure, bi der iantstra^e. In der- 15

selben ansieht des Verhältnisses gebrauchte

man, nnd gebraucht zum theil noch fol-

gende redetceisen, wobei die lokale be-

deutung bisweilen in eine instrumentale

und kavsale übergeht : si nam in bi der 20

hant, viiorte in bi der hant Iic. 7 3. 238. er

gab ir bi der hant übergab ihr den küeni-

sten recken den gebundenen Hagen i\'ib.

2290,2. er begreif in bimehare Pö/-«.521,

8. si nam in bi dem zoume sin Parz.ß2i, 25

18. er hienc bi der gurgelen /?r. 170.

— bi dem ersten griio^e viel er ir ze

vuo5e /«". 292. — diu sin herze bi ir

truoe 7fr. 203. — hie muget ir lia'ren

Avunder bi ungefiiege bei der schreck- 30

Heilsten noth wundervollen muth ISib.

1873, 1. hie Aant ich AA'isheit bi der

jugent neben jagend rerstündigen geist

Iw. 22. — ich bin bi leben Parz-.

575, 5. 577. 28. bi freude und klage 3,")

649, 9. bi prise 73. < 13. bi ruoAve

522, 6. bi minne 636, 1. bi sinie

ha;;e 320,28. bi riuAven 90, 17. bi

sorgen 327, 18. bi sinne 616, 2 9

bi Avitzen 269, 25. bi guote MS. 2, 40

171. b. vgl. Gr. 4, 814. — si sande

bi ir durch sie dan Arischiu cleider Iw.

132. ir enbulet mir bi ir liefSet mir

durch sie sagen Iw. 282. bi eime knap-

pen er enböt Parz-. 628, 27. vgl. 394. 45
1. 663, 12. 728, 8. 823, 4. bi den

enböt er msere Nib. 676, 3. 1132, 1.

— elAA'a; Avar nemen. kiesen, erkennen

bi einem d. dadurch, daß man beides

zusammenhält Iw. 56. 101. 224.211. 50

Trist. 120. Parz: 140, 10. 251, 28.

275, 21. 278, U». Gudr. 903, 2. vgl.

Gr. 4, 848.— bi fünf hundert marken
nahe bei Nib. 316, 3. — bi von den

eitern in beziehung auf die von beiden

mit einander erzeugten kinder (wie

schon in der frühesten spräche und
noch im englischen) AVer der man Avaere

bi dem sie kint gebaere Maria 149.

er bete bi sime AA'ibe ZAvene sune En.

4561. htete ich doch ein kindelin bi

iu geAvunnen £"/?. 2190. Por«. 455.21.
si Avart SAvanger bi ir bruoder Greg.

229. an dem hat ha; bi nide ein kint

MS. 1, 75. a. si hete bi Günther ei-

nen sim getragen Nib. 662, 2. ich

lie; dort schoeniu kint bi einem man,

der . . W. Wh. 310, 11. ein Mcerinne

JosAvei; bi im gebar W. Wh. 386, 19.

si Avart SAvanger bi im eines kindes

Wigal. 1023. si begunde bi dem kü-

nige ein edel kint tragen Gudr. 22, 2.

1253, 2. vgl. Gr. 4, 783. — er gebot

uns bi den sinen hulden tcenn diese

ferner bei uns bleiben sollten kl. 1497.Z,.

Parz: 696, 22. er gebot bi der Avide

bei strafe des st7-anges Parz. 200. 26.

RA. 684. er sAvuor bi sines vater sele,

bi ime Iw. 42. SAvern bi dem mänen,

bi der sunne Geo. 3364. vgl. Gr. 4, 847.

er AAart bi ime gemant Iw. 182. ma-

nen bi des helmes ere Parz. 321, 2 6.

si hat mir bi dem eide gesagt hc. 196.

bi der AAärheit bejelin Iw. 225. da;

bewiset mich, bi gofe Iw. 22 3. 2.

dieses räumliche Verhältnis wird auch

auf zeit übertragen. bi tage Parz-.

592, 12. bi dem tage das. 224. 23.

272, 26. 668,27. bi disem tage heute

Parz. 189; 15. bi unscrn tagen, bi der

zit. bi sinen ziten. bi niemens ziten 7fr.

bi siner zite jären Parz-. 613. 8.

bi einer wile 84,20. 458, 16. bi des

tages zite und bi der einen naht Nib.

453, 1. bi naht Parz. 805, 17. bi

der naht das. 71, 13. bi sinen jungen

tagen Nib. 23, 1. Bari. 20, 16.— bi

da; gegen die zeit bi da; er da; ge-

bet nider lie ah er chen sein gebet

geendet hatte Genes, fdgr. 2, 34, 12.

8
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das. 4:}. -'•"'. I'i <1«'^ man die rede

iiider lie dtis. 41, 'ifi. - v. bi /h/7

/Hs/n/w. /////• /// hediii. s. der.

)»i}jiirh*l, Itilianc, hilinit, hilegcr,

bisA'^o . bischaft, l)ispel, bislal,

liistiiodel , hinip. Iii/.ihl >. dtix

-weile wort.

hideibo, bederbe (vql. auiii. zu

Iw. 1 d'ilj S. ich DIHBE.

banne (be-arnie), bedarf, be-

decke, bedenke, bedllbe. bedin};e,

bediute, beduMie , l>edrlnj»e , be-

drln^et. bednnke, bep,edenie, be-

jjejjene. bej^en . bejyer , bej;esle,

begibe, l)e{;ibe. bejjinne. l)e}>iii?;e.

bejyliine, bejylile, be};iia«le, bejjrabe,

bep,rife, begripie, begriiene, be-

jyriie^e, beg-ucke, begiirte, bebabe,

bcbagc, bebälie. beballe, beliefle,

behenkc, beber. beberbergc. bc-

bere , beberte , behllle, beliiiife.

bebol. behiiele, beliiijje, beliiille.

behiinde, Ix'liiiore. belinse. bejajje,

bejäre. bekenne, bekere, bekerze,

beklage, bekleide, beklepfe, be-

klelze, beklibe. bckni'iilc. bekober,

beknr. bel;rell('. bel.renk«*. beknni,

bekninix'r. iicladi*. Iielangcl , be-

lege, beleile. belibe, Indliie. be-

linclie. belinlilc. I>eni;i*re. bejneine,

beniiinde. bciialile. Iienenne. be-

nide, beniin. be);iiiieg<'l, beinvie,

berate, berecle, berelelie. berelle,

berenne, berespe, beril'e, bcrilite,

beriinpfe, beringe, berinne, beriCe,

berinivet, bei-in7,e, beronbe, be-

rüere. beiiiocJM'. bei-nol'e, bernnwe,
b«'rii>lf. Ix'saclie, besage, besanie-
ni', besc-liabe. bescliaile, besc.lialla',

bes<'|iale>>e, beselial/.e, besclieide,

besirliciiic, beseliel, bescher, b«'-

sebernie, besrbilie. bescliille, be.

scbine. bcscjiir, be.scliiii'/;e , be-

s«Imiii<'. iM-MJKMiue , bcsrliiibc.

Iti'srliiic. Ix'viiiuic, beschiillf, !«'-

^( ikIc . I»c-«iigc. bi'si'l/.r. besigri.

Id'-ilic, bcNiiiijc. besinne, besil/.e,

iM-^iafe, Jm'sI.iIic, besliCe. beslüile,

besliii/^e, besnabe, besiiide. besnie,
lieHiiiiere. besorge, besouCe. be-

spcrre, bespiniie, J»e.spreite, be-

sprenge, besprielie, bespringe, be-

slale, bcsliel«', bestecke, bestelle,

besten, bestiebe, beslifte, bestinke,
") bestinbe, bestriebe, bcslroufe, be-

stronwe, bestnnibel, bestiirzc, be-

siiene, besnoclic, besAva*re, be-

swcife, bes^vei^e , bcswenke, be-

s^ver, beswinde, besM'ingc, bcta-

]ü >>x',betible, betlniber, belocrc, bcton-

bc, betonuc, betrag:e, betraget, bc-

Iralite, betriebe, betringe, betriiebe,

belriirc, betnret, betwlnge, beväbe,

b(?valde, bevalle, bevilbe, bevill,

15 bevinde, bevogete, bevridc, bevrie,

be\v;ene, be^var, bewahre, bewarle,

beweine, bewende, bewigc, bc-

wille, bcwindc, bewirre, bewisc,

bewiirke, bezal , bezeiebcne, be-

'20 zeige, bezlmber, bezinnc bczinbc
//. o. m. s. unter dem zweiten wort:

rtfl. Gr. 2, 801.

begibt (spater zu.'tgez: bilile^, be-

gin, begnnst, begrifl, beliagel,

'2.') Ix'jae, belip, besü^, bezoe n. a.m.

s. unter dem zeittcorte: ri/l. Gr. 2,~'2\

.

bebende s. jiant.

begaben , begarwe . begegeno,
bebalben, behanden, binnen fzu-

30 s///':.. aus lii und iiuieii^, benanicn,
beni'ben (aus bi , in und eben J.

besniider, biii^cn (aus bi und fi^enj.

bevollen, bevor, bevorn . bezite

.s'. unter dem zweiten trorte.

Xy beda^ , bcdin .s. «kr.

binie aus bi denie. .f. iii-in.

bi? (wahrseheinlich aus bi //. {\i\7j

S. 1)1/^.

itiBK swi\ bebe (ahd. bibem Grajf 'i/i\.

40 Gr. I, 954. erst nhd. ist e an die stelle

des i ijetreten). diu licr sliuil bibende
vor mir Iw. '28. diu erde bcgundc
bibeu Gen. .'K)!!!). dem winde, mer,

und eiliu l<ra!1 liibende .sint dienslhafl

4."» Trist. '2408. dos niuosle ir herze an
leide biben Pass. 75, 25. 152, 78. joch
i)ib(iilen vor der kelle diu schcenen

nieidin Gudr. \l.Vi. \.

bibe (ahd. hiba
f. Gra/f 3 , 2 ! y

50 stf.? beben.
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crlhihe erdbeben. ein michel ert-

bibe pf. K. 240, 22. linder des wart

ein eiibibe kehr. 99. a. dö wurden

erlbibe grö^ Bari 74, 35 (37 F/".)-

bibunge stf. beben.

i'rtbibung'e stf. erdbeben. Diefenb.

gl. 272. myst. 1, 128, 36. 130, 4.

156, 16.

crbibe stcv. erbebe, da^ velt be-

gunde erbibn W. Wh. 396, 2. ir herze

erbibte und alle ir lider Trist. 127S4.

Diefenb. gl. 261.

crblbungc stf. erdbeben. dö qua-

nien grö^e irbibunge und dunre mgst.

1, 69, 18.

bibene swc. bebe (ahd. bibinöm

Graff^, 21. Gr. 1, 957. 2, 174^. un-

ser staete bibent als ein loup a. Heinr.

724. er tuot die erde bibenen Doc.

misc. 1, 41. vor dir da; abgründe

bibent Bari. 1, 29.

bibemiiige stf. beben, trenior .s«-

merl. 19. 2 5.

bidenie sicv. bebe {eine spätere,

wohl nur aus bibene entstellte form.)

da bidenit engel iinde man warn. 3327.

crbideme swv. erbebe, diu erde

erbidemet g. sm. 1987. vor des ge-

walt erbidemet (:gewidemet) das. 12 38.

MS. 2, 219. a. hilf der sei der lezten

vart da manec man erbidemet (:gewi-

demet) Frl. 389, 15. Ls. 1, 586 ge-

hört aber bidamme nur dem abschrei-

ber an, und ist zu lesen: sit ich von

alter bibene : und wseren min ouch si-

bene, sie überwunde ein kindelin.

crtbideme swm. erdbeben. Clos. ehr.

113. 7nyst. 1, 86, 16. diu gro; erd-

bidem Zürich, jahrb. 88.

ertbidcmunge stf. erdbeben Ren-

ner 21939. Clos. chron. 90.

BIBER stm. biber (ahd. hihar Graff 3, 2'2).

sumerl. 3, 45. 8, 26. 38, 2. der bi-

ber muo; vi! höhe gebn sine geilen vür

sin lehn Vrid. 139, 5. er bi5et abe

sin geil und lät e; vallen zeiner miete

vür da; man in niht suoche mer MS.

2,207.b. fundgr.\,Z\. Renner 28r,.b.

vgl. Grimm einl. zu Vrid. LXXXVI.
bibirin castorinum s*«we;7. 3 1 , 6 3

.

BiBENELLE f. eine pflanze, armoracia, pi-

pinella swwer/. 53, 46. Diefenb. gl. 21 i.

BiBLiE SIC
f.

bibiia saera myst. 1, 171,

8. die bibeln Renner 6213.

5Bibl1s Byblis, tochter des Miletus, die

sich in ihren bruder Cauniis verliebte

(Oi-id. metam. 9, 446^. Trist. 17196.

Flore 2434 S. und anm.

BiBÖ; stm. beifuß , arlemisia. niater her-

10 barum , tantes Hojfni. sumerl. 40, 19.

53,1. 62,66. 63,75. 65,1. Diefenb.

gl. 40. Gr. 3, 372. trinkent ir ouch

bibö; Ls. 2 , 526 scheint auf einen

krüuterwein zu gehn, und zugleich spöt-

15 terei auf einen arzt zu sein.

BICKE, auch BECKE swc. stcclie, haue mit

einem spitzen Werkzeuge, (ahd. pichu

Graff 3,324. Gr. 1, 949. Schmeller 1,

150^. den hat der wurm gebechet

20 (: gesmeckel) angestochen pf. K. 72, 5

(nach hs. A ; P hat gebechet). swa;

man mit argen Sprüchen üf si bicket

(gedr. gebicket) so sint si doch an

lugenden gar erlamt MS. 2, 164. b.

25 der süe^e binenbic den mir din munt

kan bicken Ls. 1, 56.

becken stn. siechen.

nitbeckcii stn. böse; nitbechen

und eitirge; hechen Mar. 10.

30 gebeckc swc. steche zu wiederhol-

ten malen, mit dem swerte gebecter

unde gesluoc den vient Trist. 92 04.

gebJcke stn. verhau? vestunggrä-

ben, pforten, hayn. gebicke und der-

35 gleichen Gr. w. 1 , 488.

verbicke sicv. e; wart alda ver-

zwicket mit swerteii verbicket Parz.

680, 24.

zcrbicke swv. zersteche, zerhaue.

40 Ziemann ohne beleg.

bic (-ckes) stm. stich, schnitt, der

wagenleisen h\c einschnitt Parz. 180,4.

jämers pic MS. 2, 2 1 9. a. iu wirt schier

von mir ein bic MS. H. 3, 188. a.

45 binenbic stm. bienenstich. Ls. i,55.

ortpic stm. der hieb mit dem voi'-

dern ende des Schwertes, sine orlpicke

wären harte vreisam pf. K. 180, 21.

ortpIcks adv. er traf in ortpiks

50 mit eines slages swanke, da von da;

8*
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hünhrl al)f dt'iii lip \ifl in den inelm

Lohoifir. \M. rril. Gr. 3, 129.

biclicl s/H<. \ . Spitzhacke, stark ffC-

staldter zaint mit einem axtstiele. Schmel-

ler 1, 150. Frisch 1. \)-i). als duicli

die dicken niüre brichel der hickol W.Wh.

54, "2 1 . man hele danne daiv.uo geriimel

mit liickeln CVos.cÄr. 71». ? hierher atich:

e^ riucliet in dem Iiuse min als zwcMie

ein bikel gießen fragm. XXXVlll. swer

einen pickel gießen kan der ninil sich

glocken gie/,en an Renner 13424. 2.

knöchel. viirfel. sordissa i. sorpes die.

articuli quo ludunl puellae Diefenb. gl.

252. rgl. 253. deelitel, pickelkot sor-

disa. sorpes. Foc. 1482. hei Frisch

1, 92. 181. vgl. bickelspil.

stcinh'icl;el stm. vanga, molatrum

Voc. 1 4 1 9. I 482. hei Schmel/er 1 . 15 0.

Diefenb. gl. 184. 279.

Iilckelhoii^vc hicliclliül)«', bicLel-

mcistor, hickeL-^pil, l)lcl;elsIo'iii, bi-

clich^orl s. (las letzte vorl.

hicKelc svn. ein solches 7nhd. wort,

mit der bedeutnng ^würfeln, ist mir

nicht erinnerlich, rgl. Olierl. 153.

IIIDEMI;: S. ich BIBK.

BIDKRBE S. ich DIRBK.

uIe Qahd. hia. pFa ; aus roman. apia, abia?

rgl. apis. Gr. 1. 675. 2,989. 1^, 9«.

Gra/f' '.i, iij. tirf. biene. sin kiusche

ämie : diu ztkh iii^ sineni herzen die

früude, als ii;^ den blnomen siie^ diu

bie W. Tit. 53, 4. CTit. 7, 62 ameye :

peye). als da; honic die bien (: Ma-

rien) ujem Irore mug-en vinden Maria

47. einen Mirslen haut die (die int

drucke ausgefallen) bien (: vrien) MS.

1,84. a. rgl. {,'102. a.H. die bien

hänl einen wisel dem si vollen amg.

593. s. 44. b. e; unhelen zehen bien

(:snien) fl; den nepl'en nilil so vil j^o-

sog-n W. Wh. 275, 4. u/, den bien

f ; klien ) h'olocz. 151.

hie sin. hienenschirann, viele bie-

uen zusammen, di ir in den ören la-

jfcn ahs diu bie icie bienenschirarme

Nith. 42, 2 (MS. II. 3, 243. uJ. niiil

halp so manejjiu bie mohlen l<elen ei-

nen starken bern W. Wh. 117, 20.

diu lugene als ein bie min oren häl

geteeret fragm. 27. a.

hin stf. biene. in dem wb. des h.

Gallus a p e s pini. bin mit kurzem i

5' bewahrt kein reim, das ahd. |)ian Graff'

3, 13 pigen Hoffm. sumerl. 38, 20,

so wie das österr. u. beyer. (s. Schmel-

ler 1, 165^ bein sprechen für bin. der

bin ir zagel der Stachel der biene Parz.

10 297, 12. si wären gelich, als ich e^

wei;, reble sam ein bin 'ner gei; Wi-

gal. 6339. schouwent wie diu bin ir

stiege U5 den bluomen ziehen kan. also

ziehent mir ir grüe^e triiren von dem

15 herzen dan jVS'. 2, 40. a. sam die bine

(in der Mnnch. hs. peyen) verjaget der

rouch Bari. 17 6, 4. um die bine er;

doch nihl enlie; — in luont die bine

wenec we — hie ist vi) der binen in-

20 neu Reinh. f. s. 79. diu ne^^el sur

ist undc hei;, diu doch die reinen bluot

gebirt dar ü; von binen honec wirl

gemachet g. sm. 874. man siht zuo

dem edeln vürsten varn vil mangen

25 sende gernden man, alsam diu bine zuo

dem karn MS. 2, 3. a.

hiehröt, hiova^, hinoiihic , hi-

iiekai* , hiiickoi'p., hiiickriit, hiii-

soiigc, hiiiesloc, hinciisiiit, hinc-

30 AViiriii s. das zireite tcort.

bienjjer stm. gleifiner. Boner 43

Überschrift, begharde, biegger trar der

name einer sekte, die sich das ansehen

eines hohen grades von frömmigkeit

35 zu geben suchte, s. Mosheim de Beghar-

di# et Beguinabus.

bicpigcrie stf. gleißnerei. Mart.

50. 79.

BiK.N franz. swer 'byen sey vei.fi;' da

40 s|)rach, gramerzis tr wider jach Parz.

35 1
,

7.

BiKKVKMAKZ wUlkomm (von dem franz.

bienveigner .s. v. a. saluer^. Trist. 16191.
BiKH stn. hier. — u-ahrscheinlich hangt

45 das irort mit dem goth. baris, dem ags.

bere, engl, barley, altn. barr zusam-
men, die gerste bedeuten, vgt.Gr.li,

4 6 6. Gra/f 3, 206. Diefenb. g. ich. 1,

2H7. - hecher mit wa;;er ode mit

50 biere (hier und wa;;er beinahe auf
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eine linie gesleUl) Iw. 30. da trinket

niemeii hier, si haut wiiis und spise

vil Parz. 201. 6. geg-eii dem niete

sine; hier luU ir gcschenkct mime ne-

ven Engelh. 3S!)2. swer nialzes püigt 5

die wile e; ligt durch lerren Cif dem

släte, der lobe min bier uuz er besehe

wie im sin würze g-eräle MS. 2, 228. b.

bier zechen Helbl. 3, 236. in einem

biere in einem biergelage? Herrn. Da- 10

men (iS. a.

lasterhlcr stn. da^ iasterbier im

selben lügende briuwet, da^ bier sich

selben niesen nnio^ MS. 2, 238. a.

pfcniiincbicr sin. pfenningbier : 15

bier, wovon ein heslimmles maß einen

Pfenning kostet. wir wellen trinken

pfennincbier MS. H. 3, 299. a.

blerbrimve s. ich bruwe.

BIESE swf. binse {wohl niederdeutsch). 20

fdgr. 1, 360.

bleslouch s. lolch.

BIEST (ahd. biost^ slm. die erste milch

der kuh nach dem halben. Colostrum

sumerl. 4, 31. gl. Mona 7, 595. Die- 25

fenb. gl. 71. tgl. Gr. 3, 463. Graff 3,

219. Diefenb. g. wb. 1, 291. 439.

Schmeller 1, 215. Slalder 1, 170.

BiEVER stn. fieber. so mich da^ biever

ane gät und in der zanswer bestät Vrid. 30

74, 9. vgl. fdgr. 1, 320.

BiE^E (ahd. bio^aj weiße rübe, bete. Graff

3, 233. Schmeller 1, 209. sumerl. 2\,

39. gl. Mone S, 103. nim holzepfele

uude be^^in Buch v. g. sp. 14. Haupts 35

zeitschr. 5, 13.

BiGE fahd. pigo, pigaj f. aufgeschichte-

ter häufen. Graff 3. 324. Diefenb. g.

wb. 1, 340. Schmeller I, 158. Stal-

der 1, 153. 40

BiGENÖT von Darbiön ein redender uame,

dergleichen die deutsche spräche so viele

liat: Herr Habenicht von Hungerland.

MS. 2, 179. a.

BIL, B.\L, BÄLEi«, GEBOLN. ein solclics vcr- 45

lorenes starkes vollwort mit der be-

deutung 'ich schwelle an, springe

auf^ anzunehmen nötigen die unten

zusammengestellten Wörter, das ver-

mutlich verwandte vollwort ich bille, 50

1) a I mit seinen ableitungen s. unten an

seiner alphabetischen stelle. Gr. 2, 65. vgl.

mit 32. Graff 3, 9 /". Diefenb. g. 1, 283.

bal (^gen. balles) slm. ball (Gr. 1.

G65. Graff 3. 93^. an der strafe den

bal werfen Wallh. 39, 4. si warf den

bal in des hant von Riuwental Nith.

58, 5. des balles spilen Lampr. Alex.

1 1 17 (1467). gein äbent spil wir kint

des balles l\ilh. 50. 2. springen, gi-

gen und ouch balles s[)il MS. f/. 3, 1 99. b.

so irhuobin die werdin vor der brüte

pherdin ein spil , da^ was ein linde

hüt ubir ein weich här gesül, als ein

küle also grö;. disin handeweichin klö^

den würfen sie ein andir. swilch ir

da was gerandir und snellir dan die

andirn sü sie begondin w andirn , die

behielt da den scal. dil spil was ge-

hei^in bal in römischer zungin Ath. C*,

83— 95 u. anm. — gelücke da; ist sin-

wel dicke alsam ein bal Gudr. 649, 2.

gelücke ist reble als ein bal Vrid. 1 1 4,

27. er warf in als einen bal eine rise

hin zetal Wigal. 5120. zesamene waiit

si den gürtel als ein (einen) bal 117-

gal. 5353. swer mir ist slipfic als ein

is und mich üf hebt in balles wis Walth.

79, 33. da (auf dem hofe . xco sich

die ritter tummelten) wsre ein unge-

friunt gebür vil lihte in dem schalle

gedigen zeinem balle von hurte her

unde dar W. Wh. 187, 28. sinen kei-

serlichen Iip und sinen ritterlichen pris

mit lobe in balle (ballen ¥.) wis umbe

triben unde tragen Trist. 1 028. si triben

in mit spote umbe und umbe als einen bal

Trist. 11367. ouch Ireip man umbe

als ein bal ir lop in deme riebe En-

gelh. 780. vgl. Haupt, swelch wip diu

ougen üf, ze tal und über treit als

einen bal Winsbekin 8, 5. ir herzen

blicke reht als ein bal giengen da diu

kint mite spilent H. Trist. 2646.

sleibal slm. schlageball? der munt

mir alzehant geswal groe^er vil denn

ein sleipal frauend. 26, 16.

verbaue stcv. bringe meine zeit

mit ballspielen hin. sine zil vcrballeii,

vertauzen Bert. 312.
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halliere ^r//'- roinan. hallare^ stcc.

tanze (das balhpiel irar im mittelal-

ter mit (/esoiuj und tanz rerblinden : s.

Wackernagel allfranz. lieder 2 '.iCO- lAiit

(Ich seilen vor bcreilen wie man <lä 5

palliere MS. H. 1, 141. b.

balle (Gr. 1, G81. Grajf 3, 94;

sicm. 1. ball, sinewel als ein balle

Lanz. 310. vgl. Hahn 11. Grimm zu Ath.

s. 67. fif einen biihel wol getan, der liie^ lo

ze dem Wilden ballen das. H I 5. "2. bal-

len^ die balldhnliche erhuhnng in der band.

an demfuße, an den (ingerspitzen. balle

oder bi^^e olTa sunierl. 1 5, (l"2. diu se-

g-ense sneit im ab den ballen Keinh. f. s. 15

307. rot und linde ballen, irie man sie

an den fingerspilzen schöner fronen sieht

Wigal. 031 iL an Hieben nnde an lien-

den waren im die ballen t-ö giinzlicli

in frcvallen Engelh. 5165. ^o

balle? stet, da; vrouwen wol ge-

vallet und lieht gemüete ballet Mart. 131.

belle sicm. vgl. Urem. icb. 1, 74. 87.

arsbelle (ahd. arsbelli Graff 3, 94^

sictn. backen am gesiiß. nates, nascu- 25

Ins, cinnis, nvytj sumerl. 12, 11.28, (i.

Diefenb. gl. G9. 213. arsballe dfls. 187.

(fcbelle sin. nates. wie sint din prät

und din gepelle so vei^le und ouch

din pale so vol Renner 7408. 30

belle (tgl. balle) strv. davon

erbelle sirr. rerballe , beschädige

ein glied durch einen heftigen stoß,

worauf geiFöhnlich geschirulsl folgt, zwo

dicke sölen leil er an : da/, hat er umbe 35

da; getan da; er die vüe;e niht er-

belle Ls. 3, 393. von des dunren schal

wart ir freude gar crbellet Mart. 150.

verbelle sicc. von gleicher bedeu-

tung tcie trhtWa; vgl. Schmeller 1,1 G7. 40

min herz da; ist vei quellet, verweiset

und verbellet von inneclichem leide Ls.

1 , 353. tuot er die viie;e verbellen

MS. If 3, 300. a.

bol (ahd. boiom^ stnv. mache 45

a ufsprin g e n . daher trerfe , schleu-

dere (Graff 3. !»(;. tgl. Schmeller I , I 0!»J.

maneger siniu ougen iioll, er möhts ü!

einer üiingcn ze seiiflcrm würfe brin-

gen . ob er sehen niht vermidet , da/ 50

im sin herze snidet Parz. 510, 2. an

den Waleis wart vil blicke geholt von

lieiiten ougen Lohengr. 157. du salt

mit vli;e dran boln Pass. 79, 36. iuch

niac wol Yerdrie;en, da; ir iuwer Wor-

te! gegen mir holt MS. 1, 176. a. wes

han ich silber unde golt gar minen

kindern dar geholt, da; ich nu selbe

niht enhan Kolocz. 164. ein tum

der möhte brechen, den man also mit

rösen blällern holte, der ougen zeher

fif die wät er holde Tit. 19, 112. 12,

100. 18, 57. Ottoc. 438.^. 450. b

(in den bei Eccard. Script, med. aevi

2 , 1 5 5 6 abgedruckten blättern steht

bollen^. ich bolle hinder werfe zurück,

setze mich aber etwas hinweg Ottoc. 1 86. a.

boln stn. er lie da; werfen und

da; boln Lanz. 1 178.

bohverc .«. das zweite wort.

verbol swc. verbrauche durch boln

schleudern, die steine wären ouch ver-

holt Parz. 569, 1.

zebol swc. N. 140,7: dissipata

sunt ossa nosira unseriu bein wur-

den zebolol.

bolz stm. bolz, bolze, eine art pfeil,

rerschieden von phil und strale. vergl.

mlat. pulcio. catapulta bolz sumerl.

32, 62. si schu;;en vitzern sam den

bolz litl.chron. 1704. ich gesach nie

guolcn holz äne veder und äne holz

Vrid. 119. 8. sin louf der muoste

dringen vür der slralen swingen und

viir der gsehen bolze vluc troj. 6120.

niht wan tjoste was ir bolz wer ihre

gunst erwerben wollte den schö; si

gein dem vinde Parz. 217, 14.

scjio^bolz .s7;«. bolz zum schießen.

calapiiila sumerl. 2 6, 28.

zilbolz stm. pharelrus , tehim ro-

tundum ein z y I b 1 z Diefenb. gl. 211.
vgl. Schmeller 4, 252.

bölzel., bölzcliii sin. kleiner bolz.

bogen uiule boizeliii die sneit er mit

sin selbes haut und scho; vil vögele

Parz. 118, 4. da; er gegen ir sin

böl/.el sthiu;el IS'ith. 39, 5.

scbo^bölzeliii stn. diu sch6;höl-

zelin scharpfer wortc »»ys/. 1, 31 5, 36.
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bol/o, hiil/,c swc. fahre wie ein

bolz: s(j dir ieze also zoni si da; dir

da^ herze her »^ wolle piilzen vor un-

geptüiiiekeit Berth. 78. l'2.3.

ü?hui/ eballitio Gr. l ^, 156. 5

bolze swm. cyünder am Schlüsse/.

die pölzen (der slü^^el) iiiiicrhalbeii hol

Kolocz: 170.

bol.stcr stin. polster. ir seheiit in

an dem kraüfen einen orö^en holsler 10

Irag^en. da lit isen inne MS. "2, 71. b.

mit küssen und mit polstern H. Trist.

'2 909. auf dem belle, auf tcelchem

Ulrichs gelieble sitzt, lag ein bolster

kosterich und ouch zwei küsse wiin- 1.")

neclith frauend. 348. 20.

boUe iahd. bolla Grajf 3, 108)

swf. ursprünglich kugelförmiger körper

(tgl. SchmeÜer 1, 169. 280. Slalder

1, 199. Schmid schwab. tcb. 8iJ, da- 20

her 1 . knospe, ein rose diu 115 der

bollen sliufct Iroj. 7515. 115er bol-

len schöne sliufet manger lösen blüete

kluft MS. H. 2, 322. b. man siht üf

dem zwie bolleu die sich went üf luon 25

MS. l, 189. a. 2. eine kanne , der-

gleichen bei dem auffüllen und abzie-

hen des tceines gebraucht werden, oben

und unten enge, in der mitte weiter.

pinjer unde bollen fragm. XXXVIII. 30

hirnboüc (ahd. hirnipolla Graff

3, 96^ swf. hirnschädel. den sol man

slahen an die hirnpollen Kolocz. 187.

rosebollc swf. rosenknospe. Oberl.

1319. 35

bolle swv. treibe knospen. Vergl.

Diefenb. g. wb. 283.

g'cboUct particip. mit knospen ver-

sehen, die scharpfen hag mit esten

sluonden also schön g-epolt mit rösen 40

Hülzl. 2, 47, 21.

BIL solch ein wort setzen die folgenden

Zusammensetzungen und ableitungen vor-

aus. Henisch führt bil als adj. auf, tlies.

381. — abgewiesen mttß vor allenüwer- 45

den jede vergleichung mildem engl, bill,

das nichts weiter heißt als zetlel, Urkunde.

iinbll adj. ungemäß, diu ir tör-

haflen mannes lip betoubet mit witze

so si wil. und wäre ich (?i'5) och vi! 50

unbil Ls. 1, 271. indignalio verbum, ist

so vil geredl: da^ unbil tuot einem da;

maul üvii Acenl. 370. fSchmeller 1. I(i8j.

billiob adj. billig, gemäß, gevüege,

wie es zimt. das trort kommt vor dem

1 Iten Jahrhundert nicht cor. s. Graff

3, 95. vgl. Grimm d. mythol. 442 anm.

da; ist billich Iw. 212. 250. e; ist

gnuoc billich Iw. 195. ein unbilliche

Sache billich gemachen Iw. 68. und

was da; billich unde wol Trist. 1938. —
umbe nieman ist so billich, da; er

gewalte widerstät , so umbe den der

ouch die Sterke hat Bit. 7614.

bJlIicbe^ örf». er hei;it pillichere

der werlt heilare Gen. fgr. 2, 61, 23.

si wurde im billiche sie würde von

rechtes icegen ihm zu Iheile Erec 3336.

die marter soldich billicher enpfän Iw.

70. ir gerich gienge billicher über

mich Iw. 70. ich grife ouch billich

an da; min W. Wh. 100, 8. si tae-

ten; ouch pilliche W. Wh. 198, 8.

dem och si billiche dienst solden brin-

gen kl. 112. L. kanstu die spräche?

herre ja, billiche wol' Trist. 3692.

min dinc stät billiche wol an libe und

an dem muote Trist. 4440. er sol

wol aller eren billiche muoten unde gern

Trist. 5681 . des hill'ich billiche Z?/A67. a.

*billecliche, das v. d. Hagen

in dem glossar zu dem Xibelungenliede

anführt, ist kein mhd. worl.

billicben adv. als er; pillichen

dolte W. Wh. 130, 9. wir sin iwer

helfe billichen vrö Nib. 450, 2. man

vorhte sine sterke, und tet vil billichen

da; Xib. 666, 4. die si im pillichen

mit fröuden sollen enphän kl. 612. L.

iiiibillicb adj. unbillig, nicht ge-

mäß, diu rede duht in umpillich Gen.

fgr. 2, 06,21. e; ist unbillich Iw. i22.

ein unbilliche sache billich gemachen

Iw. 68. da; sol nieman durch ha;

unbilli''h machen MS. 1, 190. a. da;

e; iinl)illicii wa-re Trist. 1517. da;

was niht unbillich Reinh. 354. als un-

biUich da; wsere da; ein wa;;cr wider

berc vlü;;e alse unbillicheii sint dise

drie sünde Bert. 295.
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blllicli slin. (jennißheU. ein billicli

Ufsen Trist. CA'iSS. nu crgienc C7, als

e^ solle und als der billich wolle Trist.

9374. 100(r2. dem gieiio^ er relile

niicli dem sile und nacli dem billiclie 5

mile Trist. 13772. welle wir den bil-

licli schouwcn, so Trist. 17787. so

ist der billich oiicli derb! da'^ si al der

werlde lieb si Trist. 18027. als ich

von billiclie sol Ls. 2, 329. 10

hllliclic sirr. finde angemessen, da^

sol man im billichen Trist. 567.5. da^

sol man in (den gelieben) billichen

Trist. 13063.

bilde (ahd. biladi , bilidi Gr. I. 15

680. 2. 71. 72 0. Graff ?,, 'dl) stn.

I . dasjenif/e. iras einem andern dinge

bil. gemäß ist. ihm gleicht. — das. dem

es gleicht., wird bezeichnet a. durch

den genilic. Ein ahnlicher genitiv wurde 20

dem alten lih vorgesetzt, mannolili u. m..

so wie er sich auch noch jetzt in

'mannshild. weibshild' findet, swer sich

von pCalTen bilde gole gemachel wilde

erst ein geistlicher tcar und dann sich 25

gott entfremdet Cre^. 1345. niesch(P-

ncr niannes bilde was Parz: 497, 29.

unglich menschen bilde Parz-, 511, '2-i.

tgl. 462, 24. wibcs bilde zuo zim

dranc , eine fraii, die er sogleich an- 30

redet 'Irouwe liere' und die in der fol-

genden Strophe da^ minnecliche wip

heißt MS. 1. 37. a. cre an mir wibes

bilde thue an mir was dir als einer

frau zur ehre gereicht MS. \ , 27. a. 35

lieb unde last die liänt gcsworn beide

ze stricke, swar si wibes bilde hetzet

Frl. ML. 21, -i. sibeii krönen die Iruor

ein fromven bilde eine fruu MS. 2, 236. a.

froiiwen bilde eine frau Gfr. /. 2, 1 40

(lobges. 1 6, 4). dixi du geba're ane

pin den schepfaT dines bildes g. sm.

1149. da^ mir geliickes bilde so gar

ist worden wilde lüigeth. 5 64.3. sins

herzen bilde; sein herz Frl. 819, II. 45

ir zweier bilde sie zwei kam iif den

orsen dar gellogen troj. 3923. I».

durch ein vorgesetztes adjectiv. sil mich

in banden liüt din wiplicli bilde du MS.

1; 190. h .sin iiienschlii h bilde was 50

anders harte wilde Iw. 25. 2. das

äußere ansehen eines dinges, dem ge-

mäß es als einer gewissen classe von

dingen zugehörig erkannt wird. der

slange wart verwandelot in eine gerte,

wei^got, in ir rehte^ bilede Exod. fgr.

2, 93, 32. in das was er wirklich

war, in einen stab. disiu (in eine schlän-

ge verwandelte gerfej wart ave widere

zc holze zire bilede Qzur gerte) das.

9 9, 30. da^ golt lät in dem viure va-

lisk unde bilde da; i; hat fundgr. 2,

130, 20. wart des ie kein bilde, da;

diu nuiol ze riuwe stät gewann das je

das ansehen, daß du büßen willst Greg.

2814. esii M'urde nie kein bilde, be-

ginnet manger sprechen so etwas habe

es nie gegeben Parz. 238, 18. — alles

sines gesindes het er bi im do niht

ein einig bilde Tit. 21, 11. wa; bil-

des was an ihm waere geschehen Kolocz.

180. liep allen reinen bilden allen We-

sen, die rein sind Gfr. l. 2, 18 (lobges.

G
1

, 4). der elliu bilde schaffen kan,

da; reine wip , ir liebe; kint, dar zuo

den wol geinuolen man MS. 2, 161.b.

— si habent guot pilide, und ne ha-

bent guoler werke nicht Diut. 3, 26.

got gescuof die gescephide zuo sinem

bilde Diuf. 3 , 32. eines bilde haben

ihm gleichen, sei es innerlich oder äu-

ßerlich Üint. 3, 27. 32. 88. isen unde

man geworhten schoiner bilde nie Trist.

6695. si baren guot bilde der werlde

unde gole Trist. 1802. der friiinde

l'riundes bilde Ireit und in dem herzen

vient ist Trist. 15058. so lobesan du

(Maria) bist in wibes bilde Gfr. lob-

ges. .34, 13. Dielericli reit alle; hin

in Engclhartes bilde Engelh. 4593. vgl.

4629. der name (missehellunge) wol

bewant was an ir libe schoene, der ni-

dic unde hoenc bi minneclichen bilden

was troj. 1267. sich het diiis (diu?)

menschen bilde so wunderliche enlschi-

cket fragm. 37. a. got sprach von

sinem (des meeres) orden und ouch
von sinem bilde (der Jungfrau Maria)
«la; elliu wa;;er wilde etc. </. sm. 936.

945. diu kiirliehe/ bilde von schoene
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was (lur€hliahlic 1158. ir senfte^ bilde

Boner 43, 80. 3. ein bild, ein werk

der bildenden kunst. dö leitte micli

diu frowe in eine kemenäte da si be-

halden hüte ein bilide nach mir getan 5

. . min bilide Lanipr. Alex. 65. a. (6149).

matra^e riebe gevvorbt mit guoten bil-

den mit golde wol erhaben Nib. 347, 3.

ein bild an alle genäde Boner 38,35.

ein leib ohne seele : ein sprickwörlU- 10

eher ausdruck, den Henisch mit asinus

übersetzt, ton den so genannten gna-

denhildern hergenommen. Vgl. Steinhö-

wels Schluß dieser fabel, und Seb. Fran-

ken sprichw. 1541, th. 2. s. '25. — eiri 15

bild von gokle, von kinderlosen eitern

nach dem h. grabe gebracht. Tit. 1, 63.

—

Der künstler, öfters gott selbst, schaf-

fet, würket, thul, gießet, misset das bild.

er soll iemer bilde gie'^en der da^ 20

selbe bilde gö^ Wallh. 45, 25. ach

got da5 din kunst mit vliije hat ge-

go^jjen nach wünsch ein schoene bilde

MS. 1, 195. b. troj. 19626. vgl. Grimm
d. mylhol. 20. 4. ein Vorbild, bei- 25

spiel, mit bilde und mit lere Ulr. 378.

da; gewihte bilde (Maria), diu sich

uns vor gebildet hat Gfr. l. 2, 54 (lob-

ges. 12, 4^. da; si der werlte ein

bilde vor truch Maria 51. ir junger 30

habent ouch wol erkant wie in ir mei-

ster hänt vor getragen da; bilde tod.

gehiig. 69. die hoehsten tragent uns

bilde vor, diu manegen leitent in da;

bor Vrid. 69, 23. vgl. Grimm zu gr. 35

Rud. Db. 15. Frl. 24, 6. kro7ie f. 138 f.— durch da; si bilde künden geben

Engelh. 111. guot bilde geben Vrid.

69, 21. mir git des bilde dirre lewe

hc. 152. gerehtekeit bilde er in gab 40

licl. chron. 729. nu wolt ouch unser

herre got an im geben ein bilde uns

sundern Theoph. 156. sit er selbe mit

kiuschem leben uns bilde unt lere hat

gegeben Maßm. AI. s. 120. b.— ein 45

bilde an einem nemen fragtn. 42. c.

Lohengr. 147. da ensol niemer an

dehein sündiger man genemen bcese;

bilde Gregor. 3793. da sol der sün-

dige man ein saelic bilde nemen an 50

Gregor. 3812. der sile bi dem so

maneger bilde nimet büchl 1, 267. da

nemet ir guot bilde bi Vrid. 71 , 5.

c; solt ein künne bilde bi dem andern

nemen Frl. 21, 1. da bi man sa;lic

bilde und edele bischaft nemen sol troj.

3. a. — da; die liute ein saelic bilde

kiesen dran Engelh. 157. dar an er

sajlic bilde ze triuwen schiere funden

hat Engelh. 20 6. des muge wir an
der kerzen sehen ein wäre; bilde ge-
schehen a. Heinr. 102. —• ein bilde

(gleichnis) sprach got Diut. 3, 29.

(joiihclbUdc stn. bild, das ein

gaukler in einem spiegel erscheinen

laßt, betrügerisches bild. disiu werlt

ist valschaft und so wilde, als in eim

Spiegel ein goukelbilde Renner (leseb.

784, 6;.

inartelblldc stn. bild des am kreuze

hangenden Christus. Glos, chron. 97.

Avicliblldc stn. ireichbild. ich quam
in Letten laut vür ein wichbilde mä;en
grö; licl.chro7i.6o36. vgl. Oberl. 1967.
Haltaus 2050. Frisch 2, 433. a.

geblldc, iinbllde s. weiter unten.

bildic adj. ahd. biledig Graff3. 99.

widerbildic adj. abbildlich, ein

widerbildic spiegel gotlicher klarheit

myst. 1, 144, 28.

bUdelich adj. in einem bilde dar-
stellbar, bildeliche dinc myst. 1,253, 1 l

.

übcrbildcllch adj. über die dar-
stellbarkeit in einem bilde erhaben :

übersinnlich, überbildeliclier dinge myst.

1, 253, 10.

iinbildench adj. nicht in einem
bilde darstellbar, unbildeliche dinc myst.

1, 253, 11. in unbildelicher wise das. 1 4.

bildecliche ade. bildlich, mysl. I ,

286, 29.

bilde Qahd. biladöm, bilidom Gra/f

3, 99) swc. 1. stelle mich als das

abbild eines dinges dar. wir sculn die

iiatrun sus piledön Diut. 3, 30. ir

sculet sie bilidan Will. 41, 8. 2.

mache ein bild von etwas, stelle etwas

dar. den stummen und den töreu bin

ich piledende Exod. fgr. 2, 94, 17.

diu meislerschaft diu ri;cn an gebildet
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lue Trist. (»645. sweiinc ich bilde mir

ir zulit, so »irt min miiot au fröideii

also maiiicviilt MS. 1 . 2. b. hfßre zuo

wa/^ liolFeii hill Ls. 3 , 584. wä du

inil liollVii (lenkest hin du bilstui^ eben 5

in den sin Ls. 3, 585. z« milter naht

bild icli;^ (da^ bilde) in da^ herze min

(las. mit golde der wäpenroc g-ebildet

was Parz. 71, 17. siu alliu ire wcrdi

hilidöt nach gotes willen Willir. 5ü, '2. 10

da^ er (Adam) nach gole gebildet was

aneg. 16.26. nach scnelicher areheit

sin herze was gebildet Eiigelli. 193!>.

.3. mit adr. praep. an. — an pildol die

heiligen frowen ahmt sie nach fundgr. 15

1,72,28. vor. — din sich uns vor

gebildet hat mit reiner schäm Gfr. /.

2, 54 (lobges. 12, f>). er pildet lob

den guolen vor Suoclienw. 27, 5.

I)ll(la>re, bildicr stm. hildner, der 2ü

sich zum ebenbilde von etwas macht, ror-

bild. ./V. 68, 37. der innere bildfrr T/vs/.

6645. du bilda^r und exempel, dar an

diu werlt ie wunder kos, so wird die

Jungfrau Maria angeredet g. sm. 558. 25

sin tohler vor vrouwen na-t schone ab

eime bilda-r, diu billieli da heime waM-

da; sie ir muoler spin Helb!. 8, 209.

der ist in ouch ein bibbere aller lu-

gende myst. 1, 363, 13. 30

biltsam adj. bildsam, wie biltsam

n/, des herzen schrin sich da-; worl

mit willen dringet Frl. KL. 3, (i.

ItillMiiiM- stf. rnrbild? Adam bili-

.-^aiM vernaiii Frl. KL. 15, 1. .'j-,

(MihiJde .firr. entstelle, wer hat ge-

brcl dich den list da; du bist sus en-

bildet dich so unkenntlich zu machen
U. Trist. 2385.

vi'hildc swv. 1 . stelle mich als 40
ilas altbild eines dinges dar. alsus sollu

mit gelidligenie lidende und mit aller

lidender dernuetikeit dich in sin liden

crbilden und dich darin Irucken Tan-

ler. /^-.st'A. 868, 30. 2. bringe durch 45
bilden herror. ich geloube da; midi

ein wärer got von uible hiit erbilidöl

kehrim. 17 c.

jfchihle .s/rr. tUis verstärkte Inlde.

I stelle iineh als das ahliild eines din- 50

ges dar. den armen Judas er gebil-

dOt pf. K. 70, 11. 2. bringe ein

bild hervor, got des riuwe bete da;

er den menschen ie gebildete fdgr. 1,

150, 18.

{jebllde sin. 1. das äußere an-

sehen eines dinges , vermöge dessen es

einem andern gleich ist. di selben gute

spise (ii geheiliget got von himele in

sünlichen gebilede von bröte joh von

wine in der selben wile. da; verwan-

delet got tougen in sin Heise unde in

sin blüt Ilartin. v. glaub. 962. sin ge-

bilde da; werde nach uns selben myst.

I, 399, 8. 2. Sternbild, si chun-

den wol me;;en di manic tiisent mile

von der erden zo dem himele. da in

zwischen di gebilede di begunden si

alle nennen Hartm. v. glaub. 396.

Avidcrhilde swv. stelle ein eben-

bild von etwas dar. ein widergebilde-

ler Spiegel golgeformeter glicheit myst.

1, 144, 39.

iinbildc stn. das ungemäße: un-

rechte ,• unbegreifliche, wie des her-

zogen Ulixes gesinde von weter und

von winde, von gro;enie unbilede ein

Cyclops vra; in Sicilie kajserchr. 2. d.

grö; unbilide großes unrecht das. 67. c.

89. b. wir gesidicn diz unbilde nie

Herb. 382. er claget da; unbilde umb
siner muoter nolzüge Lanz. 6882. got

verbeuget ouch unbildes vil Vrid. 3, 24.

Minne rihte gro; unbilde großes un-

recht (nach Lachmann s. I 68 wunder)

da; ein ledic wip mich verderbet gar

Walth. 47, 23. ich hau; für unbilde,

frouwe, WCS ir iuch heget kann nicht

begreifen wotwn ihr lebt, sit hie niht

büwes umb iuch siel Parz. 438, 26.

kein unbilde dran geschach, swa man
in bi sa-lilen sach Parz. 676, 1. diz

unbild'' sollen vrowen lesen MS. 1, 27. b.

.^ö jaget unbilde mit hasen eberswin

MS. 1, 80. b. winler wilde grö; un-

bilde brüevet mit des snewes val MS.
I , 203. b. hei mich also in zwivel

bralil fin meiner shele tranken gemacht)

(lirre vrowen liehler schin gein der

vil lieben vrowen min, so w lere nnbild
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an mir geschehen so teure das höchst

unrecht von mir gewesen frauend. 281,

23. vrowe, oh iu behaget sin rilter-

licher dienest niht, da; ist unbilde, ob

da; geschiht frauend. 159, 4. da ge-

schult unbihle und wunder an MS. 2,

101. b. der werlte unbilde hadiet hie

und nidert dort, diu ere ist aller Sal-

den Slam; si wildet ie unbilde, und

was den rehten vuogen zani. swa; in

der werlte noch geschach unlriuwen

unde unbildes MS. 2, 128. a. im si

da; unbilde leit da; der ungetriuwe

man an minem herren hat getan Wigal.

9832. 9852. da; unbilde uz da; wilde

dinc, da; wunder troj. 79. c. nieman

(Maria) din unbilde mit woHe mac vol-

enden g. sm. 5 66. der künic Alexan-

der fuor durch wunder in diu laut da

von er vil unbildes vant Engelh. 840.

—

mich nimt unbilde mich nimmt wunder

heldenb.

unbilde swv. 1. handle auf eine

ungemäfse weise, desn mag ich diner

slsle niht getruwen, da; du so wanc-

liche unbildest W. Tit. 97, 4. 2.

mich unbildet mich dünkt ungemäß.

von diu unbilde niemen ob wir von

den -gereden künden Servat. 34. lät

iuch Unbilden niht mine rede dar umbe,

swie halt iu geschiht Nib. 1411, 1.

nieman (accus.) da; unbilden sol fragm.

23. a. da; mich an dir unbildet är-

gert mich an dir fragm. 27. a.

m\. S. ich BILLE.

liiL stm. der augenblick, wenn der ge-

jagte hirsch verbellt oder verbeilt ist,

d. h. steht und sich gegen die hunde

zur wehre setzt: franz. abois, engl, at

bay. über die ableitung dieses Wortes

von einem verlornen ich bile, heil, bi-

len, zu welchem auch ein zioeites star-

kes Vollwort, ich bille, bal bullen, zu

rechnen wäre, s. Gr. 1, 389. 2, 45.

71. vgl. 1021. 1. eigentlich. Mar-

kes hunde baten einen zitigen hirz ge-

jaget: zuo der strä;e nähen da lie; er

sich ergäben, und stuont aldä ze bile

;

im bete fluht und ile alle sine krai'l

beuomen. nu wären ouch die jägere

komen mit michelem geschelle hiirnende

ze gevelle. Tristan, do er den bii er-

sach . . Trist. 2765. des muost ich

springen über ein bach üf einen stein

5 ze bile. wer minen banden von dem
bile. die hunde bi dem tier ze bile

stän lä;en. da; lier spranc durch frien

muot üf einen scbrolen hoch und gnot

und stuont vor hunden da ze bile. da;

10 tier brach den bil und spranc über die

hunde Ls. 2, 300 — 305. swenn sich

da; tier niht linden lät , und ouch ze

lange in dines bundes bile stät Warlb.

kr. 75 (Docens. misc. 1, 129^. 2.

15 tropisch, von jeder art kämpfes im

ernste oder schimpfe, da; si ze kam-

pfes bile bereit nach wünsche waeren

troj. 3697. si giengen wider ein an-

der ze bile Lampr. Alex. 52. b. (4665
20 n. z..). si giengen da ze bile sam die

wilden eher tuont troj. 4217. gelich

zwei wilden bern Oberlin 2087. sus

giengen si ze bile vil harte lange wile

da; si mit den wäfen dicke ein ander

25 trafen Engelh. 4893. vgl. Haupt, si

giengen da ze bile ; durch hübsche kur-

zewile triben si da; hovespil troj. 5023.

Jason wider den trachen troj. 9871.

sus giengen si zu bile , si quämen in

30 einer wile vur den keiser alle dri da

si vil rede an wehsei triben Pass. 172,

41. ein got der hie; Cupide koni da

hin dar bil troj. 967. ir wille stuont

lif kampfes bil troj. 3918. ich sten

35 in sam ein trache vor, und wil den

bil mit irme laster brechen Wartb. kr.

69 (Docens misc. 1, 127^. ze bile stän

Haupt'szeilschr. 3, 24. — ich wil durch

kufzewile den nid<eren ze bile ein äbent-

40 mttrlin welzen fragm. 21. b.

bile sn-i\ die hunde bilent bringen

den hirsch , zum stehen (was nickt

selten den hund das leben kostet), als

ein willic jagent bunt, der rebter vert

•15 niht ab gestät unz sich der hirze bilen

lät, und in der hirz in sinem zorn wir-

fet swind mit sinem hörn da; er slir-

bet alzehant Suochenw. 10, 28.

BiLcn (rthrf. bilih Graff 3, 97. litth. pele,

^'0 lett. pelle) f. haselmaus, glis. sumerl.
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it. 44. .i>. 10. gl. Mone 4, 94. 8, 93.

rffl. ScUmeller I, 17 0. so will diu

krafl. diu liüliiu inalit, ein bilch sc

iibcrlrüt'iro eine Imselmuus trürde sie

nherln'IJ'en Frl. 167, 19. 5

liilcliiiiüs .S. MLS.

Jiilcliiii adj. aus dem feile der

bildimaus, das als unterfuUer gebraucht

wurde, sumerl. 31, 06.

bIle, bil sin. heil, noch im llleu jahrh. 10

geschrieben 'beihel, beieV. aus dem
ahd. biluil. pihal. piliil, pig-il trurde pil,

vital. l)!£;ellii.s, hicelliis, so wie aus li-

hilii, iigila, fila Gr. 1
3, 96. vgl. Graf]'

3, 47. Schmeller 1, 160. und bralit 15

im OHch ein bile da-^ in mang-er wilc

g-esmidt sO g-uote^ nie kein smit Wernher

der gart. (Lachmann iihcr dos Hilde-

brandsl. s. '.iOJ. er nam undcr sincn

arm zwei bil lirl. chron. 1294. 20

lioriihile sin. heil von hörn. Bit.

12261.

BiLER swm. gewöhnlich im plural bileh.n

Qahd. biiarn, zu ich bil?) z-ahnfleisch

(Gr. 2, 336. Graff 3, 102. Schmeller 1, 25

1 68^. giiieivae. paialiLS sumerl. 8, 82.

30, 35. gl. Mone 7, 590. sint ime die

bilern fül bihteb. s. 87.

BILGE, B.4LC, Bl'LCEN, CEBOLGEN schwelle

auf, datier trop. ich bilg-e mich bin 30

aufgebracht, empört, brause auf. vgl.

Gr. 1, 939. Graff 3, 103. Diefenb. g.

wb. 1 , 270. er ue scoide oiuh sich

des pL-igcn Genes, fdgr. 2, 33, 44. vi!

mahle si sih es j)elg-en das. 56, 36. 35

diio baigh sigis got wurde sehr auf-

fjcbracht darüber leseb. I 77, 27 (Anno).

halc (-ges. pl. gewöhnlich beige,

selten baigej stm. 1 . der balg. I'ollis

sumerl. 8, 67. gl. Mone 7, 593. swie 40

der vidis .si ein schal'", in verrH'tcl kele

nnde balc Vrid. 139, 2. die Iruogen

alle slachen balc waren ausgehungert

l'arz. 1 83, 1 9. in was erschoben iiilil

der balc rfös. 200, 23. 2. scheide des 4.-,

Schwertes, ein swcrl, de.s pale was lii-

sent mnrke werl Pari. 239, 20.

Itläscliale .s/»/i. btiiscbalg. f(dli.s

>ii(nal<iiiiiiii \cNlilabriiin sumerl. 'H\, 65.

gl. Mone 4, 237. Diefenb. gl. 282. 50

bläsebelgc Lampr. Alex. 64, 8. die

pläspelige si ruhten Tund. 54,10. mil

den biasebalgen wirt g-epinet viur da;

e; nmo5 vor winde walgen amg. 276.

s. 7. a. iMS. 1, 134. a> fragm. 38. a.

da; viuwcr ü; ir iieimen bran sam e;

ein blasbalc blaHe Rab. 47. b. vgl. Ley-

ser pred. 77, 10. 140. m,yst. 1, 176,

25. 218, 8.

liat'inbalc stm. hermelinbalg. da;

riebe koslba-re kleit mil wi;en harm-

balgen was underzogen H. Trist. 44*dl

.

laslerbalc stm. schandbalg. du

heilest laslerbalc ; so hei;et diu geselle

schandolf — helleüuwfer — hagelsleiii

hagedorn lauter laslerbaere namen Bert.

56. du laslerbalc Pass. 172, 91. al-

sus was sines lebens pris der werlde

gar ein laslerbalc das. 358, 30.

sarl)alc stm. der lederne sack,

worin der hämisch aufbewahrt wurde.

Wigal. 6112. vgl. Gr. 2, 485.

swt'g'clbalc stm. pauke. Windb. ps.

s. 384. in der Trier hs. Irumbe, bei N.

timpuna.

zohelhalc stm. zobelbalg, er Iruoc

üf einem hermin schilte ine wei; wie

manegeii zohelhalc Parz. 18, 7. slülTe

ein schale in zohelhalc, war er immer

drinne, erst doch ein schale Vrid. 49, 1 9.

helgeliii, l»el{>el stn. kleiner balg,

insbesondere die die hlumenknospe um-
schließende haut, als von dem stiegen

lonwe diu rose i'i; ir balgelin blecket

niuwen werden schin Parz. 188, 11.

louwic rose
,

gegen der suniien diu

sich fi; ir belgelin hat zerspreilet beitr.

194. (^MS. 1, 59). rosen in ir belgel

sin niul woler enllochen Trist. ?., 120.

vgl. MS. II. 3, 206. b.

Inil{je swf. I. lederner sack, fellei-

sen. hnigas (Jalli sacculos scorleos vocant.

Pcitus. maihe vel pulge zaberna Ho/fm.

sumerl. 33,17. /'/-/.srÄ/m nomenclalnra

f. 123. uter pulgcn gl. Mone 8,252.
da; .Silber in den hidgeii dringet für

die JHihen liigonl Engelh. 278. die

biili,M n und die mallieii Ueltil. 15,656.
Hrntur H!»!)o. zwo rinderin hiule hie;

man zuo der hulgen machen Haupts
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zeilschr. 5, 765. einen kiel er im liiot

mit golde und mit gesteine, in bulgen

micliel guot Otn. 2186.— mlal. bü]ga,

bulgeila, und aus dem letztern das spä-

tere budg-et. 2. tcelle. ^1556 oiich

da; die bulg^en immir waclisen spulgen

unde sich die winde nicht enlegen die

wile etc. Pass. 37 9, 72. vgl. Frisch

1, 1.52. b. Brem. wb. 1, 158.

abiilgc Qahd. äbulgi f. u. n. Graff

3, 105) zorii. bihteb. s. 93.

beige Qahd. baig-ju Graff 3, 105)

swv. erzürne. des peieg-et sich got

darüber erzürnt sich Gen. fgr. 2, 23, 5.

ei'lillge stv. tcerde zornig (gleich

dem latein. intumescere alicui^ doh was

sin herze erbolg-en Maria 100. er ist

mir erbolgen ho. 107. 245. starke,

sere erbolgen Iw. 63. 268. wis im

niht erbolgen Parz. 127,24. 393, 12.

si wurden stark erbolgen den stolzen

Kinvranken kl. 151. L. sint mir niht

erbolgen Flore 31. c (4108). sit dir

sin leben niht entiige noch im din le-

ben, so enwis im niht erbolgen MS. 2,

137. b. da; er uns ist erbolgenes muo-

tes urst. 117, 76. — ich erbilge mich

eines zürne über ihn — duo erbalch sich

sin sere unser aller herre Genes, fgr.

2, 25, 41. des erbalch sich Moyses

Exod. fgr. 2, 88, 36. — erbilget er sich

wider mich das. 91, 42.

crbolgeuliche adv. so, statt \ inili-

che Mb. 2304, 2. in derLaßb. hs. 19618.

uncrbolgen adj. pari, sanftmütig.

dö was der helt Ortwin in sinen jun-

gen siten unerbolgen Giidr. 1114, 4.

crbalge, crbelgc (ahd. arbalgju

Graff 3, 105^ sicv. erz-ürne, kränke,

mache erbeigen, da; wir in erbalgen

leseb. 174, 1. da; sie die lieben go-

tes brüt erbeiget hsten über lüt Mor. 155.

verbilge swv. werde zornig. 1

.

ohne dativ. swie gar er si verbolgen

livl. chron. 4116. 2. mit dat. des

schinet in crist verbolgen ghub. 1595.

werdent ime die stelden verbolgen Lampr.

Alex. 6 5. b (6180).

unverbolgen, unvcrbolget adj.

part. nicht erzürnt. Mart. 100.

iDurde, um wild für ihre gebielerin auf-

lat. peregrinus, vgl. franz. pelerin) stm.

1 . pilger. ein eilender bilgerin MS. 1

,

33. b. pilgrime, wallaere, ihre tracht

5 Trist. 2627. Tristan kom in pilgeri-

mes waete Trist. 15565. Bari. 18, 10.

114, 6. frauend. (tasche u. stap) 160,

13. Flore 398. 419. Reinh. f. s. 391.

ein bilgri myst. 1, 302, 5. leseb. 882,

10 1.2. 2. eine art fachen, tvander-

falke, faucon pelerin Trist. 22 02.

bilgerinstap, bllgei-invalkc s. das

zweite loort.

bilgcrimiscb, bilgerinlscb adj.

15 nach art eines pilgers. in sinen pil-

gerimeschen dagen so lange er auf er-

den lebt Pass. 66, 75. dem pilgeri-

nischem lebene das. 102, 82.

BILLE, B.\L, BULLEN, GEBOLLEN belle (Gr.

20 1, 939. 2, 31. 45. 71. Graff 3, 91).

da; hündelin weder engrein noch en-

bal Trist. 15890. nu hört er liile bel-

len einen hunt U. Trist. 3209. der

hunt bal in süe;er stimme döne MS.

25 2, 2 05. b. wider die wärheit si bul-

len mit eiterigen zungen Serrat. 622.^

—

mit ade. präp. dö kom ein huiit, und

bal si an Wigal. 5512. als ein tier

von den >vart er dö angebollen Pass.

30 140, 52. vgl. gest. Rom. 61.

bil stm. bellende stimme, der bil

tet im kunt U. Trist. 3210.

bei stm. das lauten der hunde.

von jagender hunde belle Tit. 33, 125.

35 ü; des valschen jegers bei (:snel) hört

ich eine stimme Ls. 2, 300.

belhunt s. hunt.

belle, billc swm. n. f. kund, hün-

din; wie es scheint, mit verächtlichem

40 nebenbegriffe, beller canis. Henisch. vgl.

Gr. 2, 423. 434.

hovebelle swm. verächtliche be-

nennung eines hößinges. ichn wei; wem
ich geliehen muo; die hovebellen wan

45 den miusen Walther 32, 27.

kamcrbellc, kamcrbille swf. ver-

ächtliche benennung einer kammerjungfer

(vgl. das heutige ' kammcrkälzcheii'J

:

wohl nicht in beziehung auf geschwä-

50 tzigkeit , sondern weil sie gebraucht
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Bii.fiERiM. Bii.fiKRlN aucli pilckkIm ((iiis dem

ziijagen ; fretMi/slens scheint Irinengart

kein iieiilin;/ in solchen dienslen zu

sein, (lö spracli diu kamcihellc frofpn.

41. b. - bald darauf heißt sie kuiiuT-

birse , icas die so eben erwähnte Ver-

mutung zu bestätigen seheint. Ls.'.i, 154

reimt kamerbille auf slille das. 154.

kamerrech.

iiiisthelle sinn, und f. hund auf

einem bauerhofe, von seinem geicöhn-

lichen lager so genannt: dass er in

der lindenbrog. gl. oiisll)elle heifst, ist

Gr. 'i , 4;] 4 erwiesen, lyiicisca niisl-

bella, zohe sumerl. 10, (10. gl. Mone

7, 59G. Oberlin 179. 1055.— Frisch

führt aus einer Würtemb.jagdv. v. 1551

mistbeller an.

bal stm. gebelle? in nides pal Ildtzl.

1. '20. <;;}.

bulle Qahd. bullöni Gra/f ij , !i'2)

swv. tose, töne, wie luert man bullen

da; mer von den Sturmwinden Helbl.

15, 758.

hiiilcii stn. des Mundert micii da;

ilil ding-es ist da; sitli vor iuwerm

(des windesj piilion mac bewarn Herant

r. Wild. 4 , 111.

jyel>llle stc. belle zu wiederholten

malen, ime wa're vil nnma-re wa; der

bunt gebulle Lanipr. Alex. 49. b (ilii'i).

\vi(l<'rhille str. belle entgegen, wi-

derspreche mit heftigheit, oljlalraie NNi-

derbellen Diefcnb. gl. I.s9. da; werc

nnde worl enein geliclie bellen, da; si

niht widerbeilen Geo. 5779. die berren

wdlent, da; man vürderscbabe dictumben

die ir Worten widerbellenl MS. '2, 1 U4. b.

^\'nlerl)illc adj. widerbellend. .*<o

wart nie lew nocb traib so wider-

bilie mit slurnierav/Mii zorn als dise

beide der eetc und kokotbillc Tit. '21,

\'.)2.

IIII.I.K (ahd. biMom Gra/f S , 95. Gr.

I. 9(i!») swr. schlage, hatte mit einem

spitzen Werkzeuge, man billt . schärft

die muhtsteine : der sieinmetze liillcl.

da; ir e maiilel billen (so zu lesen}

wa;;cr fi; «lern sicini' t- da; icli debcin

i)r(i-(lc niciiii' Maria .'5 7 n/ cinic bcr-

ten steine zucker billen, ald ii; einem

f'ülen bolze wabs bern (Bodmers 'bal-

len' tind Oberliiis 'zuckerpillen' sind

gleich tinstatthaft) MS. 'l, 1 Ü8. a. fiur

5 u; beimen billen Lohengr. 151. diu

mute u; berzen \alsche wirde billet MS.

2, 231. a. wa sint si nu, die solhen

Iraz und soibe; wunder billen Frl. 123,

1 2. natfire ist also liste rieb : wä si

10 mac vinden ir gelicb, da; wol ir arte

"•ebillet , dem g-räbets nnde billet bi;

uf den grünt der sele näcb troj. 7794.

die biibele (des Steines) werden e her

abe gebillet myst. 1, 319, 32. der

15 gund bin wider billen reht als der mül-

iier tuot den stein Casp. heldenb. 1 1 1. a.

1)11 (-lies) stn. die Spitzhacke, ere

nnde guot verkeret muot , swie slaete

si der wille sam der .stein dem bille

20 (des bildhauers?J verkeiet forme und

oucb gestalt MS. 2,2\G.h (Fr/. 43, 4).

mit swacher kiinsle billen hauw icli

in berler flinse want Suochenw. 41, 56.

attch in Grimnis RA. s. 58 ist das wort

25 angeführt , schwerlich aber ist es ein

fem in inum.

hillioinvc .s". das zweite tcort.

crbllle sirv. haue, schlage heraus.

pris fi; stabel erbillen Lohengr. 139.

30 jjebillc sn^v. haue, schlage zu wie-

derholten malen, da; nibt gebillen min

zunge in arge sinne mac! MS. 2, 20G. b.

Ls. 2, .3 1 4. als mitller.

iiberbillc swv. überhatte, glätte.

35 Iwiing uns diu zit unl stat unt vrier

wille nibt, so waer enwilit diu kür unt

vrien willen niht künd iibcrbillen Frl.

102, 10.

Avidcrbllb' swi\ schlage 'uriick.

40 so da; wir mit krefleu widerbilleti niü-

gen argem willen MS. H. 3, 343. a.

vgl. fdgr. 1, 398.

Bii-LiNC Stm. 1 . name eines helden. pf.

K. 175, 1. 2. eine schelte. Billunc,

45 ^idunc Henner 1412(i. 14{i47. vgl.

Grimm d. mythol. 347.

iiii.sk swf tollkraut. (Gr. 2, 2(19). sim-

p li <) n i a c a , agrimonia , caniciada, jus-

(piianunn, büse sumerl. 16,78. 21,32.

50 46. 22,48. miganns bilse SMwer/. 22,
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72. wir saejen bilsen sämen dar uiule

wellen daiine da; uns der liljen iiiide

rösen her Trist. 12232.

BILW15 sfm. eine art elbe. später ein bö-

ser geist, eine hexe, was die Ursprung- 5

Helle form des irortes war., und wie

sich aus dieser seine bedeutung herlei-

ten läßt, muß fürs erste auf sich be-

ruhen, es lautet auch bilwilit, buhvechs

etc., flicht nur männliche, sondern auch 10

weibliche geister dieses namens werden

erwähnt. Ausführlich handelt r>on ih-

nen Jac. Grimm mythol. 441 f. vgl.

Müller altd. rel. 367. Leo malb. gl. 38.

Schmeller 1, 151. 1G8. 3,498. 4, 187. 15

si wollen da^ kein pilwi^ si da schii^^e

durh diu knie W. Wh. 324, b. von

schraba^ pilwililen Tit. 27, 299. sein

part hol manchen pilbis zoten Casp.

hcldenb. 156. b. ellich glaben da^ kline 20

kind zu ])ilweissen verwandelt sind le-

seb. 1009, 12.

BIMENT S. PIGMENT.

BiM^ stm. bimsstein. wohl aus \mme\ ent-

standen: ahd. pumi5; pum^ urst. 103, 25

15. pgl. Graff 3, 337. Gr. 2, 264.

ich viirhle da; min kunst ringer denne

ein bim; wig-e Herrn. Damen 66. a. —
mit lastes bim;, der künste bim; MS.

2, 215. a.b QFrl. 167, 8. 168, 1) be- 30

deutet bim; gerade zu etwas das fast

gar kein gewicht hat.

BIN unregelm. V. bin. vgl. Gr. U 962. 4,

821. (dem zwecke eines e r k lär e n den
Wörterbuches gemäß, und zufolge der aus 35

guten gründen geuiählten einrichtung,

nach welcher die erste person des sing,

des indicativen präsens dem vollworte

seine stelle anweist, muß hier eben

sowohl aufgeführt werden I. icas sich 40

auf den stamm bin bezieht, als II. das

was für Phraseologie bemerkens-

werth scheint, wenn auf die viererlei

Stämme bin ist si wise, welche den be-

griff des seins bezeichnen, keine rück- 45

sieht genommen wird). I. von ich

bin hat sich außer der ersten person

des sing, nur erhalten du bist (bis),

wir birn, ir birt (bint) und der imp.

bis. 1. ich bin, du bist bedürfen 50

keiner belege. — für die form bis st.

bist weiß ich nur einen beleg anzu-

führen: ob du doch junger wa?rest

zweier järe wan du bis, du niöhtest

des wol sin gewis En. 74. c. vgl. truch-

nis: bis Pass. 313, 16. Virich in sei-

nem Wh. 463. b reimt bis auf mar-
kis, aber er erlaubt sich auch gas für
g-ast, guns für gunst und dergl. mehr.

2. wir birn , ir birnl (bint) mit einem

nach dem kurzen i angefügten r (vql.

Gr. 1, 881 und Lachmann zu den ISib.

s. 66J. a. wir birn. wir birn liarle

bedwungen pf. h'uonr. 16, 16. da pi-

ren wir iemir mere frö das. 187, 2.

wir birn vor in gewis das. 209, 27.

wir pirn durch sunte chomen Gen.fgr.

2, 68, 12. pir wir worden ze scan-

ten das. 69, 12. so birn wir also ge-

meit das. 23, 46. damile bir wir er-

slagen Exod. das. 98, 6. 99, 1 7. wir birn

das. 101, 10. von gote birn wir ge-

niant Maria 213. wir biren Servat.

3236. da bir wir versümet Servat. 767.

nü sihstu wol, da; wir; birn Erec AdhO.

wir bieru (; diern) Helbl. 1,985.1188.

b. ir birt. nu birt ir her zu mir ge-

saut pf. Kuonr. 27, 25. in des nameu

er (st. ir) hie birt das. 33, 12. ir birt

alle zu deme tode wole gare, da; ir

birt gereht das. 61, 13. 22. birt ir

geborn das. 248, 26. so piert ir u;

durh spehen chomen Gen. fgr. 2, 63,

16. birt ir geborn das. 98, 43. ir

die ir dar chomen birt Litan.fgr. 2, 232.

ja birt ir niht betrogen Maria 84. ob

ir der hoehste birt Parz. 41 9, 17. da;

ir selten ha; chomen birt FS'ib. 1578,2.

als ir da vor bewiset birt kindh. Jes.

95, 8. Wigam. 5494 wohl auch 4()08.

birt ir; der starke Dietleip Dietr. 42. a.

c. die form ir bint, die Notker braucht,

reimt in dem von Dr. Lappenberg mit-

getheilten und dem auch fgr. 2, 135

abgedruckten gedickte vom jüngsten ge-

richt auf kint fgr. 2, 137. 1, 26. und

steht das. 6 im rerse. eben so steht

in der vortrefflichen, dem freih. von

Laßberg gehörigen hs. des Bari, da;

ir bint tumber dann ein kint vgl. Bari.
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260, 20. da; ir e; biiit U. Trist. 2301.

ir bint tot der weit Griesh.pred. 1, 112.

3. der imperativ bis erscheint zu

oft als daß treue (fenaulffkeil es er-

laubte bis in \\\s zu andern, xrie Gr. 5

1, 962 rorsclilütjt. bis Enease gram

En. 9G07. bis mir willekomeii MS. 1,

1 5. b. gelobt bis miioter il/5. 2, I 54. a,.

KO bis mit si wecliselt. vgl. auch myst.

1, 135, 11. 226, 16. 282, 30. II. 10

die rolhrörter, die den begriff des seins

bezeichnen, icerden 1. mit dem par-

licip verbunden. a. mit dem part.

des prüs. eine solche Verbindung ist

nicht als bloße Umschreibung des prü- 15

sens anzusehen, tcozn sie freilich, irie

der Titurel zeigt, spatern reimern gar

oft dienen muß, sondern sie fügt den

nebenbegriff der daner bei, auf die-

selbe weise, irie sie es in der engli- 20

sehen spräche thut. mendenle sin Gen.

fgr. 2, 62, 1. ich bin des bitende,

da; sich min lip sol enden Iw. 158.

mit dem der leu varend ist. ich bin

minen sin dar an kerende Iw. 288. 25

der der werlt nach volgend ist c. H.

72!). der min da värend ist mir fort-

während nachstellt 31S. 1, 180. b. vgl.

Gr. 4, 6. b. mit dem part. des prät.

um bei einigen tolhr. das zitsanimeu- 30

gesetzte prüf, zu bilden: icii bin komon.

was g-ewesen n. m., welche rollw. 'sein

welche '^ haben dazu verwenden ,
muß

in der gramuialik erörtert werden, die

auch den unterschied zwischen er \\v\ 35

und er ist ji:eYallen , was gevallen zu

untersuchen hat. so wie ferner, ob im

mhd. sich beispiele finden, daß das fu-

turum oder passivum anderer sprachen

durch die vollwörter ersetzt werden von 40

denen hier die rede ist vgl. Gr. 4, IGO/".

c. mit dem infinitiv , wofür Gr. 4, 02

nur man was triben lihl. chron. 40 '' an-

führt, vgl. außerdem: da; si benamcii

wa-ren vor tape vi.><tli(;ii iif den sc Greg. 45

7 75. die mit dem kiinege waren ja-

gen Imuz. (i74H. er was sclioiiwcii

die rillcMsriial'l das. 30 14. Mit Hahn
hier eine ellipse vdu irffrangen (Gr. 4,

\'.\i<) (niznnchun'ii wird nicht nötig sein. 50

2. sie dienert dazu a. eine Voraus-

setzung, bedingung auszudrücken, ist.

da; ir betelicben gert Iw. 172. unde

ist da; si betrouc ir wän Itc. 244.

b. eine ausnähme. unser herre ensi

der dich ner Er. 3187. erne künde

nibt gesorgen e; enwaere ob im der

vogelsanc Parz. 118, 15. er wider-

riet im vrägen e; enwaere bescheiden-

lichc Pa7z. 188, 19.— erst in der

sipütern spräche tcird das ne ausgelas-

sen, e; Wffir denne ob man den tiu-

fel vienge Ls. 2, 531. vgl. ich wise

wnrf niwer. c. im nachsalze eine

folge. so da; chorn zerinnet , so ist

da; (?) fihe skiere wirt furebraht ge-

schlachtet Gen. fgr. 2, 60, 25. 3.

sie können mit adv. verbunden werden,

wie dieß auch bei geschehen der fall

ist. da; ist wo! , da; man da; tuo

Vrid. 95, 11. e; ist wo! , da; himel

unde erde mit viure geliutert werde

Vrid. 179, 6. in was wol Parz. 203,

1 1. uns sol so rehte wole wesen Iw. 1 1

.

nü wase; ouch also späte Iw. 240.

was mir lihte leide, do was im noch

leider Walth. 32, 21. mir ist von

herzen leide , da; der küele winder

ISilh. 6, 1. da; in Genelftn so rehte

was Karl 28. b. besonders auch mit

ade. auf -liehen: da; ir vil werlichen

Sit Nib. 1792, 4 u. Lachm. anm. diu

marlel ist gar ja-merlichen. da; er ze

nnielichen si Bert. vgl. Gr. 4, 924/".

Grimm zu Vrid. 127, 3.-— wie ist

disem maere? antw. im ist also. Trist.

12495. nu sprechet wie da waere dem
guolen sünda-re Greg. 'l\'i?j. (ebenso

im ahd. mir ist ubilo gl. mons. 369.

mir ist liebo N. 105, 4. mit thiu i;

spalo was thes sell)en tages .1. 230, 1

.

uns leido ist N. Boetli. 10 6.^ 4. sie ha-

ben bisweilen einen genitiv bei sich, wes
sint die hiw^a IS'ib. 372, 4. e; ist so

höher miige der marcgriivinne lip IS'ib.

1616, 2. wes sint diu gezelt Parz.

;504, 8. eins suns der zweier vorwe

was Parz. 57, 16. hohes muolcs sin

MS. 1, 151. b. 159. bete. vgl. Gr. 4,

«i5.3. — da mac des lönes lihte sin
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Vrid. 12 7, 3. ja ist des harte lilile

dar umbe zürnent diu wip Nib. 809,4.

Lachm. zu der stelle erklart diesen gen.

am der analogie der Zahlwörter, weil

lihte ungefähr vil bedeute : ich bezweifle 5

diese erkliirung. 5. sie können mit

prapositionaladverbien sowohl als Prä-

positionen verbunden werden, z. b. dane

ist niht an. er was rilterschefle bi der-

gleichen redensarten s. bei den präpo- 10

sitionen. vgl. Gr. 4, 812. 813. 814.

817. 860. 6. über ein diesen voll-

tcörtern nachgesetztes e; z. b. ich bin

65 Iwein, ich wünschte da; ich; du

solle sin, steine die da; lieht baren als 15

e; sterren wären Roth. 50. b. s. das

pron. e;.

bIn S. BIE.

Bi.N stm. f.
pLn.

BINDE, bant, Bünden, gebunden ^Gr. 1, 20

940. Graff 3, 132. Diefenb. g. wb. 1,

296. bunde st. bant MS. 1, 144. a.

gebunden Parz. 181, 12^. A. ohne

prüpositionalen beisatz. 1. im eigent-

lichen sinne. a. festbinden, zu ge- 25

fangenen gemachte feinde, mit ausnähme

von königen, werden von dem über-

winder gebunden, so bringt Dietrich

seinen gefangenen, Hagen gebunden zu

Kriemhilt, sagt ihr aber zugleich er 30

sol des niht eng-elten , da; irn gebun-

den sehet stän Nib. 2290, 1. 2292, 4.

Günther wart gebunden von Dietriches

hant, swie künege niene sollen liden

solhiu bant Nib. 2298, 1. ein gleiches 35

thut die minne: vrou Minne nam die

obern hant. da; si in vienc unde bant

Jw. 65. da; si (Minne) die vil süe;en

binde als si mich gebunden hat MS. 1.

190. a. süe;iu minne, mahtu binden 40

die von der ich bin gebunden beitr.

53. diu bant raac nieman vinden diu

mine gedanke binden Vrid. 115, 15.

Luneten, die hingerichtet werden soll,

wären die hende gebunden Iw. 192. 45

eben so Tristan und Isot . denen aber

wegen ihrer hohen geburt die bände

gelöset werden. H. Trist. 3118. 3135.

der büUenaere bindet ein va; legt die

reifen um beitr. 67. b. wunden 50

werden einem gebunden oder verwun-

dete werden gebunden, deheines arzä-

tes bunt, swie rehte wol er binde, mir

frumet niht büchl. 1, 1816. si bun-

den im sine wunden Iw. 208. da; man
mir zwir des tages bant also da; plüe-

ten muost min hant frauend. 118, 3.

er wuosch im sine wunden, dar nach

wart er gebunden, dö gebunden was

der degen Wigal. 8384. 8390. her

Gawein du gebunden wart Wigal. 11201.

die tüten begraben, die wunden binden

unde laben Wigal. {i'lOQ. sine wun-

den wuosch und bant der wirt mit sin

selbes hant Parz. 165, 14. vgl. 628,4.

642, 20. frauend. 224, 3 steht jedoch

auch wunden v e rbinden. c. ich

binde mir, man bindet mir, wird von

dem anlegen des gebendes oder kopf-

schmuckes gesagt, den Jungfrauen so-

iDohl als frauen trugen. ein mäd-
cJien fordert ihre freundin auf, mit

ihr zum ballspiel zu gehen, bint dir

balde, trüt gespil: du weist wol, da;

ich dar mit einem ritter wil. die mut-

ter dagegen sagt wint ein hüetel um
din här : du muost an die dinen w ä t,

wilt an die schar Nith.oi, 3. hierher

gehört auch die stelle in Walther 106,

24 : des wart ein michel striten, wie

si der briute bunden : des zerwürfen

si sich gar. ze jungest bants ir sel-

ber machte sich ihren kopfputz nach

eigenem gefallen selbst zu rechte , da;

ir niht daran enwar. ir (sibi) het diu

reine wol gemuot gebunden in ein ri-

sen guot frauend. 348, 9. lege dich

und bint dir schöne kindh. Jes. 81, 67.

fli;eclichen si ir bant das. 88, 7. vgl.

ich verbinde. — In beziehung auf

das umgelegte gebende hieß eine frau

gebunden, swä ein edeliu schoene frouwe

reine wol gekleidet unde wol gebun-

den dur kurzewile zuo vil liuten gät

Walther 46. 11. ouch was gebunden

diu reine nach der franzoyser won Türl.

Wh. 146. b. , und Reinmar sagt von

den schändliclien gesellen oder unge-

sellen , wie er sie nennt, die sich zu

unnatürlichen lasten hergeben, ichwolte,

9
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da^ si sollen gen gebunden alsam die

frowen mit gebenden, da; man si er-

kante da bi, und alle liute sprachen

pfi. verschaniliu brut, ir weit die minne

sehenden' MS. 2, 135. b. d. ganz

rerscliieden von ich binde mir. man

bindet mir ist es wenn die junge frau

sagt ich binde min houbet, man bin-

det mich, nach der briute site. die

erklürung dieser redensart s. unter ge-

hende. 2. in tropischem sinne.

von swelher sippe man im gebunden

ist in irelchem grade man ihm rer-

tcandt ist. Augsb. str. betwungen eil

sol binden niht Boner 35, 57. swer

gäbe enpfät der bindet sich dem der

si git Boner 27, 31. — bunden sint

sentgericht, in dem jeder erscheinen

muß. Gr. w. l , 504. B. mit pra-

positionen. — an — du hast sus ma-

nec vingerlin an dinen lip gebunden

Parz. 123, 23. da; ich der sorge

bin erlän diu manegen hat gebunden

an den fuo;, da; er beliben niuo;

Hartm. l. 12, 5. da; pfert was ge-

bunden vaste zuome schilte an einem

aste Parz. 504, 14. — gegen — He-

lenen vindcn da; kan binden gen den

swaeren unt den swinden . jenen die

mit valschen winden blasen üf da; hi-

melher (nach Eltmüller die auffindung

des kreuzes durch Helena kann rüsten,

schützen tcider die bösen geister) Frl.

KL. 21, 2. — in — ein rilter des

pris man in die hoehe bant höher stellte

Parz. 398, 6. dö bant si mich in

manige sende swaere,*ichn tröwete

niht da; si mich also bunde MS. 1,

194. b. da beten si fif gebunden vil

manic herlicli gczelt auf das feld Mb.
1G.')H. 4. ir litlme Kiid onch ir brünne

si bunden fif diu marc IS'ib. b34, 1.

heim üf houbt gebunden Parz. 21 0, 2 1

.

346, fi. Gawanes haut die würz fif

die wunden baut Parz. 52 1>, 22. iuwcr

herze und iuwcr Oliven diu siut zallcti

stunden üf minon rie\eti gebunden Trist.

10500. - V (» 11 — si baut den heim
von sime houhle Parz. 575, 18. er

bant «lii; pHirl von dem asi Parz. 522.

18. — von spanischem messe wären

si Cdie anker) gebunden Gudr. 1109,

3. — ze — die hende warn in ze

rüke gebunden Iw. 185. er bant da;

5 ors zeins gevallen ronen asle Parz.

437, 10. den heim ich ze houbet

paut frauend. 186, 18. ze beine bin

den s. bein. — zuo — driu gr6;iu

sper gebunden zuo einander wol frau-

10 enrf. 165, 31. C. mit ade. präp. —
a n e— ane bunden si ir vauen Lampr.

Alex. 3832 (4182). man hie; den

Bürgenden ir vanen binden an Nib. 193,

1. diu zeichen si ane bunden das.

15 833, 1. — üf— a. binde auf ein

anderes ding, den heim üf binden, uf

gebunden heim Iw. 180. Wigal. 1990.

Mb. 2108,2. 2110,2. Parz. 181, 12.

333, 9. W. Tit. 127, 4. frauend. 181,

20 13. 182, 27. ir vanen si üf bunden

Lampr. Alex. 2365 (211 b^. diu segel

üf binden sie fest binden, um zu segeln

Herb. 4172. b. binde in die höhe.

da; här üf binden Walth. 111, 18.

25 dö sich üf bunden sich erhoben die

lerchen mit gesange Helbl. 8, 14. c.

in einer vielleicht von dem pferde her-

genommenen bildlichen bedeulung, halte

von etwas zurück, der frouwen huote

30 mich üf pant da; ich niht riterschefle

vant Parz. 90, 3. dö si mich üf von

slrite bant, ich lie; ir Hute unde lant

Parz. 97,3. d. binde auf, löse.

so bin ich des niht wierdich da; ich

35 im den riemen an sinem schuohe uf

binde Griesh. pred. 1, 162. er gap

ze binden iu zestunt und üf ze binden

Frl. 339, 16.— zesamene — die

vüe;e wären in unden zesamene ge-

40 bunden Iw. 185. sine knappen siniu

sper ze samne bunden, ieslicher fünviu

an ein bant Parz. 61, 24. — zuo —
mit bästinen buosten bant er den satel

wider zuo Parz. 137. 11.

45 hiiidoii stn. einen site si sülen

hin, da; binden üf die brä Nith. 27, 3.

heißt das: 'sie sollen nicht der alber-

nen mudc folgen das gebende so um-
zulegen, daß die stirn davon bedeckt

50 »s/'y rgl. diu brä.
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ungebunden pari. adj. ohne g^e-

bende. sie gienc ungebunden, wand sie

ir hete für geleit ze beliben mit der

kiuscheit tinterheirathet Maria 97. ir

lioubet was ungebunden , ir zöpfe wül 5

bewunden mit golde unz an da^ ende

:

deheiner slahte gebende fuort diu nia-

get reine Wigal. 1742.

bintrienie s. rieme.

bint sin.? band, fessel. sun strie. 10

sun bint, sun got, sun geist Frl. 288. 2.

underbint s(n. Unterbindung. 1.

cermitteltide Unterbindung. von der

nätüren underbint was si ir heimeliche

Pass. 15, 65. den slü^^el treit dln 15

leben (Maria) hoch der niuwen und

der alten e. da; din gewalt dar über

ste da; priieve icli harte SHO;e an Ga-

brieles gruo;e ; der ist ir beider un-

derbint etc. g. sm. 401. 2. Iren- 20

nende Unterbindung, unterschied, dise

raanger slahte underbint iedoch niht

gar von manne sint diese verschieden-

artigen sülze Parz. 2, 23. der pla-

tteten siben sint der iegelicher under- 25

bint mit einem gote sunder hat von

denen jeder seinen besondern gott hat

und so von den andern sich unter-

scheidet Geo. 30. b. 44. b. 'par' und

'gelich' sint ebensieht und ist an in 30

kein underbint wan da; si mit den

Worten sint gesundert und gescheiden

troj. 665. merk ir drier underbint

die Verschiedenheit zwischen diesen dreien

troj. 10 6. b. der mache balde ein 35

underbint an den gesellen beiden da;

ich künne gescheiden ir einen mir be-

sunder ü; Engelh. 1112. — äne zwi-

vels underbint ohne daß ein zweifel

daztcischen treten konnte troj. 37. a. 40

er hie; in Avilkomen sin an aller sor-

gen underbint troj. 42. b. Nöe , des

vluoches underbint den täten uns diniu

kint Frl. 31, 13.— an underbint, an

alle; underbint a. ohne unterschied, 45

ohne allen unterschied, du vindest von

den namen drin , da; si mfle;en iemer

sin und ie da her gewesen sint ein
got an alle; underbint Silv. 3026. ge-

lich an alle; underbint Engelh. 1067. 50

b. ohne unterlaß. in werender staete

an underbint Pass. 75, 23". zwo naht

an alle; underbint g. sm. 1630. da;

kint weinte litte an underbint troj. 528.

er beleip da vierzehen tag an under-

bint troj. 10180. 3. ohne Säumnis,

unrerziiglich. er wart ze rate an un-

derbint troj. 437. so koments alle an

underbint troj. 11757. vgl. 11912 und
im allgemeinen Grimm zu Reinh. f. s.

378. Haupt zu Engelh. 1067.

verblnt Verpflichtung, lä; in zuo

sime herren varn nach sines eides ver-

bint Marleg. 24, 503.

ufbinde adj. er was der vart nit

wol ufbinde er nahm sich nicht die zeit

auf die frage zu antworten Tit. 33, 127.

binde Qahd. binta Graff 3, 136)

strf. die binde, fascia snmerl. 50, 13.

52, 6 5. sleyer. binden Helbl. 1, 669.

binder stm. faßbinder. Gr. w. 3, 70 1

.

bant ( gen. - des
,

plur. bant und

bender. vgl. Gr. 1, 680. 2,485. Graff

3, 136) stn. band. 1. um einen

zu binden, namentlich einen gefangenen.

a. im eigentlichen sinne. disiu bant

Iw. 159. äne slo; und äne bant Iw.

28. ü; den banden län /w. 250. Parz.

685, 19. er löste dem bern diu bant

von fuo;e und ouch von munde Nib.

899, 1. ein ieglich dinc von banden

strebet da; gevangenliche lebet Vrid.

129, 25. swer in gevencnisse lebe,

dem hei; entslie;en siniu bant Silv.

1576. b. in übertragenem sinne, diu

minne ist slo; unde bant mins herzen

Parz. 76, 26. frou Minne stricte in

an ir bant Parz. 288, 30. lit er in

minnen bände Parz. 532, 23. er quelt

min wilde gedanke an sin bant W. Tit.

116, 4. du mäht mich wol entstricken

von sl6;lichen banden das. 101, 1

.

enlstricke mir diu baut Gfr. l. 1 , 6.

ich hän diu bant diu nieman kan be-

schouwen MS. 1, 16. a. da; doch

twingen mich ir bant MS. 2, 48. a.

si hat dort min herze in banden MS.

1 , 58. a. diu bant si noch nie zer-

brach MS. 1 , 1 44. a. ja hän ich si

gevangen , von der ich sol werden

9*
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wert. Sit da; iclis in paiulen häii, so

ist min bester wm si siil guol an mir

be^An ich halte die geliebte fest, lasse

$ie nicht ron mir frauend. 125, 19.

swie kleine sis enpünde si muoi^ mir gepun- 5

den sin. bant da mit icii si binde da^ sinl

al die sinne min, herze und aller min ge-

danc. Iriwe an allen kröne, rehtin stjel an

allen wanc frauend. 120, h. vgl. auch

gevang-en. — untriuwen bant /esse/«. 10

in denen untreue ihre sklaven hält

Wigal. 10043. von dises zwivels ban-

den wolder mit lere enbunden sin Pass.

103. 93. 2. zum verhinden einer

irunde. eislich sin wunden bant brasl 1.5

Parz: 587, 29. die ir hende hiengen

in die bant Parz- 20, 14. 3. zum

schmucke, si trnogen üf ir houbten

von gokle liehliu bant Cdai waren

scliapel riebe) da^ in ir schoene här 20
zerfuorten niht die winde Nib. 1594,2.

4. band der Verwandtschaft, geswister

von beiden banden von vater u. m,ut-

ter. s. Haltaus 92. 93.

lialsbant stm. halsband, lorques Die- 25

fenb. gl. 274. En. 5633 u. m. steht

der balsbant für halsl)erc.

liarhaiit harband , zum schmu-

cke der frauen. sie sprach 'bete her

min harbant — umbe sin houbt ge- .30

bunden , so wa^re im vor den wunden

da-ij houbit deste ba^ behuot' En. 12018.

nnsclien bonge und harbant Roth. 3093.

mit gebende und mit bongen und mit

härbanden Sercat. 125. er gewan ir 35

swaij er veile vant, Spiegel unde har-

bant und swa^ kinden liep sol sin,

gürlel unde vingerlin a. Heinr. 33ü.

si Iruog ein guldin häri)ant Osw.

1 528. 40

lii'liiiliant stn. band am helme.

den Schill er ba'i^ dö rucle über diu

hehnbant A<6. 2000, 3. lät niht die

hrende Valien öf iwer helmbant das.

20 5G, 2. dö sluoger Yolkören da^ 45

im diu helmbant stiibcii allenthalben zuo

des sales wunl \on heim und och von

schilte das. 2TH, 3. vgl. En. 5087
die snuore waren siden da mit man
in fden heim) an buiil. 50

lioiibctbaiit stn. kopfband. Co-

rona gl. Mone 4, 86. vgl. Graff 3, 13 7.

hüirelbanl stn. hüftband. ein sol-

ches trägt der schmucke bauer ISith. 6, 7.

kelbanl stn. halsband. Hatzi. 2,

55, 38. so vielleicht auch Boner 59,

42 statt kelben zu lesen: des tags

muo^ ich ein kelbant tragen.

mlnncbant stn. liebesband. du

maniges herzen minnebant Gfr. l. 2, 2 1

(lobges. 64, \).

nasebant stn. ein die nase schü-

tzendes band am helme. diu liste und

da^ nasebant da^ was vil vvol geslei-

net golt En. 5679. sin heim et bete

ein nasebant W. Wh. 408, 7. als der

munt vorne wsere weder heim noch

nasebant Herb. 5675. smaragden und

jächande Ü5 sinem (des helmesj naseban-

de durchliuhteclichen brunnen troj.

70. c.

notbant stn. nothband. Gr. 2, 485.

orlbaiit st7i. eisernes band an der

spitze der scheide ; Ferrum quo vaginae

cuspis munilur. vaginarium. vaginacu-

lum Diefenb. gl. 279. Voc. 1482. vgl.

Oberl. 1108. diu swert diu si (die

kampfer) tragent diu suln an ortbant

sin. ortbant suln si von den swert-

scheiden abbrechen Schivabensp. c. 172

slö^bant stn. fest umschließendes

band. der himel unde erde sUV^bant

eine hat in siner haut Bari. 99, 33.

türbaiit sin. eisernes band, wel-

ches die thür mit den pfosten verbin-

det, ir lange zöpfe clare die want er

umbe sine hant, er spancte se äne tür-

bant Parz. 151, 26. vgl. Frisch 1.

54. c.

uiulcrbanl stn. goldenes kopfband.

decernicuhim, discriminale sumerl. 6, 24.

vgl. Grnjf 3, 137. e-^ hat aber ein

underbant manger der hat liute und laut

luid lidct Ungemach und swjrr Ls. 1, 470.

vvinibaiit stn. brackenseil. do

nani er an ein wintjtant den hunt gest.

liom. 40. rgl.Grajf 3, 137.

j;('l»«'iub! .s7m. 1 . überhaupt alles,

womit gcliu'iden wird, sei es in eigent-

lichem oder bildlichem sinne, des hei-
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nies gebende wären snüere sidin Parz.

443. 22. an eime gebende trnoc Par-

zival iwin lonp für^ ors Parz. 486, G.

—

nnntentüch a. bände, in welchen der

(gefangene liegt, si muosen in da; ge- 5

bende : in den charchäre man si warf,

in da; gebente vile starch Genes, fdgr.

2, 57.30. 63, 17. er moht niht lou-

fen drate wand er gebende bäte an

ietwederem beine Gregor. 3242. ze 10

loesn von ir gebenden W. Wh. 258, 3.

—

friliche leben äne mannes gebende Ma-

ria 68. ja frument mir deheiniu baut

äne din gebende büchl. 1, 1694. mir

zimt kein gebende wan din werder 15

umbevanc MS. 2, 48. b. swer waenet

da; ich durch gebende weil sie mich

in so schweren banden hält lä;e mines

herzen trut das. — tot din slö; und

din gebende bindet und besliu;et Wi- 20

gal. 7793. der touf der zem urteilli-

chen ende uns loesen sol gebende Parz.

107.24. da fin der holte) si angest

unt not unt liurin gebende habent aneg.

4, 43. die von der helle gebenden .)-

(es steht gewenden) uns lösten Helbl.

7, 1259. b. die windeln, in die

ein kind gewickelt wird, er dolte da;

gebende von wiplicher hende Maria 179.

2. besonders der mehr oder minder zier- 30
liehe kopfschmuck, der von Jung-
frauen sowohl als von verheirathe-

ten frauen getragen wurde, tind den

sie sich entweder selbst umlegten, oder

der ihnen von andern banden umge- n-

legt wurde, vgl. ich binde mir. s. auch

Schmeller 1,180. dieser köpfputz war.

nach wähl, geschmack, mode, sehr ver-

schieden, hieß aber immer, sobald er

aus mehr als einem schapel. d.h. ei-
^q

nem kränze von natürliehen oder künst-

liclten blättern oder blumen bestand.

gebende. so tragt die königin hot

ein schapel von kle äne gebende Trist.

17608; ein keiserlich gebende dage- ^^
gen heißt was folgendermaßen beschrie-

ben wird: diu magt trnoc ein schapel

. . . von golde und von siden , ir

Zöpfe warn gebunden, mit golde wol

bewunden unz an des bares ende Wi- 50

gal. 866 , und heinahe mit denselben

Worten tcird dieses einfache gebende

Wigal. 1742 beschrieben, und dann

beigefügt deheiner slahte gebende fuort.

diu maget mere. juncfrowen clär. zwei

schapel über blö;iu här, blüemin was
ir gebende Parz. 232, 17. ein scha-

pel was ir gebende Parz. 426, 28.

der hof ze Wiene klagt gegen Walther

nun hab ich weder schapel noch ge-

bende noch frouwen zeinem tanze Wal-

ther 25, 9. dö wart vil michel fli;en

von schffinen frouwen getan mit waele

und mit gebende JSib. 262, 1. sehs

und ahzec vrouwen sach man für gän

die gebende truogen ISib. 532, 2. —
Daß da; gebende als der vorzüglich-

ste theil des putzes einer frau ange-

sehen wurde, versteht sich von selbst,

und als solcher wird er auch von den

dichtem hervor gehoben : nü merkent

wie den frowen ir gebende stät Wal-

ther 124, 24. so we dir werlt, wie

dir; gebende stät Waltlier 122, 35.

richeit unde ruom din zierlich gebende

wirt vil eilende nach des libes ende

Wigal. 10302. die sach ich wi; ge-

bende tragen
,

geflöhten klein ze den

enden, bi den gebenden sint die vro-

wen wol getan und Stent in wiplichen

an Helbl. 1, 117 6. Ausführliche be-

schreibungen der gebende darf man
nicht erwarten, denn die sache selbst

war allgemein bekannt, nur beiläufig

wird einzelnes erwähnt. Isot, die weiß-

liandige , trug gern ein frische; bluo-

menkrenzelin ü f dem gebende sidin,

wie es ihr auch von rechtsicegen zu-

kam H. Trist. 3765. hol, die blonde,

trug ein gebende mit edelsteinen durch-

wieret und gezieret, und über diesem

eine goldene kröne mit kostbaren stei-

nen H. Trist. 450 5. Anderes müssen

alte bilder anschaulich maclien ; auf

einiges läßt sich aus einzelnen andeu-

tungen schließen. Dahingehört erst-

lich: das haar am hinterkopfe wurde,

wenigstens nach der mode einer ge-

wissen zeit, durch das gebende üf ge-

bunden, ja hoere ich gerne von ir guo-
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tiu iniTic, diu ir val liär üf g-ebunden

hat, bi ir maiies-iu hin zer kircheii gd[,

diu ir swarzeii nac vil hohe blecken

lät. ich wiene da; g-ebende ungliche

stäl Walther 111, 18. maiiic iiacke 5

da schein häres blo; Tiirl. Wh. 152. b.

fako mich schon damals bedachte die

modenärrin nicht 'was jene kleidet,

kleidet darum nicht auch dich'). —
Zweitens: ein theil des gebendes 10

lief unter dem kinne hin. und bedeckte

die Usangen. Orgelus bete mit ir hende

underm kinne da; gebende hin üfe;

houbet g-eleit vorn in die höhe geschla-

gen. kampfbfFiiu lide treit ein vvip 15

die man vindct so: diu waer vil lihte

eins Schimpfes vro Parz-. 515, 2. wenn

daher ein kuß empfangen werden sollte,

muste das gebende aufgerückt werden.

man saoh da schappel rucken mit wi- 20

;en henden dan da si sich kusten beide

fdie noch unvermühlten färstinnen) Nib.

544, 3. als Kriemhilt von Etzel em-

pfangen wird, üf ructes ir gebende

Nib. 1291, 1. da; gebende er von 25

dem munde ir brach , und kuste die

minneclichen. als sich diu keiserinne

habe enbloe;et, so sult ir abe den sloyr

tuon und küssen si Tiirl. Wh. 130. b.

131. a. Wütende rerzweißung rer- 30

schont nicht haar noch gebende sone

sparten ir hende da; bar noch da; ge-

bende Iw. 57. dö zarten ir gebende

die frouwen vor leide, mit gezartem

gebende, mit zefuortem bare Wigal. 35

3047.4882. 3. wipliche; gebende

hieß die art von gebende, in welchem

eine neu vermählte (eine brüt^ den

morgen nach dem beilager erschien,

die junge frau bant ir houbet oder eine 40

andere bant si, und erklärte dadurch

(tffentlich, daß sie nun nicht mehr dem
kreise der Jungfrauen angehöre , son-

dern dem kreise der frauen. si woll

da; schuppe! iri;eii und von im tragen 45

wipliche; gebende Tit. 10,80. — Cou-

dwiramurs, obgleich sie als magetbieriu

brüt an Partirals seile gelegen halte,

des morgens si ir houbet haut Pnrz.

202, 25. Karitie legt ihrer forlUer des 50

morgens nach der brautnacht richiu

kleider an, als si beste mohte hän, und

bant si nach der briute site H. Trist.

850 oder, wie Ulrich erzählt, Isöt slouf

in wiplich gewant: ir houbet si vil

schöne bant durch den gew^onlichen

site weil es einmal so hergebracht war,

daß die junge frau den andern mor-

gen so erschien U. Trist. 312. 4.

gelvN^e; gebende war, icenigstens zuBer-

tolds zeit, eben so verdächtig als schmin-

ken und malen, und zog den namen

einer gilwerin 7iach sich Bert. 19.401.

5. höh gebende snevar (turbane) tra-

gen die beiden W. Wh. 20, 23.

hoiibetgcbende stn. si want mit

ir hende wider ab ir houbtgebende

Parz. 780, 8.

iiiidcrgebcnde sin. discriminale gl.

Doc.misc. 1,243. a. «7^/. und e r b a n t.

bendel stm. v i 1 1 a bentel sumerl.

19,56; mappula pentil das. 50,24.

ligista pentil das. 27, 64.

la^bendel stm. binde zum ader-

lassen, fasciola gl. Mone 6, 437.

bendcc adj. durch das band, vor-

zugsweise die kuppel an der die hunde

gehalten werden, fest gehalten, er (der

friunt) quelt min Avilde gedanke an sin

bant, al min sin ist im bendec W. Tit.

116, 4. liep, nu ist dir doch bendic

aller min gedanc. tuo mir fröide ben-

dec, truta?rinne : dar zuo hoert nit kup-

l)el wan din ermel blanc MS. 2, 94. b.

den hund soll man bandig machen da;

si niemand keinen schaden lügend Gr. w.

1, 658.

iinbciidcc adj. durch kein band

gehalten. sine schar ouch v.ärn un-

bendec ; e; wart so ser von in gestrebt

W. Wh. 387, 12.

carmbendcc adj. du machitis di

carmbendigen fri Litan. 915. über die

erste hälfte dieses Wortes wage ich fürs

erste nicht etwas zu sagen.

bciido swv. lege in bände, der

tiuvei ist gebendel Marl. 145. das. 3.

bunt (-des) stm. zusammengebun-
denes. 1. fessel, knote, slö; unde
bunt V. Wh. 2. a. die ir treue bre-
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chen an der minne den werde kunt

der schänden slöi und ouch ir bunt

Suochenw. 24, 297. gehört hierher Geo.

6. b: des libes wärens wol gesunt ; so

was da; slac (slö;?) unde bunt da; 5

leit da; in ir herzen lac, da; alle Sa-

che iiberwac, oder zu bunt 3. ?— der

punt (des Schildes, die schildfessel) was

durch den spiz gezogen Suochenw. 3,

132. — dri himelische degen in einen 10

bunt gevlohten MS. H. 3, 354. b. her

Vrouwenlop sliu; mir üf disen bunt MS.

H. 3, 348. a. nu hebet sich erst des

ma?res bunt MS. ^. 3, 411. b. der

aventiure bunt mache den frowen kunt 15

Lohengr. 58. 2. verband einer wunde.

deheines arzätes bunt swie rehte wol

er binde mir frumet niht büchl. 1, 1815.

3. bündel, last, hat iemen sorgen swae-

ren bunt Winsbeke 15, 7 ßlS. 2, 252. aj. 20

braech der buut aller miner swaere MS.

H. 3, 260. a. 4. der bund im bret-

spiele. des gewan er beide wurf und

ouch den bunt MS. 2, 14. a. si hat

wurf und bunt lllarl. 259. da; erste 25

spil ist buf genant, da; verlos der

prinz : er brach die bunde sä zehant

MS. 2, 93. b. so wil ich nemen der

bunde war amg. 4. a.

buntscliuoch s. schloch. 30

überbunt stm. 1. aiisbund, der

schau fa It, d. h. das vordere ende

eines Stückes tiich, das nach außen ge-

legt wird, das immer das beste zu sein

pflegt und zuletzt verkauft wird. Marju 35

aller megede ein überbunt MS. 2, 214. a.

2. ir gebaerde ir blic und ouch ir gruo;

sint mir ein hertes (herter oder herte;?)

überbunt zu übermächtig fragm. 44. b.

underbiint stm. s v.a. underbint. 40

hönischen underbunt erzeiget sin herze

und sin munt Kolocz. 163. ganz liebe

häte hie wol stat ; da was niht valscher

underbunt (:stunt) nichts von falsch-

heit dazwischen Türl. Wh. 125. b. 45

bunt (- des) stn. die bundweise

terkauflen vehwammen, das sogenannte

bundwerk, das in der mitte weiß, an

den beiden vom rückenfelle des eich-

horns abgeschnittenen seiten grau ist. 50

si truogen grä unde bunt Lampr. Alex.

5719 (6069). bunt unde grä Sertat.

137. ouch was da gereit wol drier

hande kleit, grä, härmin , unde bunt

ho. 88. do gap man sinen degnen
ze kleidern grä unde bunt ISib. 60, 4.

si gap in maneger hande grä unde

bunt Gudr. 156, 2. gefurrieret man
dar under sach lüter veder die wären
bunt bundwerk Wigal. 7404. 17 03.

7301. 9077. mit vehe und mit bunt

Kolocz. 175. Scharlach zobel unde

bunt Wigam. 4277. hierher gehört

auch wohl Pass. 134, 5 f.: diu hette

an mir vergult gewant da; was mit

bunte ummegeben. nu merchet an

Marien leben wie getan ir bunt waere.

—

nu seht wie wunderlich ein bunt, da;

diu vrouwe an ir treit.

buntwerc s. das zweite tcorf.

bunt adj. das sich allmälich aus

dem subst. bunt gebildet hat. In das

holländische ist bont wohl später aus

dem deutschen eingedrungen ; andere

deutsche sprachen kennen es meines

tcissens gar nicht, was die bedeutung

anbetrifft, so heißt es wohl nur ' dem
gleich, was das subst. bunt bezeichnet,'

d. h. schwarz und weiß, daß man von

andern zusammenstehenden färben bunt

gesagt hätte, kann schwerlich bewiesen

werden. Feirefiz heißt der bunle man

Parz. 758, 2, so wie er 764, 14 bunt

gevar, 781, 6 vech gevar bundfarben,

rehwammenfarben heißt, oder wie 748,

7 von ihm gesagt wird, daß er agel-

stern mal truoc. ^^ von so richem kleide

mit buntem underscheide (das kleid ist

mit bunte ummegeben^ Pass. 134, 10.

bünde stf.? fessel? diu kerge hat

manegen bräht in der helle bünde MS.

1, 108. b. swer kumt in mine bünde

den fliehent alle Sünde Diut. 3, 17.

ist trotz der Übereinstimmung der hand-

schriften Bari. 1 , 27 statt der helle

künde zu lesen der helle bünde?

gcbünde stn. fessel, knoten, sliu;

üf min eins gebünde Frl. 166, 10.

bündel
gebündel, gebündcliu stn. bün-
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(Ifl. rasiiciiltis. siiinerl. 7, 41. 52,04.

r;,l. Cr. -2. 113.

hiiiulic adj. verbündet, gruntsip-

|)ic blic, der zit gewegeii in geschult!

mit im wart biindic sigeiiiinrt in dir 5

(na eil EtImiiUer: mit ihm dem blicke

d. h. der mensclnrerdunij. trat der sie;/

in biindnis) Frl. KL. 1, 7.

ITirhüiidic adj. ausgezeichnet, ei-

f/en flieh iras beim zusammenbinden ans 10

der übrigen menge hervorragt, leseb.

lOöO, '2. vgl. üb er bunt.

biiiulc sttv.

vcrbumlc swv. verbinde, smärade

warn die buochstabe mit rubin verbun- 15

det W. Tit. 142, 1.

cii])iiide sicv. binde los, löse. 1

mit einfachem accusativ. e si mich

enbundo Nib. 600, 2. ich giindes eime

toren >voI der binden und enbinden 20

sol ob er mich la-sen künde , da^ er

mich enbünde Vrid. 130, 7. da^ mich

ir tröst enbinde MS. 2, 21. a. — wolde

fröide e sorge enbinden, sit daij fröide

e sorge enbant beitr. 19. da^ ein kus 25

die not enbundc beitr. 45. ich hän

rehte wo) enbundcn minen eit.— tro-

pisch: erkläre. kein lör enbint die

glöse Frl. 265, 19. da^ ich eine rede

enbinde übersetze, di ich an einem 30

buodie las Pilat. rorr. 145. 2. 7uit

einem genitiv der sache. ich wil uns

des enbinden Parz. 717, 18. Z. mit

Präpositionen. die icii von der hei-

denschal't enbant g. Gerh. 5374. von 35

dirre not sult ir in enbinden U. Trist.

1061. von dises zvvivels banden vvold-

er mit lere enbundcn sin Pass. 103,

93. er soi sine diet enbinden von

allen ir sündcn aiieg. 31, 37. 4. ich 40

»nbiiidc mich. mi:is herzen wunden

etilduiden yich liaiil die mir wären ver-

heilet MS. l. 191. b. b6 hast du dich

enbunden wo! und muo'^ ich eine schul-

dic sin Winsbekin 12, 9. enbint dicli 45

selben Ihnicr 71. 49.

<Tl>iii(l(! .sfrr. mit üt' crliuiidcii

s( hildcii Wiis in ze slrit(! nöl !Sib. 973, I .

das richtig!' ist trohl crburlen oder cr-

iiiirliti trir III (' riiid I) sieht .".(i

g'cbliulc stvv. da^ schif gebinden

ISib. 454 , 2. Juppiter gebaut Satur-

nus Bari. 249, 22. — mit ade. präp.

den heim er abe gebaut Nib. 1995,2.

2052, 2. — den kocher zuo dem swerte

schier er umbe gebaut Nib. 916, 4.

iiiiderbindc swv. schere durch;

tvie noch jetzt 'eine ader unterbinden.'

diu unküude w^as diu want diu ir herze

underbant Ito. 258.

verbinde swv. 1 . binde zu , 6 e-

s anders in beziekung auf den heim.

Erec 939 ist icold ohne bedenken zu

lesen üf den heim er verbaut er band

sich den heim auf. da sach man nian-

gen riter hie verbunden under Keimen

H. Trist. 937. man hat im letz ver-

bunden den heim aufgebunden. den

gesten man ouch halt verbaut Ls. 2,

243. gib her den heim und verbint

mich halt, im ist verbunden Ls. 2, 243.

mit verbunden! helme Loh. 56, 4. in

sinem heim verbunden sa; er leseb. 1036,

14. mit einer risen verbaut ich mich,

da^ an mir iemen sohle sehen iht an-

ders vvan der ougen brehen frauend.

177, 1. da'^ paice ab einem buoch

ich nam verbunden gar ; da^ doch niht

zam das. 178, 26. dö lie; er slniu

ougen im verbinden Griesh. pred. 1, 115.

eine wunde verbinden. die wunden
min mir dö verbaut mit kunst eins

guoten meisters baut frauend. 224, 3.

er verbaut die wunden Parz. 507,21.

2. binde fest, halle fest, wände er in

mit vurinen banden uns zuo großen

schänden in der helle verbaut Pass.

287, 1. so l*ge ich noch in beides

arm verbunden Ilätzl. 1, 3, 78. vgl.

25, 73.^— daher a. verpflichte, ver-

pfände Oberl. 1721. 1722. b. ver-

zaubere Oberl. 1722. c. mit grimme

si verbunden Er. 87 1 , wahrscheinlich

ein kunstausdruck der Spieler; vgl. bunt
und gebot, hat diu gcjeid iht gewis

rillt oder verbindest du niht verfolgst

du keine bestiiiniile rieh/iing, ein weid-

männischer kunstausdruck. Ilätzl. 2,

57, 244.

iiiivcrbuiideii adj. part. nicht rer-
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bunden. sine wunden unverbunden le-

seb. 1024, 15.

BlNGE, BANC, GEBO>'GEN ein SOlclt£S ICOrt

toird Gr. 2, 6 1 vermutet, und als be-

deutung desselben 'schkif/e, klopfe' an-

gegeben, das niederd. biinge. 'pauke',

scheint mehr auf den begriff '• aufge-

dunsenheit' zu führen. Hiernach sieh

die Wörter , welche zu diesem stamme

gerechnet werden könnten, wie ich

bange schlage mit dem abgeleiteten

beng-el, ferner bung-e. icli bungel.
an ihrer alphabetischen stelle, auf kei-

nen fall darf Herb. 157 gebongen hier-

her gestellt werden , da ohne zweifei

dort gebouge zu lesen ist. s. ich biuge.

BINNEN S. IN.

BiN^ (ahd. pinu5 Graff 3, 130, woraus

sich mhd. bine^, bin;, nhd. die binesse,

binsse, zuletzt in ' binse' entstellt, bil-

dete) stm. binse. papyrus, scirpus su-

merl. 13, 18. 16, 33. U55er bine^^e

si worhte eine zeinen Exod. fgr. 2,

87, 44. grüene bin;, von touwe na;,

dünne üf die tepch geströut, da sa;

üf des sich hie frönt diu werde Wä-
leisinne Parz. 83, 28. den estrich al

übervienc niwer bin; Parz. 549, 13.

die beiden lägen üf dem wal da; nie

üf der fürsten sal so vil hin;en wart

geströuwet Geo. 56. a.— vgl. Leo in

Raumers histor. taschenb. 8, 185.

incrbin^ stm. meerbinse, juncus.

marinus. Oberl. 1017.

BIR St. und swf. birne (ahd. pira Graff

3, 345. Gr. 1, 684^. doch lasse ich

samfter siie;e birn (: rirn) Parz. 80, 1.

er sneit die bir ungescheit euzwei mit

sinem me;;er fragm. 39. b. (wem diese

erzählung beizulegen ist, bleibt unaus-

gemacht: Kuonrade von Wirzb. wird

sie abgesprochen von Lachmann Ausw.

k und nach ihm, von Willi. Grimm
g. sm. s. x\.)

bireboum , blrcgartc , birliolz,

bircmost s. das zweite wort.

haselbir avesperina sumerl. 54,1.

liolzbir holzbirne. swer nie honi-

ges enbei; noch siner siie;e niht enwei;

den dunkent holzbirn guot Marl. (Diut.

2, iölj. vergl. myst. 1. 314, 14

u. anm.

BIR, BAR, B.iREN, GEBORN, BORN, BÜRN (Gr.

1, 939. 2, 31. Graff 3, 139. Diefenb. g.

5 wb. 1, 2bl). verburn : kurn Ernst

32. a. — A. intransitiv, ich erstrecke

mich, nehme eine gewisse richtung,

treibe, wachse, 'komme zum Vorschein,

um diese bedeutung sich rollkommen

10 klar zu machen, vergleiche man das

engl, the wind, tlie land bears lo easl,

to bear down, to bear before the wind

etc. , so wie die von diesem vollworte

abgeleiteten icörter. bar strebte, trieb

15 min herze in bernder wunne beitr. i8.

ein hus , da was inne ein arger wirl,

als noch üf ungeslahte birt (aus dem
adj. arger ist, nach der im mhd. nicht

seltenen bracliyologie , in der ztceiten

20 zeile das subst. erge zu verstehen) wie

auf unedlem stamme immer habgier

wächst, ein viiän roh und niedertrach-

tig ist Parz. 142, 1 6. vgl. Wigal. 1 1 684.

Parz. 121, 11 gelesen swer in den

25 zwein landen wirt gevüege , ein wun-
der an im birt würde auch hierher ge-

hören, vielleicht aber gilt gevuoge dop-

pelt gG\\iegt wirt, gevuoge ein wunder

an im birt. Isaac was in michelen

30 riuwen , da; sin wib Rebecca bern ne

wolta Genes, fdgr. 2, 36, 16. 31,10.

vrüliten unde bern frucht bringen und

wachsen troj.-ilö. sit diu erde alrest

begunde bern KarlTO.]). B. trans-

35 /7/p. ich mache bern, mache zum Vor-

schein kommen, bringe, trage, gebäre

etwas. 1. mit accus. si par da;

chint Genes, fdgr. 2, 26, 19. der den

Herzeloyde bar H. söhn Parz. 300, 15.

•iO inanec dorn schcene bluomen birt Vrid.

120, 23. der mandelboum niht dür-

kel wirt so er bluomen unde nii;;e

birt Vrid. 24, 9. liebe, diu bluomen

unde wuocher birt lieplicher dinge Trist.

^5 11868. ein gras, da; touwic na; von

des meien tüfle wirt , da von e; saf

und griiene birt MS. 1, 192. a. wir

müe;en nemen da; uns der säme birt

Trist. 12238. diu bernde genuht diu

50 mit hundertfalter fruht zehenzecvalten
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wuocher bar Bari. 41, 39. 350, 13.

Pass. 20'i. 15. so g-ar iinmä^en reine

was unde schein din magetheit, da;

si delieiiie fiulite leit, diu von dem

bla'den vieisclic vert, und bar doch 5

als ein griiener wert der jugent bluo-

men und ir bleter g. sm. 186(i. Jesus,

din vater u. din veter und du, sin muo-

ter und sin base, ir bäret ie schone,

als ein wase, der vrischen jugent griie- [q

neu kle g. sin. 1870. din herze uu-

niä^en ssBidehaft bar im so richer tu-

•jende gelt, da-; er dar spien sin ge-

zelt und bi dir suochle sin geberc g.

sm. 1260. sin herze lügende birt, al- 15

sam der süe^e meie da; gras mit blno-

men tuot (s/. birt) gras nebst bJunicn.

hervorbringt Nib. 1579, 2. — da; er

fder karfunkel) des vinstern nahles

lieht her büchl. 1, 1504. diu kerze 20

birt lieht a. Heinr. 104. Vrid. 71, 7.

steine die da; lieht baren als e; ster-

ren wären Roth. 4947. der steine glast

den strii;en bar also liebten liehtes

schin Bari. 30 9, 7 (311, 30). Karl 05

89. a. diu veder ü; dem luoche bar

ir blanken und ir brünen glast troj.

23. a. da; gesanc was vil siie;e da;

ir stimme baren Tund. 62, 70. der

schoene bluot, da; reine gras die baren 30

im vil süc;en smac Iw. 236. da; rei-

nen smac und guoten bar Karl 1 I 7. b.

dien allen birstu (gol) spise Gfr. l.

2, 28 (lobges. 71, 10^. si sähen beide

einander an, da generten si sich van: 35
der wuocher, den da; ouge bar, da;

was ir zweier lipnar Trist. 16322. diu

asche dem fönis leben birt Parz. 46!),

1(1. da ein oleboum den scate bar

pf. K. 12, 31. Karl 12. a. den diu 40

nebilvinstere naht den töllicheii scate

pare pf. K. 2, 1 6. da; diu linde majre

den kuelen schatcn bsre Walther 94,

25. MS. 2, 58. a. Trist. 4671. 4911.

16740. troj. 100 1."). Srrral.TlO. des 45

.».i K»i>[ bilde biueti beidiu der werldc

linde pole Trist. 1802. Äliniie bit

ir lip (Icti lirlitt,r(ini"ilen da; er mir noch

vromlc her bcilr. 40. da; si mir dc-

liciiie Iroide bffire NS. 1 , 1 1 . b. su.s 50

verkeret sich ein zit diu fröide bar

MS. 1, 203. b. friundes muot, der an

dem ende ie fröide birt Trist. 12279.

dö leit er sinen fli; dar an da; er ir

liöide bajre Trist. 19191. ein bider-

ber wirt , der den gesten fröide birt

in sinem hus bi sinem bröte MS. 2,

151. b. min fröide kumt von wiben,

diu den mannen böhgemüete birt MS.

1, 30. b. diu linde bar in aber danne

lust Trist. 17175. dich eren, frowe,

saelde birt Gfr. lobges. 34, 1. man

sach da; e; in gr6;e riuwe bar Trist.

9673. 12249. smerzen bern Trist.

12246. da; got im saelde unde ere

baere Iw. 182. si buten im unde ba-

ren ere unde lop mit schalle Trist.

4490. 16324. 16331. da; iegeliches

schoenheit dem andern schoene bsere

und sin geschoenet wfere Trist. 6635.

da; mir ein süe;er umbevanc vor kum-

ber fride baere büchl. 1, 1724. vgl. 455.

da; er mime lande guoten vride baere

Iw. 78. einem ruowe bern ihn nicht

zwingen zu arbeiten Ruod. wellchr. 63. b.

Iröst bern Frl. 195, 8. mit so geta-

nen magren diu rät ze muote baeren

Trist. 16304. e; birt reinen muot,

reinen sin , kiusche; hohgemüete, gna-

den vil Gfr. l. 2, 37. 38. der ant-

vanc den si im baren Trist. 18628.

2. mit der conj. da;. — diu liebe birt

da; liep mit liebe lieber wirt MS. 1 , 1 96. a.

hi'riide pari. 1 . ohne beigesetz-

tes object: innere kraft nach außen

beweisend, schwanger, gebärend, ieg-

lich wort ergreif sin sin : da; wart an

im also berhaft da; e; wit bernder ge-

nullt gap zehenvaltes wuochefs fruht

Bari. 350, 25 (353, 9). berndiu vruht

Bari. 41, 12. 17. der gotes kinde

berndiu vruht hat bernden regen Gfr. l.

2, 57 (lobges. 3, 9^. wiplich zuht

mit bernder fruht ist an dir worden
sigchaft MS. 1, 192. a. diu beide lit

in bernder bliicle wol bedaht MS. 1

,

192. b. berndiu bluot Gfr. l. 2, 30
(lohi/rs. 73, 13. vgl. 13, IJ. ein bern-

dc; zwi MS. //. 3, 467. a. ein bern-

der bouiii Gfr. l. 2, 21 (lobges. 64, I {).
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Gr. w. 1, 213. berndiii heide Gfr. l.

2, 46 (lobges. 'ifi, 4J. diu bernde erde

Bari. 160, 8. ir berndeii himel Gfr.l.

2, 54 (lobges. 12, IJ. ir lop mit bern-

der wirde üf ge, sam loup, gras ... 5

von bcrndes regens güete lobges. 13,

1. 4. der bernden g-näden zwi Gfr. l.

2, 38 (81, 12). diner bernder lügende

zwi lobges. 29, 9. bernder gnade ein

fruht lobges. 15, 5. da; bernde min- 10

netranc das. 14, 9. bernde; minne-

bluot das. 67, 1. 74, 1 ^/. 2, 24. SIJ.

berndiu gunst MS. 2, 217 b. berndiu

güete Gfr. l. 2, 24 Oobges. 67, 4^.

berndiu fröude MS. 1, 185. b. in bern- 15

derwünne Gfr. l. 2, 53 ^1. ^0^. beilr.

18. diu Sünde diu bernde; leit kan

bern Gfr. l. 2, 63 (9, 7> ein vrowe

mit bernder we MS. 2, 216. a. diu

bernde stunde Gfr. lobges. 34, 2. bern- 20

diu jugent MS. 1, 185. b. diu mit

bernden lügenden hat ir lip so wol

geliroenet das. 184. b. ein berndiu lu-

gent Gfr. l. 2, 8 (21, 5). da; ist ein

berndiu witze Bari. 234, 29. —. 2. 25

mit gerät, lugende ein bernde ris Parz.

26, 11. an eren bernder blüete Gfr.

lobges. 47, 14. der wunne ein beren-

der Slam Winsbeke 11, 5. si sint

wunne ein berende; lieht das. 12, l. 30

vester triuwe ein bernder stam Ls. 3,

429. die lönes vernden vart Parz.

128, 26. 3. mit einem accusativ,

der in der regel mit dem pari, com-

ponirt wird. vgl. die folgenden wör- 35
ter und Gr. 2, 580. 590.

durstebcrndc durst hervorbrin-

gend oder mit sich führend, klingder

bach für durstebernden smerzen Gfr. l.

2, 45 (lobges. 88, 1). 40
erchernde MS. \, 133. a. ist in

erbermde zu bessern, s. Walth. 36, 17.

lielfebernde hilfe mit sich führend.

helfebernder Irost MS. 1 , 2. a. der

helfebernden Saelden Frl. KL. 10. 45

heilberndc heil mit sich führend.

heilberndiu küneginne MS. 2, 219. b.

hereberndc heiligkeit an sich tra-

gend, heilig nu loeset unverdro;;en da;

herebenide lant Walth. 76, 37, oder 50

ist herebernde zu lesen 'das feindliche

heere tragende land?
herzciiberiide zu herzen gehend,

das herz rührend = herzebaire. von

herzenberndcm leide Gfr. lobges. 45, 10.

oder gehört bernde hier zu bernen
' brennen ' ?

jäiuerberndc jammer mit sich füh-
rend, die jämerbernde not Mar. him-

melf. 334. 364.

kronebcrndc kröne tragend, krö-

nebernder kemjjfe der den siegeskranz

trägt MS. 2, 145. a.

IcJdcberiule leid hervorbringend

oder mit sich führend, leideberndiu an-

gesiht betrübender anblick Bari. 30, 27.

liehtcbi'i-nde licht mit sich füh-
rend, der liehtebernde morgenrot Gfr.

l. 2, 2 (lobges. 17, 5^. liebtebernder

tac lobges. 15, 1. troj. 43. c.

niinnebernde liebe hervorbrin-

gend, minnebenider muot Gfr. l. 2, 29
(lobges. 72, h),

relnoberndc reinheit hervorbrin-

gend, reinebernder muot Gfr. lobg. 14,1.

saeldebcrndc heil mit sich füllend.

der sasldebernden herzogin Parz. 271,
30. den sa?ldebernden tac Mar. him-

melf. 345. sa^ldebernden heil verbirt

beitr. 131, in ssidebaeren zu bessern?

sciidebernde liebendes verlangen

hervorbringend, din röte sendebernder

munt MS. 1, 43. b.

senftebernde senfleberndiu herzen

Frl. 2 58, 10.

sorgeberndc schwere furcht erre-^

gend. da; sorgebernde maere Bari.

204, 6.

strengebcrnde strengeberndiu not

schwere drückende noth Gfr. l. 2, 14
(lobges. 57, 2J.

sumcrbernde den sommer mit sich

führend, der sumer sumerbernde kumt
MS. 2, 50. b.

sunnebcrnde die sonne bringend.

diu sunnebernde vensteHin Trist. 171 37.

fröudcnbcriide freiide mit sich

bringend, fröudenberndiu Avünne Gfr.

lobges. 40, 10. der fröudenbernder

sunne das. 13, 10.
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»aiidellii'riHlc schlechtes mit sich

fahrend. »iiiulelbenuler sin Gfr. I.

•>. ;{S (lobijes. Sl, W).

^viiiiderlfi'riide iniuder mit sich

führend \v;r^ l)irt diti scliin der wiiii- 5

(lerberii(l<'ii lüste Gfr. lobf/es. 49, 14.

wüniiehei'iide vonne herrorbrin-

(jend. wüiiiiebernde^ hohgemiiete Walth.

21, 28. geret si din wüiiiiebenider

iiiim MS. l, 13. 1). in wünneberndfin 10

werde Gfr. l. '2. 2 1 (lobffes. (54. bj.

mit wünnebernden dingen (\)nr. AI. 80 0.

iiiibi'rnde nnfruchlbur. Oberl. {S2[.

r;,l. Gra/f iJ. 141.

hi'rciidlc adj. schtcanger, Irächtiy. 15

der berendigen vronwcn berliclic biirdo

Frl. ML. \'^. ;5

l)i*rt'iilhaft udj. Irüchti;/. swes si

fda.^ mntterschaf) waii bcrenliiafl Ge-

nes. fd;/r. 2. 44. 42. '20

honi partic. (pgl. geborn unter

geb'irj.

«Miilxu'ii eini/eborn. Jesus Christus

i\i\/j eiiiburne goles kinl Bari. 50, 11.

als ein einborne^ kinl Bari. 74, .30. 25

sinen zarten sun einborn H. Trist. (i880.

.Ihi eiiihornrr sun MS. '2, 1.J7. a.

iiiiiweburn neugeboren, ein niu-

borne-^ chint pf. K. 2h'i, 11.

iiiilxtrii .s. uiijycliorn unter jyebir. .'JO

l>erer slni. raler. geberer Schviel-

Ur I . I HS.

hi'n'rlniic stf. mnttcr. du gole,s

pererinne //üYs/. 1,131,78. barerinne

Frl. 3, 15. ML. 37, 3. 35

hircc (ahd. birig Graff 3, 15(;^.

adj. geneigt x,u wachsen, fruchtbar.

der arewän ist so vriihtic, so biric und

so zuhlic Trist. I(!4(i4.

Iierlicli adj. das gebaren angehend. 40
der berendipen vrouwen berliche bürde

Frl. ML. 15, 4.

Iirrliai'l adj. traghaft. (Gr. 2, 684^.

letundus berhailer sumerl. 8, 56. si

ist mit kinde l)e\an},'cn: diu alle gel 45
nu berliafl Maria 11!(. von des siie-

/,en t'eisles louwe wa-r du berliall

MS. I,2!).n. litndh. .Ics. 70, 17. swA

des selben .sänien hin wart brahl m»ii

riern lande, ila/, inmt.sc werden berliall 50

das pflanzte sich da. fort, wuchs und

gedieh W. Tit. 45, 2. dö siniu kint

der jiire kraft gewunnen, da^ si ber-

haft w urden inenneschlieher frulit Parz,.

518, 12. ich mno^ die berhaften not

— tragen nach mime künne W. Wh.

1 64, 14. ob man die erde berhal't

siht Bari. 160, 18. ieglich wort er-

greif sin sin : da^ wart mit der gotes

kraft an im also berhaft , dai^ e; mit

beruder genuht gap zehenvaltes wuo-
chers fruht Bari. 350, 24. sus wart

din ruote berhaft Mone schausp. des

MA. 1, 153.

iiiiberbaft adj. unfruchtbar, da;

si (Zacharias und Elisabeth) unberiiaft

wären Pass. 345, 92. vgl. 7, 39. 61.

kue die berhaft wahren Griesh. pred.

1, 23. den sämen in unberhafte erde

werfen Bari. 42, 18. danne ist diu

zit unberhaft als ein maget leseb. 774,4.

berbaftic adj. fruchtbar.

unbcrbafllc adj. unfruchtbar, oueh

was diu guote Hachel unberhaftic Pass.

7, »51. juncvrowe dutit also vile also

da; unberhaftic ist oder unverniengil

mijst. 1, 10 9, 36.

berbat'tikeit stf. fruchtbarkeit. da;

wir bi der berhaftikeit dine mille güete

erkennen ingst. I, 36 7, 22.

iiiibi'rhat'tikoit stf. Unfruchtbarkeit,

untauglichkeit. Legs. pred. 39, 39. 40, 3.

bar adj. hervor getreten : nacket,

blofi ; leer, ledig. -— ein genit. plur.

barwer Frl. FL. 10, 20. — der lege

sich uf sin baren knie MS. 2, 125. b.

er gie an fiie;en und an beinen bar

Trist. 4007. arme und füe;e wären

bar Trist. 15667. da; isen aisö bar

durch keinen schild gedeckt Iw. 264.

sin bare; tsengewant Wigal. 6989.

er sach da; swert da ligen bar Trist.

10367. ir swert beten si al bar En.

50. c. sin swert fi"irte er al bare Herb.

53.32 nu ist diu beide worden bar

(riell. zu lesen ir liehlen kleide^ MS.

2, 50. b. der h(!ide leide ist worden
bar M.S. 2, 1 0.3. Ii. da; belle lie; wir

iialilcu bar .SVriv//. 1884. minen geist

armen uude baru Sercat. 3467. diu
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bare warheit Marl. 26. in da^ Iiei^e

und rote bluot unschuldiger kleiner kin-

der bar zu sitzen wird als mittel ge-

gen den oussatz empfohlen. Silo. 920.

—

vgl. die ausgäbe des armen Heinrich 5

durch die brüder Grimm s. 172. -

bar mit gen. — gebürte und wisheite

bar Bari. 323, 16 (325, 40 P/".) doene

unde wort diu krumbes bar die werden

meister lä^en MS. 2, 218. a. leides 10

bar beliben MS. 1, 42. b. die mache-

ten al ir herze barder lere Bari. 273, 7.

der walt ist niuwes loubes rieh des

machete in der winter bar 71/5. 2, 223. a.

sin herze was truckeu g-ar und beidiu 15

ougen saffesbar W. Wh. 69,28. schän-

den bar beitr. 131. bar sin , werden

der schilte Iw. 47. 261. er ist wiser

sinne bar Bari. 196, 38. si was schä-

mender sinne bar Bari. 259, 30. C^gl. 20

259, 32 Pf.). ei tuet aller sorgen

bar MS. 1, 36. b. 2, 157. a. aller Sün-

den bar Silv. 935. triuwen bar MS.

"2, 157. b. si ist valsches bar MS. 1,

22. b. du Sünden blo^ , du valsches 25

bar MS. 2, 125. b. vriunde bar Wal-

ther 6, 40. ich belibe aller fröiden

bar MS. 1, 158. b. ich sten fröiden

bar beitr. 187. diu ist alles wandeis

bar MS. 1, 201. b- bar guoler werke 30

und riuwen MS. 2, 157. a. — bar mit

von — dö was Adam von Sünden bar

Vrid. 7, 11.

bar stf. die bloße, das tcas bar ist.

ohne ein solches Substantiv anzunehmen, 3.")

bin ich nicht im stände, pf. Kuonr.

241, 17 zu verstehen. si vunden an

dem wal so vil der töten da^ fuo^ nie-

men nemahte g-ebieten an die bar (ge-

druckt andi bar) der erde W. Grimm 40

bessert an die baren erde.

bar adv. bloß , nur ? so wie das

schwäbische adv. bärig, welches ^bloß'

kaum bedeutet, von der so muo^ ich

denken bar beitr. 142. gern gebe ich 45

diese nothhilfe jeder berichtignng oder

bessern erklürung preis. — tgl. bärlichc.

ltiit])ar adj. öffentlich, s. Schmel-

lei-'s wb. 1, 183.

offenbar s. -baere. 50

barschciikcl, barviio^ s. das zweite

wort.

bärlicb adj. offenbar. ich sihe

allenthalben bärlich versagen äne schäm

warn. 1707. ein bärlichiu schände

das. 90 3. vgl. auch Oberl. 127.

bärliche, berlicben adv. 1. of-

fenbar, bete der frosch dö niht be-

trogen die miis und als berliche g-elo-

gen. mich hat ein wip betrogen und

hat mir berlichen gelogen Boner 6, 44.

63, 42. er waer als berlich niht ge-

schaut Boner 39, 52. und verklegt

uns berlich Zürch. jahrb. 84. wie ber-

lich mir da^ widert fröude Hätzl. 2.

48, 38. vgl. Stalder 1, 136. 2. ins-

besondere Legs. pred. 1, 4. 3. ein-

zig und allein, nur. swa^ ich hau ge-

striten ie da; tet ich äne meisterschaft

bärliche mit diner (gottes) kraft Wigal.

7121. in kau dir niht gesagen von

ir iesliches sunder not; bärlich, Vivi-

anz ist tot das einzige was ich weiß,

ist ' Vivianz ist todt" W. Wh. 93, 28.

mit ir schaden schiet er dan und pär-

lich üf ir koste das. 209 , 27. der

einiges trophen gerte da; doch perli-

chen ein chleiniu hilfe was Legs. pred. 3, 5.

bar (ahd. barem? Graff 3, 152^.

swv. bin bar, bloß. Satanas mit listen

stricket iuch so tougen, da; ir eren

barn mgb. 286. s. 8 b. st. harnt ge-

reimt auf varn, das auch varnt heißen

müste, und auf bewarn.

bar (ahd. barömj swv. thue bai',

bloß, thue kund. vgl. Graff "i, 152. 153.

enbar swv. entblöße, entdecke. 1

.

mit transitivem accus, ne hate ich ge-

baret, er hate mich inparet hätte ich

nicht geschrien, er hätte mich entblößt

Gen. fgr. 2, 57, 10. swie ungerne so dus

e; enbarst unde swie du loukende varst

so zu lesen En. 1 0400. sin leit hie; er

in enbaren (: wären) £'».4497. erbet

im dannoch niht enbart umb sine tavel

und umb sin golt Gregor. 1478. als im der

engel hetenpart Pass. 28, 42. als ein

prophete hat enbart Bari. 68, 21. dö ich

da; maere en harte von dem guoten Ger-

harte Bari. 402, 7. nemet des süe;en
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lobes war, da? ich enbar von dem gc-

wilileii bilde Gfr. l. 2, 54 (lobges. 12, 3^.

Sit ir befli5i;en da; iuwer ieglichiu eii-

har ir leben und ir wirde gar troj. 14. c.

da? er iu da? dinc enbar und entslie?e ö

dnUe troj. 39. a. da? er niht sin jä-

raersuht ir künden wolde noch enbarn

troj. 15540. ich lite sanfter vil den

tot dan ich die sache dir enbar En-

fjelh. 5970. 2. vüt reflexivem acc. 10

icii enbar mich a. ohne beigesetzten

genitiv. die sich helent under in , sit

da? si sich enbarnt . und danne in

schäme \arnt und geslent sich an hebe,

die sint ir selber diebe liebende, die, 1,")

nachdem sie sich einander unverhüUt

gezeigt haben, einander eticas verber-

gen und sich vor einander schämen.

Trist. 12385. fin schäme st. ir schäme

lesen alle handschriften außer der Hei- 20

delberger. wie Maßmann ^311. 28^

und ton der Hagen ir schäme värent

(s. irb. s. 437J verstehen, ist schwer

zu errathenj. b. mit beigesetztem ge-

nitive. er hat sich zuht ( :rz ziihte) 25

gein mir enbart er hat mir bewiesen,

was feine sitle fordert Parz. 189, 3.

e? solt diu stat laster hän, da? si gein

dem einen man des geriieftes sich en-

barten einen solchen lärm erhoben W. 30

Wh. 114, 11. si hat herze und al

die sinne : der muo? ich mich gar en-

barn MS. 1, 58. a. gänt iuch enbern

der künste scharn MS. 2,218. a. CFrl.

172, 15). swa? iwer wille nu si, des 35

sult ir iuch gegen uns enbarn Karl

97. a. — ir sult iuch wider si enbarn

sollt ihnen eröffnen, da? ir zehant wel-

let varu durch got zuo dem heiligen

grabe Gregor. 401. 40

erhar ^a/*rf. irbatom G'rfl^3, 153).

swc. zeige, dö irbaril ime got die sine

hanl Anno 41. diu swert sie erharten,

den grimmen tot sie garten Maria 218.

da? si liebe mir rebar MS. 2, 113. a. 45

als stliiere diu (messe) gesungen wart

unt der tac sich liele erbarl /s'/Y/r/. 4(i74.

rgl. I'risch 1 , fi I . ;i.

iirhar .v. urhor weiter vntcn.

har s/m. der gri/f. d. h. dasjenige, 50

was man faßt, um zu tragen, zu bern.

— ein solches wort, aus welchem sich

auch ein beri gebildet haben mag, setzen

die folgenden composita voraus.

einiber, einher (ahd. einbar, eim-

bar Gralf 3, 149. Gr. 2, 122. 954^.

stm. gefäß mit einem griffe. wa??er

in einem einher Iw. 127. diu banir

diu was silberwi?, dar in ein ember wol

mit fli? was gesniten frauend. 225, 18.

ziiber (ahd. zui-bar Graff 3, iA9.

Gr. 2, 122. 956^ stm. gefäß mit zwei

griffen, zuber. da? man vier zuber

grö? wa??ers üf den alter gö? fort-

setzung der weltchr. sich vergö? da

selten mit dem mete der zuber oder

diu kanne Parz. 184, 22. — der back-

trog. Müller 1, 215. b.

bar stm. mann, freier mann, (vgl.

barn^. hierher ? s. dieses wort mit sei-

nen ableitungen und compositis b a r-

linc. bardiu, barman, barliute.

1) a r s c h a 1 c an seiner alphabetischen

stelle (s. 88, 18J. vgl. mlat. barns,

baro «Hrf barün Graff 3, 153. hierher

gehört wohl noch: der höchgeborue

bar (: gewar) Maßm. AI. s. 8 1 . b.

bar stf. s. diu bar weiter unten.

bann, barn stm. schoß, (vgl. das

ags. beorm, nd. barm hefej. dieses im

ahd. so gewöhnliche wort fängt im

mhd. an selten zu werden. (Gr. 2, 145.

Graff 3, 154^. bestätige si in den

Abrahames barn (: arm) pf. K. 240, 9.

von sines vater barme Diut. 3, 22.

der einhurne springit in ir barm das.

25. die got furhtent, die choment alle

zuo sinem barme. in sin sco? er si

setzet Gen. fdgr. 2, 35, 42. e." nimet

in sinen barm das. 52, 16. in den

barm Abrahamis Haupt zeitschr. 3, 522.

danne der reiche choem in Abrahames

barn Heinr. tod. geh. 790. Swsp. 350.

er nniüsle mit den engein varn in den

Abrali<ime.s barn in einem ungedruckten

Bari. u. Jos.

barn (Gr. 1, (i78. 2, 161. Graß

3. 1.'.4. Diefenb. g. wb. 1, 258. 259^.

stn. 1. das kind. sei es söhn oder

tochter. in beziehung auf den vater
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oder die imitier. daz, sin vil luzzele

barn Dhit. 3, 80. Simeoii diu barn

das. 104. des riehen forcblieres barn

Lanz. 899. nü biten wir die muoter

und ouch der muoter barn Walther 5, 5

40. der tievel waer mir niht so smaehe

sam des boesen besser böserer barn

Walther 23, 19. er was Kayletes swe-

ster barn Parz. 46, 23. des kiinec

Tampenleires parn Parz. 211, 1. Sig- 10

mundes barn Nib. 637. 2. vil unsaelec

barn sagt die mutter zu ihrer tochter

MS. l, 59. b. ach, keisers kint, ach,

küneg-es barn Gfr. l. 2, 42. der vil

reinen meide barn Bari. 5, 31. 68, 16. 15

kindh. Jes. 80, 81, wo barm auf arm

reimt. — Josaphät der saelden barn

Bari 37, 36. 191, 38. 364, 1. 386,

22. des välandes barn Trist. 15965.

der lügende barn troj. 39. a. — von 20

einem söhne konnte auch der barn ge-

sagt werden, der Adelheide barn Ernst

2. a. diser kindes (/. küneges) barn

Wigam. 2. b. du altgriser barm Mo-

rolf 1071. diu milter barn MS. H. 25

3, 338. b. dinen barn das. 339. a.

oder ein im masc. stehendes pron. dar-

auf bezogen werden. der vil reinen

megede barn was zuo der gotheit ge-

varn diu in da her bäte gesant (besser, 30

nach der Laßberg. hs. von der e r uns

wart gesant^ Bari. 5, 31. vgl. Gr. 4,

267. 2. überhaupt: ein mensch, ne-

hein barn Lampr. Alex. 72. b. En. 7887.

unglich sint doch der werlde barn die 35

menschen auf der weit Ernst 1. a. —
sehr oft muoter barn. nehein muoter

barn Lampr. 27. a. dir nescadet ne-

heiner muoter barn das. 65. b. ma-

niger muoter barn das. 70. b. keiner 40

muoter barn Vrid. 151, 11. ir aller

muoter barn Wigal. 10285. nu gesä-

het ir nie muoter barn so rehte leidi-

gen als in Trist. 2320. manec muo-

ter barn Eracl. 4310. 45
licllcbarn höllenkind: mensch, der

in die hölle muß. snceder hellebarn

Lachm. Walth. s. 149.

Avestebarn, westerbarn stn. der

mit dem tccsterhemde bekleidete tiinf- .lO

ling ; ein kind von wenigen tagen.

hiute werden wir liutere westerparn

werden wir im himmel goltes kinder

pf. Kuonr. 186, 20. Karl 53. a. da:^

junge westebarn Diut. 1, 462. 2, 19.

dö ich was ein westebarn Herb. 14049.

nacket als ein westerbarn das. 17530.

vgl. Frisch 2 , 444.

ber (ahd. berju, prät. berita Graff

3, 201. Gr. I, 946^. swv. ich mache

bern. da dieß in den meisten füllen

durch drücken, klopfen, schlagen, stam-

pfen, treten geschieht, so können alle

solclie Verrichtungen mit bern bezeich-

net werden, so erklart Pictorius, nach

einseitiger beziehung, beren durch kne-

ten, Henisch durch walgen (pillen bern);

und so wird das wort in der Schweiz

von dem kneten der butter, des lehmes

U.S.W, gebraucht. Stalder 1, 151. Frisch

1. 65. a. — In den vielfachen anwen-

dungen des Wortes verlor sich sogar

die ursprüngliche bedeutung 'bern ma-

chen ,
und bern steht gerade zu für

drücken, schlagen, treten etc. vgl. lat.

ferire mit ferre. — 1. der icind ist

dazu bestimmt da; er bewegende ber

mit siner snellen draete boum gras unde

saete Bari 240, 12. dtn lop vor al-

lem prise vert, wan e; vil manic zunge

bert viele zungen treiben es, inachen

es erschallen in himel und üf erden

g. sm. 1035. 2, drücke, knete, for-

me, lüge lat sich als ein weich wabs
bern MS. 2, 177. a. ü; einem fulen

holze wahs bern MS. 2, 168. a. als

ein wahs da; Meich geberet waere Bit.

94. b. da; höre berien zu ziegeln

Exod. fundgr. 87, 1. man engibet iu

kein strö da mite ir den ziegel bert

Ruod. weltchr. da; ertriche dar ü; her

Adam wart gebert Diut. 2, 25. der

üf in da mit swertes siegen wolle gerne

hän gebert troj. 30. b. hierher gehört

auch wohl: ein man der ber sin liebe;

kint die vvile unz e; sich bern lät.

swenne e; u; der hitze kunit und e;

ist ungebert, so ist sin gevert gewah-

sen lihte ze hert, da; e; sich dem

bern wert, so wirt versumet swa; man
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dröut oder ftf sincm niggc gert MS.

2, 176. a.— 3. klopfe, schlage, waii

berl ir vil schöne warum klopft ihr

nicht sachte Reinh. f. 659. ob man

saijcn kann bern st. die türe bo^en

treiß ich nicht, und ehe ich das nicht

ireiß , icill ich lieber lesen wan bivit

ir vil schone = gebiert ir. — der ge-

berte kapeltin der durchgeprügelte Reinh.

f. 1727. hie vor dö berte man die jun-

o-cn , die da pflägen vrecher zungen

Wallher 24, 9. dem tören nieman

siege wert wan der in ouch hin wi-

der berl Vrid. 84, 19. den lif si im

berlen Pass. 65, 34. da^ ich ein ie-

gelichen ber der hie ze bove unzühtic

ist Otte 120. alsus sol sich der Sün-

der wern ; sehe er sich die sünde bern

icenn die sünde ihn niedencirft Bari.

111, 4. ich >vil dir den rücken bern

Ls. 3, 224. — der üf in da mit swer-

tes siegen wolle gerne hän gebert troj.

30. b. swie vil getengelt und gebert

üf die slahelringe wart das. 30. c. der

hell sere üf den slangen berte troj. 72. c.

üf die heim si sich berlen Dietr. 68. a.

so man diu swert berte üf den heim

Geo. 54. b. — mit stieben wart ich

gebert Sertat. 2529. einen mit vliio-

che bern. mit marter bern Mart. I(i2.

168, jene her engegen berlen mit

siegen Dietr. 95. a. (Dietr. 91. a. ist

st. perlen zu lesen gewerten). 4. trete.

er hat die witen strafe leider zc lange

geberle Tund. 66, 33. auf dein tep- 35

piche lag wohlriechendes gewürze so

da^ mit trilen wart gebert, so was dii

»ür smac erwert Parz. 790, 5. den

helleclichen pfat bern W. Wh. 38,15.

diu drille (slrä'^e) ist breit und so ge- 40

berl Vrid. 66, 11. swer dine wege
mit warheit bert eiä wie Stt'lecliche er

vert Ernst. 36. a. da^ lieplicli werc

die Strafe bert dar üf man zuo der

lugcnt vert Ls. 3, 47. — hierher ge- 45

hört vielleicht auch die in Schmcller:;

irh. 1, l!t(( aus der kaiserchr. angc

führte stelle er muo:^ iiiiincr dar iiiiii-

bern al.s lang er sol werii.

uni^clierl adj. pari, nicht geschla- 50

10

15

20

25

30

tfcn , nicht gedrückt, unbetreten, da:^

kint ist ungeberl MS. 2, 176. a. der

grasewec ungeberl Gregor. 3065 (Ober-

lin 1830). er reit ein ruhen wec vil

ungebert Ls. 2, 514.

bern stn. MS. 2, 176. a.

hcrre eine spätere form für ich

ber orfer berje, berrel: versperret Diut.

2, 137. s. Gr. 1, 946.

erber swv. e da^ man in erbere

(:lere) Ls. 2, 44. die zwene gever-

ten den weg ab erberlen Tundal. 59, 29.

geber swv. Paris, Bädowe, Salerne

kan niht also wol gebern ziehen , bil-

den ein jungen ere gernden man MS.

2, 142. a. (in einer Strophe, die nach

der lezten auf dieser spalte folgen muß).

als er in dö vil geberle geschlagen

hatte Lanz. 3626.

zcrbcr sirv. zerdrücke, zertrete,

zerschlage. Cunnewäre de Lalant durch

den knappen ist zerbert Parz. 153,3.

den esterich mit Iriten zerbern Trist.

17123. wie vil haesliner gerten ir

rücken zerberlen Ls. 2, 504. 426. 522.

minne zerbert da; herze mit quäle Ls.

1, 344. da; in der balg wirl zerbert

Hützl. 2, 59, 344.

ber (so wie im ahd. von ich wer

diu weri gebildet wird, so mhd. von

ich ber, diu ber, ahd. peri ?^ stf. soll

ich iuch (gedruckt m) leren , ich be-

swunge iuch so mit miner ruoten ber

mit dem schlage meiner ruthe da; ir

MS. 1, 156. b. sus gislu blüender

bluomen ber an alle wer di'm liebsten

ingesinde so lassest du blühende blu-

men in reicher fülle sich hinneigen zu

deinen geliebtesten dienern? Cfr. lob-

ges. 61, 12. man vergl. die stelle

Bari. 240, 12.

bare st. und swf. (vgl. Lachin. zu

Iw. 1 443J. bahre, ferelrum sumerl. 7,

60. eine bare (: wäre) En. 70. b. si

tragcnt in, als si in begraben wellen,

üf der bare Iw. 55. nach der bare

gienc ein wip fw. 57. ob alle hegen

üf den baren Iw. 61. man bringet der

viTiliwiindeii wol ahzec röle bare I\'ib.

23H, 3. I.söt sicii üf die biire sa leite,
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lind 11am ir entk- Ulr. Trist. 3 4 2 2.

uf ir Schilde waren geslag-en bare von

rotem g-olde da bi man sehen solde.

da; ir herre was erslagen Wigal. 9119.

— nu vernemet von der baren ( ^^''''- •"'

ren^ En. 60. c. 62. c. zwei res Ca-

steläne, zwene müle guote tet man zuo

der hären En. 61. a.

ritebäre reisesänfte. Kon. s. 74.

rosbäre st. %ind sie
f. eine von ros- lü

sen getragene bahre, die knehle hie;

er howen dö eine rosbären. dar üf

wart dö g-eleit Erec für ein toten man

Er. 6310. zwene zeiter truogen eine

rosbären H. Trist. 4447. man machte 1.5

rossebäre den gewnnten licl.chroti. 90.3 7.

er moht ouch nit anders riten denn uf

einer rosbär Zürich, jahrb. 89.

bärbret, barbobcl, bärklcit .s.

das zweite wort. 20

ba?re , in zttsammensetznngen ver-

kürzt in BER, wahrscheinlich eine nie-

derdeutsche form für bare. vgl. Oberl.

120.

mislbcr stf. mistbahre, mistkarre. 25

a. w. 2, 191. vgl. fdgr. 1, 384.

radeber, ratber stf. bahre mit ei-

nem rade , schiebekarre. baslerna est

quoddam vehiculum radber Diefenb.

gl. 49. sceuofactorinm (coenoveclo- 30

rium?) ein radeber das. 245. vgl. fdgr.

1, 387.

bare swv. lege auf die bahre, er hie;

si di herren baren pf. K. 261, 8. der

keiser hie; sich baren, er sprach, er 3.5

newolde es niht rät han er newolde

selbe mite varn kaiserchr. 83. b. hie;

baren die da irslag-en wären En. 6756.

7 704. er sach zuo im g-ebäret tragen

den wirt Iw. 57. si hie;en die wun- 40

den baren Nib. 218, 3. dö man si

gebäröt danne truoc als er gebot kl.

566. 1088. L. die töten hie; si ba-

ren Wigal. 520 6.^— Sit frouwen pris

solch wirde treit in lobes girde gebä- 45

ret und geschrenket aufgehäuft und
eingefaßt Frl. ML. 39, 3. — mitadv.-

präp. — jene die da wunt wären die

hie;en si uf hären Trist. 5620. H. Trist.

6483. 50

baere swv. lege auf die bahre

:

scheint niederd. form zusein. Nib. 218, 3.

Lachm. zu den Nib. Herb, i 8797 schreibt

und reimt hören : eren. da; heilictuom

gebreret Bari. 398, 3 (400, 27 Pf.},

in der Laßb. hs. gebaret.

bar stf. die ort und weise wie sich

etwas zeigt. dieses wort reimt zwar

auf kurzes a ; wahrscheinlich aber nur

nach der so häufigen freiheit, welche

sich die dichter nehmen, und der zu

folge auch Gottfried Trist. 4002 här

und gar reimt. Für die richtigkeit

dieser Vermutung scheinen die zusam-

mensetznngen gebär nebst ihren ablei-

tungen, und die formen baere zu ent-

scheiden, ir siufzen , ir gesegen al ir

bär (: gar) Oberlin s. 95, aus Tristan

^796^, wo die andern hs. gebar haben

s. gebär. die grifen näraen ouch ir

spise war aldä si fingen von sneller

par MS. 2, 14. b. da; rat zwo und

sibenzec kamben hat, die siut von also

maniger par MS. 2, 249. a. diu kambe,

diu da ist von so süe;er par MS. 2.

249. a. bar in einer, wie es scheint,

verderbten zeile troj. 21564.

bar slm.

gebar stm. die art und weise tcie

sich etwas zeigt, wie stät sin houbet

und sin här ! wie süe;e ist aller sin

gebär Trist. 714. so du niht betest

den gebär (:clär) den ein vrowe solte

hän troj. 14981. nu seht ob er niht

mohte wunt von dem gebäre werden

troj. 16062. sin gemellich gebär troj.

15994. —• in folgenden stellen ist das

geschlecht des worls unbestimmt: wie

sin ding alle; was getan an antlitze

und an häre, an rede und an ge-

bäre Trist. 3814. da; er wol rede

und ouch gebär (:jär) vernemen künde

2056. mit übelen gebären brach er

ein swert eime 11; der hant Bit. 95. a.

ir schoene. ir güete, ir gebäre MS. 2.

181. a. vgl. weiter unten gebore.
ungebar (mit unentsch. geschl.)

übele art und weise ^ wie sich etwas

zeigt, geboesert niht mit ungebär (: war)

die Hute Haupts zeitschr. 2, 91.

10
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liare (ahd. bilruin Graf]' :\. \')\).

strr. biete ein äußeres erscheinen dar

wem l>:"irl ir geleich 7iacli wem seht

ihr aus ^ Suochemr. 24, 199. die sach

man gar hovelichen baren Hätzl.2,6' , ö

125.

{ycbärc sffP. ich biire fmit einer

durch ge - bezeichnelen bezichunf] : auf

den der mein baren trahr nimmt)- ^'H^-

ich geba're. 1 . ohne reßexiren ac- 1 o

cusatir a mit adv. die hört er

gebären harle clägelichen /?r. 194. si

sähen in manliche gebären, vientliche.

vrinnlliche Iw. 142. 257. 274. die-

niuolcclicbe hart 15. a. ich wil ouch j-

ii^en vrö gehären nnd innen lü^en beitr.

119. MS. 1, 129. a. liinl Uimplidie

gebären sol Bari. 207. 2. sine niohteii

nihl ha; getan sin noch gebären Iw.

237. 'ver gesach ie wip so Avol ge- qo

baren MS. 1, 200. h. manic hunt avoI

gebäret der doch der liule väret Vrid.

138, 9. swie wol man da gebärle,

Irüric was sin niuot IS'ib. 593. 3. sine

meisler lerlen in znhl und iiovelichen .,-

sin, wol gehären etc. Bari. 24,39.-
gebäre ich sus

,
gebäre ich so MS. 1

.

27. a. icii minne nihl so sere, als ich

gebäre, ein wip MS. 1,67. a. mir ge-

linge ba; danno ir irenäde gebäre MS. ^q
2. 28. a. dö hes^iinden si gebären, da^

e^ was zerharnieti Wirjal. 5174. er

enweste wie gehären Iw. 90. nu la-

ssen da; beliben wie si gebären hie

Nib. 1446, 1. dö künde ein sa;lic 35

man gehären nnde spilte im sfn herze

gein der wiinnotliclien zil Walth. 120,

12. si begunde gehären als ein

wip diu sere sorget umh ir ere Iw.

174. sam crs niht enwesse gebärt 4,j

der listige man Nib. 442, 5. — iinder

dere mcnige gehärote er gcllch einemc

beide l-:xod. fdr/r. 2, 56, 11. dö ^v-

härler rehlc al diu gelicli als im aller

lägelith zehcii slunl {resrlia-he alsame ,-

Iw. 37. wer wei; ern si \\\ luvende

rieh : er peliHrel diu geliche wol Trist.

40H3. dö gehflrlc si gellche al« si

mit bu!scm maTe ziio im gesendet wirre

/fr. 89. si gehärlen niend<'r zwcin :,{)

zagen gelich /«'. 254. er gebürele

gelich der alten gei^e Boner 33, 12.

h. 7nif einem dative. wie 60I ich den

liulen nu gebären MS. 1, 87. b. c.

mit präpos. swie halt gein iu gebä-

ren dise reken her Nib. 2138, 2. in

disen zwein so kan ich niht gebären,

iu herzen sen und fi^en vrö MS. 1

.

1 1 . h. nu hän ich mit dem golde ge-

bäret als ich solde nach diner muoter

gebole Gregor 1590. ir niunt kan

niht gebären mit lachen Parz. 135, 16.

da; er so mit triuwe und mit zuht ge-

bärle MS. 1, 153. a. der ie gebarte

mit siner lügende also lobebsre Gndr.

579,4. nach ritterlichen siten gebä-

ren Iw. 136. da von dö gebären

nach freuden solt ir der muol kl. 93. L.

wie da; ingesinde gebäre wider
mich /w. 236. da enkan ich niht ge-

dulleclichen zuo gebären MS. l,67.b.

si erkande wol wie man hie zuo {zur

niederkunfl mit einem kinde) gebären

sol Trist. 1916. 2. mit reflexivem

accusativ. ich gebäre mich. — nu wei;

ich leider niht wie ich mich sol ge-

bären MS. 1, 46. a. wisse ich, wie

ich mich gebarte, da von si min ahte

naeme MS. 2, 159. a. 3. mit adr.

Präposition, da; si mich als unwerden

habe als si mir vor gebäret da; ge-

louhe ich niemer ^5. 1, 67. b.

{•charcn stn. er versan sich an

allem ir gebären da; si miiede wären

Lanz: 6593. si sach an ir gehären

da; si alle fürslen wären Lanz. 7191.

er niarht ir gehären, heidiu herze unde

muol Lanz. 3732. ir guot gebären

MS. 1, 37. a. minneclich was ir ge-

bären MS. 1 , 87. b. beitr. 46. da;

gebären ir vil wol an stät MS. 1 , 20 1 . a.

sin gelä; und sin gebären Trist. 2850.
dö was jämerlich gebären von allen

die da wären Bari. 357, 23.

j;«'l»jirel partic. si ist also guot
und so rehte wol gebäret MS. 1, 199. a.

einen grö;en \>urm, der was gebart
du; nie lier so vreislich wart Lanz.

7847.

hivve (ahd. bäri GrafJ' 3, 148^
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adj. eine getcisse richtung habend. 1

.

ah einzelnes wort. ist er kampfes

baere Parz,, 209, 20. 2. als ange-

fügtes wort: vgl. Gr. 2, 557. die-

ses biere bildet, substanticen, adjectiven, 5

volhrörtern beigesetzt, eine menge von

adjectiven. Der begriff, den es be-

zeichnet, gleicht unserm heutigen '- bar,

-mäßig', dem mhd. gemae^e, lieh;

nicht aber dem lateinischen -fer :
—

^ au- 10

rifer, odorifer, poniifer . . . würden

deutsch gollbenide, smacbernde, obe^-

bernde . . . lauten — wohl aber mag
ungenatiigkeit der Schreiber bisweilen

bsere für bernde, und dieses für jenes 15

gesetzt haben, der sinn jedes einzel-

nen, mit baere gebildeten adjectives

laßt sich bequemer unter dem icorte,

dem es beigesetzt ist, angeben, und so

finden auch die von solchen adjectiren 20

gebildeten Substantive, voUwörter, adverbe

unter jenem ersten warte eine bes-

sere stelle ; nicht unnütz aber wird es

sein, hier ein Verzeichnis auf baere

endender adjective beizufügen ; 7iach- 25

träge dazu wird die zeit bringen.

a de 1 b asr e, ah t b., an gestb., dan ob.,

dien es tb., einb. , ereb. erb.,

goteb., helb. , verhol nb., hel-

feb. , herzeb. , himelb. , hoveb., 30

hungerb., hurteb., kampfb., ke^-

^elb., kosteb., kroneb., kürb.,

lacheb., lasterb., liehteb., lihtb.,

16 neb., vlustb., vlüsteb., lutb..

lüterb., magetb., man b., m eienb., 35

mortb., muoterb.
,
genisb. , of-

fenb., rätb., redeb., regenb.,
riuweb., sageb., ssld eb., schalb.

schamb., schimpfb., schinb..

sinneb., siufteb., siufzeb., 40

stritb., SU n derb., siindeb., s ü e-

neb., sunnenb., trageb., tötb.,

toufb., trüteb., tugentb., vaterb.,

vreudeb. , vreudeub. , vriuntb.,

vroneb., wandelb., warb., wei- 45

s e n b. , z u h t b. Aus diesem Verzeich-

nisse ergibt sich, daß das adj. baere

Substantiven, und zwar dem sing, so-

wohl als dem plural, adjectiven, Zahl-

wörtern, Vollwörtern beigefügt icird. 50

Da das adj. gebaere gewöhnlich mit

dem dative verbunden wird, so ist auch

in einigen mit baere zusammengesetzten

Wörtern ein solcher casus zu vermuten.

Aus diesen adjectiven werden bisweilen

Vollwörter gebildet: ich wärba-re. ich

offenbaere.

unbaerc adj. unfruchtbar. Abra-

hames wib Sara diu was umbäre Gen.

fdgr. 2, 31, 8. got hie^ Liam wer-

den swanger; unbäre besluond diu an-

der das. 42, 31. dö Rachel gesach

da^ si umbäre was das. 43 , 2. esile

unibare joch fesile das. 46, 42.

ba?re stf. die art und weise icie

etwas birt sich zeigt.— wer vli^et sich

guoter baere, da^ er mac niemen mis-

sehagen Suochenw. 2, 22.

ainbaere, auipaerc, ampäre (ahd.

antpara Graff 3, 150. Gr. 2, 714. das p

erhielt sich durch nachicirkung der part.

ant, so wie das k in enkelten u. m.) stf.

das dem betrachtenden sich darbietende

aussehen ; die art wie sich etwas zeigt oder

benimmt, als der fürst nach hause kommt,

wird er froh von mutter und brüdern

empfangen noch vrouwete sich mere

Elyzabeth diu ch'ire mit siie5er ampäre

Diut. 1, 391. Elisabeth liegt in einer

Verzückung; bald lächelt sie, bald weint

sie die anipär alle si nu treib das. 422.

einem müdchen wird ihr gelbes haar

abgeschnitten: si endarf mit dem häre

kein iippecliche ampäre nummer me ge-

triben das. 458. er sach den tracheu

an, wa^ ampaere er haete, ob er lebete

oder entaete Trist. 9157. Clinsor be-

obachtet die gestirne ir ampäre er gar

balde entsuop Diut. 1, 351.

g'ebajve adj. die richtung nach

etwas hin hallend, gema^^e, angemessen.

a. ohne beigesetzten casus. da^ disiu

suone waere gevellic und gebasre Trist.

11388. so was ouch vil gebaere da^

kumberliche swaere diu schcene durch

die beide Ute Engelh. 1031. b. mit

dem dative. du bist mir gebaere MS.

{, 23. b. we , da^ ich der süe5en

msre von der guoten sol gedagen,

diu mich dühteii ir gebaere MS. 1, 156. a.

10*
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iiiwer lüii ist mir g-ebiere, so ist oiicli

iiiin (lifiiesl ziii gewaiil beilr. 40. der

luuiic uas im g-evallesame und alle >vis

g^eba-re Trist. '2002. ob e/, mir hie

\va*re zo sageiie geba?re Trist. 4158. 5

d(j gruozte ich mine vrowen sä so

mir was geba.'re, swie 05 ein unzuhl

wa're G. GerÄ. 2162. wa; freude was

gebaere da; wart mit ritterlichen siten

disen tac da nihl vermilen das. 4988. 10

swa; minnesicchen liuten viir senccli-

che swipre gema^^e ist iinl gebfere

troj. 122. 1). c. 7nit prapos. sin

heilekeil gein im ist niht gebaere kann

mit der seinigen nicht verglichen teer- 15

den. Musevm 2, 41. ein volc da zuo

gebare da; e; des grtdes ptla'ge Parz-.

455 , 6. diu im reht und gebare ze

siner vräge wjere Trist. 3S87.

uiigchaTc adj. unangemessen, da; 20

düht mich ungebarc Parz. 713, 26.

doch sint diu selben maere mir ze sa-

gen ungebaere Parz-. 657, 6. >van da;

ungeba're was sinen schoenen banden

Trist. 2908. — W. Tit. 03 , 2 halle 25

ich ungeba?re für das adv.

^volgeh.'crc udj. von schönem aus-

sehen, swie wolgeba.'re gebairdehalp

er wa?re Trist. 6711).

jycbaerc, uiifjehaere ade. das erste 30

icürde sich HIS. 1, 22. b finden, trenn

nicht ir geba-re, icie MS. 2, 28. a. steht,

das richtige irüre , das zweite toird

irahrlich durch W. Tit. 63, 2 belegt.

{jcliaere üd. {jehäre stn.— man sagte 35

da; gebäre und da; gcbaere, so wie

iimpäre und ampa^re. ahd. gebari Graff

3, 150. Grimm zum gr. Rud. I)^, 11.

.s. 1 !) sieht die form gebore als neu-

Iriim für unerwiesen an. doch s. die 40

nntcn folgenden stel'.en aus Lampr. Alcr.

rgl. gcba-ro stf. und gebiir. — ausse-

hen das jemand oder etwas hat (vgl.

das lat. spccie.s^. si let Avider in dei

gebäre dei ime waren ummärc Genes. 45

fgr. 2, 50, 22. er hahe gesehen dri

zeinen, und in der obcristen wäre al-

lere brüte gebäre drri deluin pliisicr

iliiiiide miiduii das 5S, .{ | . in allen

den ycbiirc «N er jicrri/ wa're so 50

die hs. Rother 2167. ime was sin

gebfpre als er ein fürste waere Lampr.

Alex. 187. sin gebaere da; was eislich

das. 1463(1813). in allem dem ge-

ba>re als er der siner wiere, als er sin

valer waere, als er Alexander waere

das. 2386. 2633. 5313 (2736.2983.

5663). er hie; ein brüUofle stillen

in allem dem gebaere als er da selbe

wa're das. 3660 (4010). er lac an

dem gebsere als er w^aere vil riebe das.

5112(5462). diu tohler goumen be-

gan der knappen gebäre ( : ze wäre

)

A7. 1432. der knappen gebäre (:järe)

A7. 1468. Bit. 9330. 12948 ist trohl

zu lesen gebären. ir trürige gebäre

Er. 5861. von fremdem gebäre das.

6 598. auch Er. 3128. 5279 ist nach

Lachmann zu Iw. 1321 gebären zu

schreiben, weil Hartmann sich der form

geba-re niemals bedient.

Iiantgcbaere stn. das was man in

der band trägt, da; sin hanlgebiere

(.'jper und swerl) Hartm. vom gl. l'^GQ,

lielilgcbaere stn. das was licht

bringt, so nenne wir da; buoch alsus

den kleinen Lücidärius, da; spricht ein

liehlgeba>re Helbl. I, 31.

geharc stf. die ort und weise, in

der sich jemand benimmt; — in der et-

was erscheint, ime (dem rossej wor-

den sine gebaM'e als i; des kindes vil

wol gewone wa?re Lampr. Alex. 366.

alse di burga?re gesähen sine gebare

das. 2022 (2372). er vernam ir ge-

ba-re das. 3764 (4114). nieman da

ne gesach blödis mannis geba-re das.

4254 (4604). do erzeigten ir gebare,

da; sie nilit enswar Maria 154. Parz.

1 1 5, 1 nach hs. Ü. si marclcn sin

geba're (zu geba?re stn. ?J Lanz. 3323.

und was im doch dar zuo gereit ze

der länge grö; behendikeit und hiibsch-

liclie gebaere Lanz. 7553. er stet in

der geba-re IS'ib. 102, 11. mich sehent

ze mengen tagen die liule in der ge-

bare als ich nihl sorgen jnüge tragen

MS. 1 , 95. b. da; ir gebore min swa-re

noch |)ii('7r MS. 2, 28. a. er hat so

liirliclieii niiHtl und onch die geba-re
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sam e; im zorii wsere Bit. (iOI. ir

luot dem geliclie, und sit ir der {jc-

bsere, sam Gudrun iwer sippe Avaere

Gudr. 1244, 4. in allen sinen sorgen

stuont er in der gebsere als er mit ö

einem pensei wol entworfen waere Gudr.

1601, 3. in aller der gebaere als er

ein tiuvel waere leset. 648, 9. der

dunst Ü5 ir libe rouch gelich in der

gebfere als ob ein walt waere gezündet 10

an mit viurc Dietr. 68. b.

ungelja^re stf. unangemessene dii-

ßerung, diu ungeliabe. dö wart si wol

inne miner ungebaere Lampr. Alex. 5841

(6191). ich hörte verre in einer klüs 15

vil michcl ungebaere jammern und wei-

nen Wallh. 9, .36. die manigen un-

gebaere , die sich von herzen jämer

alda zeigen began Nib. 2170, 3 (wo

Lachmann ungeba^rde hat). swie si 20

(die schachäre) in nceten waeren , mit

scheUens uiigebajren refsten si den hei-

lant warn. 3608.

gebaere swr>. zeige mich, benehme

mich. vgl. ich gebäre, wie er zo den 25

ritern solde geba^ren ze diu da^ se

ime willic waeren Lampr. Alex. 243.

nu fürhte ich den grimmen tot da; er

mit swaere an mir gebaere Walth. 123,9.

gebaereii sin. mit guoteme ge- 30

baeren gr.Rud.D^, 11. vgl. anm. s. 19.

ungebaere swv. zeige ungebaere.

wip, ungebaere niht so kaiserchr. 64, 3.

ba^rde stf. aussehen, benehmen, we-

sen. mit sinen baerden (geberden die 35

handschriften) er swuor Lanz. 6636.

ir barde unt ir site Parz. 115, I .

nemt da; in iwer witze in weihen

baerden diu si Parz. 709,29. (aii bei-

den stellen schwanken die hsen zwi- 40

sehen gebäre, gebaerde, baerde^.

gebaerde (ahd. gibärida Graff 3,

150; auch geherde, geberden: wer-

den: erden H. Trist. 311. 1192. Bo-

ner 1, 33. 43. 86. Ath. B, 75 mid 45

anm. s. 20. gebierde als stn. Frl. 133,

11^ stf. die ort wie jemand gebäret;

sein äußerlich sichtbares benehmen, we-

sen; verschieden von gebärde im heu-

ligen sinne, e; erzeicten ir gebaerde 50

ir herzen beswaerde an dem libe unde

an der stimme Iw.öl. der lewe zeicle

unspreclienden gruo; mit gebaerde und

mit der stimme, er brach sine senfte

gebaerde Iw. 147. 201. wan solde

si nu pflegn gebaerde nach ir güete

sich so gut wie sie ist auch äußerlich

benehmen Iw. 69. si mante sie mit

gebaerde und mit munde Iw. 174. si

bat in mit gebaerden Iw. 145. alle ir

gebaerde dühte Gunthere guot Nib. 381,4.

nu habe du die gebaerde , diu werc

wil ich begän Nib. 429, 3. e; schein

an ir gebaerden man konnte es ihr an-

sehen Iw. 115. Wigal. 1345. sin ge-

baerde diu was saeleclich Wigal. 1551.

guot gebaerde was ir liure V^i^a/. 6290.

wie schoene gebaerde er hat in edelem

gewande Trist. 4086. 6716. iuwer

gebaerde ze dienste stellet macht euch

fertig U. Trist. 914. wie wolgebaere

gebaerde halp er waere, so was doch

innerhalp der muot so reine geartet

Trist. 6720. lä die gebaerde; du ge-

bärest als ein man troj. 122. b. wip-

lich, slanglicli gebajrde hän Boner 58,

4. 71, 28.

ungebaerde stf. unfreundliches be-

nehmen, so da; min ungebaerde sach

vil lützel iemen MS. 1 , 66. b. leseb.

372, 8. da; hündelin erzeigete un-

gebaerde nie Trist. ioS9l. lebent un-

gebaerde fri /ro/. 21851. da; e; sich

lahters niht erwern kan unde Rachens

unde anderr ungeba?rde mgst. 1, 336, 12.

baerelieb adj. -liehe adv. ange-

messen.

unbaerelielic adv. unangemessen.

ir muotet vil unbaerclich (nach der

Ried. hs. unbelelicli^ Dietr. 41. b.

liaerec adj. fruchtbar, in der al-

tern spräche bäric. diu erde si dir

pärich Genes, fdgr. 2, 39, 6. diu Hute

waren sälich, erde jouch vihe vil bärich

das. 56, 4.

iinbaerec adj. unfruchtbar, diu

unbärige erde Genes, fdgr. 2, 70, 12.

riiiwcbaerec adj. z=:z riuwebaere,

tcie andere hs. haben, riwebaerec was

ir site Parz. 526, 2.
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haTchartic, bairchaftichcit s. oben

hörlianic.

ba-riTlnne s. üben bereriniie.

l)or sff. ein Substantiv, das den

betriff" von ragender erstreckung, höhe 5

bezeichnet, und als solches in wenigen

nhd. tcurtern 'borbühne, borkirche, bor-

Stadel, borlade (Gr. ic. 1, 413^, bor-

scheune' sich noch erhalten hat. Ich

setze diu bor an, iceil das abgeleitete 10

iirbor weiblich ist, und die mundarten

dem Worte dieses geschlecht geben; s.

Schmeller wb. 1, 192. Graff 3, 158.

Gr. 2, 550. 3, 145. Wackernagel die

mittelhochd. negationspartikel iie §. 2. 15

fdgr.i,2~i.— dieses wort erscheint:

1 . in der adverbialen Zusammensetzung

eil bore, eiibor. a. in der höhe, in

die höhe, empor, eiibore Hartm. v. gl.

dö man die wage enbore solde babeii 20

aneg. 34, 71. die eng-el habent dich

enbor das. 37, 60. ein tavel hienc

eiibor Iw. 19. von nidere iif enbor

haben Iw. 49. er stach in enbor fisj

(lerne salele hin , über den satel hin 25
Iw. 170. 199. sin hende habet er

enbor Wigal. IIIS. Saturnns louft so

liöch enbor Parz. 493, 1. vgl. 539, 17.

er huop sich zem sprung-e enbor das.

567, 12. werc da; hie stnont enbor 30

Parz. 589, 12. er gie enbor weiter

hin (höher) Trist. 13594. ir herze

da; vuor rehte enbor als e; gevidert

wiere Trist. 5242. des vert enbor din

lop mit süe;em sänge Gfr. lobges. 33, 35

1 3. den truoc sin muot ze höhe en-

bor Bart. 60, 12. 102, 33. 97, 25.

die .sa;cn fif der lügende biin schöne

wcrdecliche enbor troj. !). a. diu stimme

Miinc hoch enbor troj. !). b. 23. b. 40

rucke uns zuo im enpor vaterunser 925.

b. höchlich, in hohem grade, sehr: vgl.

das folgende bor. «. in bejahen-

den Sätzen, ir sit einander enbor holt

seid sehr gute freunde lleinh.
f. 1654. 45

er Irowete .sich enhore vil da; or ein

t-chiil" vunden hele Leijser pred. 63,30.
flö si slnonl erdior lange (borlangc ';')

mit sorgen bevangen , zuo disem sßre

^varl ir nöl mOrc Tundal. 54, ho. 50

^. in verneinenden sätzen. dar umbe

stuonden zwencic schüzzen si ne wa-

ren inbore niizze nicht viel, wenig

nütze kaiserchr. (heidelb. hs. 36\J 1. d.

so getane tougen (so l. st. totigen^ in

mac ich inpor wol gelouben , so ich

i; dicke höre sagen kaiserchr. heidelb.

hs. 11. c. ouch inist is inpor lanc,

da; ich dir eine messe sanc das.

88. b. — enbor steht aber auch in

dem sinne von 'wenig, nicht sehr'

ohne hinzugefügtes ne, was als unge-

nauigkeil oder als eine art ironie ge-

faßt werden muß. Doch ließe sich

in einigen hierher gehörigen stellen

die negationspartikel ne ergänzen, der

wec dfdit (neduht?) in enbor lanc Ko-

locz. 250, wofür in der kaiserchr.

(heidelb. hs. 361, 70. b^ steht der wec
ne duhte in niht lanc ü. so auchgr. Ruod.

3,5: ich han behalden den diep wa

(? eteswä ?) hie enbore verre bi, und H,

27 : do crouch der arme herre von

der stat enbore verre. deme gab er

die brieve de wären ime en bore libe

das. ß, 3. in porlanc kehr. 132. b.

e; enste enborlangen Tundal. 58, 56.

in por lanc dar nach so lagen si tot

Legs. pred. 79 , 33. dar nach was

enborlang myst. 1, 40, 24. — 2. in

dem b r , das adjectiven und adver-

bien vorgesetzt wird, und den begriff

von überragen, Übermaß bezeichnet,

und sich noch in der Schweiz erhalten

hat (s. Stalder 1, 105^. dieses bor

steht: a. in bejahenden salzen, vil

kfimc wart der Hiu;e von der unge-

viiege bräht , do het er im borschiere

gar schnell einer niuwen erd:lht Ortn.

55.— geicöhnlich steht aber bor un-

genau, oder mit einer ironie so daß
ein verneinender sinn entsteht 'nicht

sehr vier d. i. 'sehr wenig, gar nicht.'

bei den stellen, die hierher gehören,

kann es jedoch wieder zweifelhaft sein,

ob nicht ein ne ergänzt werden muß;
vgl. oben enbor. — swie here der

chunich wäre, da; was got bormare.

durch des überhuores sundc vil manige

rhestige er in ane saute das war Gott
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gleichgültig (uder mit tilgung des punk-

tes hinter bormäre "das war doch in

Gottes äugen höchst wichtig tcegen der

Sünde der Vielweiberei' ?J Genes, fdgr.

2, 30, 11. mich minnent oiicl» die 5

mir siiit doch bormaere die mir gleich-

gültig sind MS. 1 , 9. b. diu sehste

heilet träkheit. siu (sine?) ist des

slrites bor gemeit. si i\umet blickeiule

binde nach ; ir ist zuo strite lülzel 10

gäch Diut. \ , 295. swer mir nimpt

min ere der geniu2;et es borvil wenig,

d. i. gar nicht Lanz. 1147. under al-

len den vrouwen was borvil (enbor

vil W) ieman ba^ getan schwerlich war 15

eine frau schöner Lanz. des borvil ieman

warte (da^ es enbor vil ienum marcte

W) worauf durchaus niemand gefaßt

war Lanz. Q ^9 3. da (dane?) waer eim

andern man borwol (enborwol W) da 20

würde sich ein anderer durchaus nicht

wohl befinden Lanz. 1692. si wurden

da beraten , als si des state bäten mit

vil g-uotem fiure : da^ (da^n ?) was in

da bortiure das icar ihnen da nichts 25

weniger als selten Er. 7042. e; (e?» ?)

priset in borsere, wirt im des siges

an mir gejehen : wan so ist im dicke

ba^ geschehen Er. 8568. darnach

was (enwas ?) e:^ porlanc Ernst 588. 30

über laug 596. ein paternoster lan-

get borverre nichl sehr tceit myst. 1

,

284, 20. b. in cerneinenden sa-

lzen. da5 mir er bore unchunt ne

was nicht ganzlich unbekannt N. Boeth. 35

183. da^ neist bor-reht zala das. 209

CGr. 2, lOllJ. mich ne dunkit ir

borvil pf. K. 149, 20. och ne stet

e^ por lenge, e des glustes geduenge

in aver ane gät Genes, fdgr. 2, 21, 8. 40
sin puo^e ne was por guot das, 26, 6.

da; aver scol werden da'; ne mach niemaii

erwenten. mannes gewerf ne hilfet por-

vile nicht gar viel übe is got niene

wile Genes, fdgr. 2, 37, 1. des ne 45

bistet hie pore vile nicht sehr viel,

d. h. nichts das. 51, 9. ne dühte i;

in sä porlenge das. 42, 7. got da;

ne wolle, noch porlange ne dulte das.

42, 30. porlanc iz dö ne stuont e 50

Joseph sach einen Iroum guot das. 53,

I 1 . uut ne wäre doch des gebotes

l>ornöt der befehl tiäre nicht eben hoch

nöthig gewesen das. 70, 43. i; ne

(luhte mich poregro;, gebete mir da

mite ein min gno; das. 71, 6. donc

stuoud i; borlange Roth. 1387. 5094.

ihne werde in borsenfte niet werde sie

wenig schonen Roth. 2675. wunder

diu niman borwol mac ircelin fundgr.

2, 114,27. w. gast 70. b. — die eii-

möhten nach sim werde da; gezelt

vergelten borwol (enbor P.) Lanz. 4765.

dar über mohte dehein ros borwol oder

nimer komen Lanz. 7045.

urbor ((^uch urbur Ath. E, 143.

fdgr. 1,39 o) stf. — in spatern Schrif-

ten findet sich auch urbar, urwar (Dietr

46. b.^, urbcer, urboerde, urbür, urbürde,

und das aus dem deutschen in das

mittellat. übergegangene wort lautet ur-

bara , urbarium, urbora , urbura. vgl.

Obcrlin und Haltaus; Gr. 2, 789. Grajf

3, 157. Hr. von der Hagen setzt da;

urbor an, eben so fdgr. 1, 395: für

diu entscheidet Parz. 321, 28 u. m.

—

urbor bedeutet sowohl das grundstück,

das eine rente erbirt, als die rente,

die davon erborn tvird, und dann bild-

lich, ieglich man git abe sineme ei-

gen da; finfle teil siner cliorne zi der

chuniges urbore Exod. fgr. 2, 74, 35.

fride wuohs in dem riebe, er rihte ge-

waltecliche alse der vater da vor . ganz

bestuonden die urbor, uuberoubet und

unverbrant kaiserchr. (Heidelb. hs. 361^

92. b. der jach der Bäruc zurborn

Parz. 102, 15. ze tüsent marken der

genie; was, der dem klöster galt (sus

was sin urbor gezalt) . . . da; klöster mit

den urborn W. Wh. 202, 26. da;

dCiht in urbor genuoc Parz. 544, 1 (i

Bit. 6042. 13244. 13300 land von

dem man eine rente hebt, zer jaMiier-

lichen urbor, so naute man da; klö-

sterlin Lanz. 3829. urbor üf der er-

den teiltes in diu lant Nib. 1001, 1,

vil riebe vürsten-aptei stifte vrou Uole

nach Dancräles töde von ir guote mit

starken rieben urborn Nib. 4584. //.
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Kiiniewäl da^ si diu urbor, min krüiie

si din zinserin Trist. 4466. min ur-

bor und min t-re, die ich in disem

lande liün . die wil ich lihen unrte län

minem valer Ruäle Trist. 5800. bürge, 5

stete unde velt , die witen urwar unde

(reit Dietr. 46. b. arm an urbor, an

liulen , an kleidern myst. 1. 328, 24. —
von Artuse hän icli manec urbor Parz.

303, 16. dem Schildes amte sint zwiio 10

riebe urbor gegebn, rehliu schäm und

werdiu triwe gebent pris all unde

niwe Parz. 321, 28. da was der

minne urbor verliert, mit sime töde ir

gelt verzert W. Wh. 20.5, 8. noch 15

richer denne Artus vvaer du helfe und

urborn, und hetes dine jugent bevorn

Pari: 221, 17. gibt man f'reude iht

urbor, den zins muo'^ wäriu minne ge-

ben Parz. 766, 12. 20

urhorhuocli , urborliiite ä. das

zweite wort.

urbor swm. der zinspßichlige. un-

ser berr hatt litt sitzen in dem gerichl

zu Saspach die heissent die urborn ; 25

dieselben urborn die sollen geben un-

serm herren zwo marg silber u. tc.

Gr. w. \, 413.

urbor (auch urbur , urbcr^ swt>.

mache zu einer urbor, rou der zins 30

erhoben tcird: habe als eine urbor, be-

sitze ; bezahle als eine urbor, steuere.

ein ieclich consul der bevienc einen

stuol den er urburte Ath. A, 167 u.

anm. da; sie Schilde urburtin das. A*, 35

1 24 ti. anm. der bete geurbort sinen

schilt mit gröijcn ercn Herb. 4674.

.sun . du hast bl dinen ziten .schillcs

ambet geurbort hurteclichen W. Tit.

H. 2. er hete mangen slrit ritterlich 4o

geurbort Tit. 39, 203. da sul wir

manheit urborn Parz. 614, 25. eine

Ijoste urborn W. Wh. 362, 27. ur-

.sprinc bluonifii , loup ii^dringcn, und

der luft des mciircn urbort vogel ir 45

alten don W. lieder s. 7. 12. gotcs

drivalt ist gemeine und al geliche ge-

urbort (die drei personen der goltheit

sind cbenhCre^ Parz. 817, 14. ihr

M'crde Göwäii den li|) hat gurboret so. f)»)

Kampfes gein im bin ich vrö Parz. 685,

7. weit ir urborn den lip. hohen Ion

baut werdiu wip W. Wh. 6, 1. durch

din reinen siie^en wip da manger (ril-

ter) urbort wol den lip frauend.

177, 30. Lachmann hat urbart: viel-

leicht druckfehler. drithalp hundert

ritter die wollen urborn da den lip

rfas. 300, 4. geurbort hau ich minen lip

bi den guoten recken hie Bit. 45. b.

alsus urburte ich minen lip durch me-

gede und durch reiniu wip Heinr. Trist.

3903. da; wir hie ligen sam die za-

gen und niht urbaeren (?) unsern lip

durch diu minneclichen wip H. Trist.

4027. die Herwiges man die urbornt

scre die gäbe mir ir libe , si werbent

vaste umbe ere : der beeret man bi in

weinen vil der wibe Gudr. 679 , 3.

mit ungefüegein dienste urborte sich ir

haut Gudr. 872, 1. er hat mit swer-

ten und mit spern doch also sere gur-

bort, da; etc. Geo. 248. lügende sint

ein richer hört, von gote sint si gur-

bort Mart. 83.— ich urbor an.— teile

diner lügende hört der dich ist ane

gurbort von dem himelschlichen adel

Mart. 7!).

beiirbor swc. mache zu einer ur-

bor. Schm eller 1, 185.

bor (ahd. boro Graff 3, 157^ stcm.

der trüger? vgl. schiltpor armiger Paul.

Diac. d. g. L. 2, 28. Schmeller 2, 597.

inuiitbor (später auch muntbar,

muiitber. mumbar, momper u. m. ahd.

muntboro Graff 3, 157^ Vertreter, pa-

Ironus, tutor. s. Gr. 3, 471. Oberl. 1061.

1077 Ilalfaiis 1373. Schmeller 2,597.
Frisch 2, 673. c. 674. a. Gr. w. 3, 742.

774. 824. Kraut Vormundschaft I, s. 1-4.

nninibort, muutburt m. patronus.

ahd. muntborto Graff 3, 159. vergl.

ni II n t I) (I r.

iiitiiilbiirl palrociniuin. vgl. inunl-

bor and Graff .{. 163.

bor stn. trotz, empörang (Gr. I,

34 (iy die enget unter Lucifers anfüh-

runij erzeigeten got alsöllien bor, da;

sin werdiu krall vil sta?tec von in wart

ania-lcc W Wh. 308, 6.
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enboere swv. erhebe, ich wil den

minen lip mit manegem sprunge enboe-

ren IS'ith. 48 , 4. des morgens gein

der lieiden mäht sich da^ her begunde

enbceren W. Wh. 316, 15. da^ wol- 5

chen da^ enboeret sich von der erde

Griesh. pred. 1,33.— iu muo^ ein

kenipfe vor gerihte freude enboeren

Loliengr. 21.

erboere swv. erhebe. der rappe 10

erhörte sinen sanc MS. 2, 246. b. mit

bete er sich erhörte Geo. 31. a. als

in der wurm erhörte, von vreude er

sich erhörte Lanz. 7890. da^ sich

der helt erhörte üf der äventiure wän 15

das. 1786. dö warp der helt guot

mit erhörtem Schilde Bit. 10821. zung

unde munt mit lieb erboert Suochemc.

7, 12. er wart an da; kriu^e erbce-

ret myst. 1, 326, 10. 20

geboerc swv. erhebe, von vröuden

er sich üf geboeret Osw. 758.

bür (ahd. huri, vgl. gaburi, casus,

eventus Graff 3, 168J slf. 1. geßß,

tcorin man etwas aufhebt. Stalder 1, 95
245. 2. dö quam ein also geliche

bur da; si nach aller willekur schiere

in die habene quämen Pass. 201, 29.

in quam von winde ein ebene bur die

in die segele da slüc das. 379, 19. 30
Sturm und windes vläge gewan do ni-

derläge so da; in wart ein gute bur

das. 380, 18.

bür (ahd. ^Vlv']\x Graff 3. 163. Gr.

1, 946^ swv. erhebe, hallein die höhe.
^5

vanin ingegin burtin Anno leseb. 183, 3.

der die reise da hurt Karaj. 10, 23.

er bürte schilt unde swert Iw. 200. —
auch ohne beigesetztes sper. sine bür-

ten noch ensancten Iw. 25 9. vil höhe
^,|

si dö burten diu glänzen swert Engelh.

2798.— den pach helfen räumen und

büren (erweitern?) Gr. w. 3, 651. tgl.

Schmelkr 1, 193. Stalder 1, 244.

enbür swv. hebe in die höhe. 45
da von sich mannes herze enbiirt MS.

H. 3; 332. b. swenne ich den kolbeu

min üf enbür das. 2 93. a.

erbür swv. hebe in die hohe, in

den rinc spranc Rennewart. da; er die 50

Stangen möht erbürn W. Wh. 429. 7.

trinc höhe Iruoc den ger AV6. 1 974, 1.

wo a. höhe erburt den ger. ob er

den slac üf uns erbur Pass. 153,75.

—

mit üf erbürten swerlen Nib. 1866, 3.

MS. H. 3, 266. a. hie von er üf er-

burte sine hant Pass. 60, 69. — da

von erburt sich din schöpf Kolocz. 172.

gen liebem kinde ich mich erbür Frl.

FL. 9. sich hat erpürt in meiner prust

da; chint Suochenw. ii, 211. mensch-

lich verstantnüsse mac sich niht also hoch

erbüren mit sin selbes muht. myst. 1,367,7.

gebür swv. das verstärkte bür. er-

hebe, vgl. Graff 3, 164. 1. ohne

reflexives sich, in der regel mit dativ.

a. erhebe mich für jemand, widerfahre,

stoße zu. sin wech im dö geburte

vür einen einsideln guot Pass. 3 60, 2.

swä in bi ein einlant gehurte mit ir

schiffe gän Pass. 331, 67.— über ein

wa;;er lac ein stec dar üf sin trit

geburte Marleg. 10, 39. b. komme
rechtlich zu, gebühre, als im diu zit

geburte unde da; reht willekurte Pass.

346, 18. si suchten iren glockener

als in dö wol geburte Marleg. 10, 139.

dar über mir niht gepüret zuo urthay-

len leseb. 1039, 8. vgl. 1041, 12.

—

an geburn — da; im alle tage vier

Pfenninge an geburten Clos. chron. 84.

tgl. leseb. 933, 29. 2. mit reflexi-

vem sich, ein dinc gebürt sich' tritt

hervor, zeigt sich, ereignet sich, nu

malte er einen ummehanc dar an sich

im geburte diu kuningin diu milde Mar-

leg. 16, 9. sich geburte nu an ii-me

wege diu vart für ein kapellc Marleg.

20, 166. nu geburte sich ir ganc vür

in Pass. 246, 31. — e; gebürt sich

ereignet sich Pass. 246, 89, 293, 19.

294, 7. Marleg. 11, 16. 12,16. Clos.

chron. 105. Gr. w. 1, 576.

gebür stn. das was sich gebührt.

Gr. w. 2, 208. 3, 802.

gebürlicbkeit slf. wohlanslandig-

keit. leseb. 1045, 38.

bürcl slm. anus. si traf mich bin-

den üf den pürel v. d. übeln wibe 376.

bürlinc (auch birlinr^ stm. heu-
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Schober. Wiiiiii das körn an die wid

kompt und das liöw an die birling so

iät es dann varende haab Gr. ir. 1, 275.

rgl. Stalder 1, 173. Sclimid schvcäb. tcb.

107. Frisch I, 155. b. 5

Würde (ahd. burdi Graff 3, 162^

.s//; dasjeiütje icas t/ekobeii, getragen

wird: der nebenbegriff des schweren,

des drückenden liegt nicht in dem

tcorte : ich hat unser bünderlin und 1

kleider in ein b u r d i n einen pack

zusammen gebunden Platter auto-

biograptiie (i8. — unze sie niuoter

würde der goliicben bürde Maria 14.

ir libes bürde das kind in ihrem leibe 15

Maria 15G. niinnen bürde sunder

swaere, minnen bürde Sünden iasrc, und

doch reble niinnen bürde wart getra-

gen von dir alleine MS. 2, 123. b.

nach also swa*rer bürde miner niuwen 20

schulde Iw. 68. der dise bürde an

sieb neine Iw. 286. da; sin jamers

bürde ein teil gesenftet wa're W. Wh.

80, 1. du swebest oben ob aller eren

bürde Gottfr. /. 2, 1 1 (lobges. 54, 8^. 25

ob im sin senedin bürde mit ir ihl rin-

ger würde Trist. 478, 27 M. sene

bürde 190 65 H. von höher liste buo-

then brähte se eine bürde eine tracht

truj. 8. c. diz düble ein swa>re bürde 30

schwere aufgäbe den gol troj. 12. c.

si sprächen algemeine , da; nie kein

fürsle würde, der also manic bürde

von rilicher Sii'lekeit nach wünsche bete

üf in geleit troj. 54. a. si Irüegcn 35

ai die bürde die man von sa'lden niobte

hän das. 143. b. ob im gelücke nuTle

der su^likeite bürde troj. 53. b. sich,

vrouwe, also behielte diu sun gar

slffile sine kraft, swie manic herze sa- 4()

menbafl mit im gespiset würde. diu

grö;e starke bürde der almebligeu

lormcr sin lät ir gewailccliclu-n scbiii

dar undie nilil zerkliebcii da; in be-

ginnet sdiiclxii der pricster mangem 4.")

in den niunt g. sm. I4!)0. ich wa-iu

da; ie vrouwe wurde diu ganzer lu-

genden bürde so licplich hat an sich

geleil Amur 1334 liaril' noch niiinj-r

iiurdc manches blind trcit lUnicr IAA fiO

hürde swc. gebe zu tragen, er

vil reiner, mit dem du gebürdet würde

MS. 2, 123. b. mit dem si was ge-

bürdet den sach si (Maria) vor ir

sitzen Frl. FL. 2.

eiilhiirtle siov. exonerare ent-

laden vel enlpurden Diefenb. gl. 114.

bürden (ahd. burdin Gra/f' 3, 1G2.

Gr. [, 685^ stf. da; si der swa;ren

bürden von rebte erloeset würden Flore

5. b. um tiie sorcsamen bürden H.

Trist. 28^9. vgl. Leys. pred. 45, 5. 10.

50, 4. 8.

hürden (ahd. burdinom Graff 3,

1 63^ swv. dö sie des kindes genas

da von sie geburdenet was kaiserchr

7. d. vgl. geburdinöt ist kindes 0. 1

,

5. 61.

burt genit. bürte oder burt (Graff

3, 159^ stf. 1. das geboren werden,

besonders abstammung aus vornehmem

geschlechte, hajt ich die burt Gregor.

1330. von höher burt das. 1583.

die burt und die jugent Iw. 84. 96.

des riters burt und vrumekheit Iw. 96.

unser lehn und unser burt die suln

wir iu vil gerne sagen Iw. 232. sin

burt unwandeiba're a. Heinr. 42. diu

an burt unde an libe ist so volkome-

ner lugent bucht. 2, 350. vgl. Lohengr.

154. 2. das geborene, nie vrouwe

höher burt gebar Stolle 146. b.

[•obiirl (- ürte oder - urt. Gr. 1

,

67 6) stf. 1. das geboren werden,

besonders abstammung aus vornehmem
geschlechte, da; er so all wurlc so

er scolte von geburte wie seine ahnen

Gen. fgr. 2, 73, 29. scho'ne unde

jugent, geburt, richeit undg lugent Iw.

78. 134. hat iu dilz lehn gebort ode

Unheil gegcbn seid ihr arm und nie-

drig geboren oder durch unglück so

lief erniedriget'^ Iw. 232. wiere in

Ixkanl ir geburt unde ir leben Wigat.

2789. da; ers ir geburt undir na-

rncii nilil kau geniozen lau Iw. 186.

Iiöhc gchiirl Iw. 237. Wigal 3770.

40!) I. si vreule sich ir suns geburt

Parz. 114, 3. swes gebiwt ie wart

von reinen wibcn alle ihr edlem see-
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len MS. 2, 18l.a. an gebürte kuiiege

genÖ5 Trist. 247. da; er gebürte von

gehurt ein herre was Trist. 10136.

dem weder g-uot noch ere gemaB5e ist

von gebürte Iroj. 23. c. vervluochet 5

und verwa^en wart vil ofte der tac

da sin geburt ane lac an dem er ge-

boren wurde a. Heinr. 162. gehothet

si der süe^e tac da din geburt von

erste an lac MS. 2, 257. b. saelec si 10

der liebe tac da din geburt an lac

Dietr. 7. a. 53. b. 2. das geborne.

iuweht din er geburte eines deiner

kinder Gen. fgr. 2, 76, 41. er leit

so großen spot von so swacher ge- 15

burt von einem so gemeinen kerl Greg.

2777. vgl. ungeborn. dö wart im an

dem maere schin und het e; schiere

da gespurt da; Paris wtere diu geburt

die man verderben hie; also ^roy. 37. a. 20

Isöt, Isolden geburt H. Trist. 3143.

{jeburtmuoter, geburttac s. das

zweite wort.

höchgebiirt stf. vornehme geburt.

W. Tit. 43, 4. MS. 2, 253. a (Wins- 25

beke 28, ij.

uiigeburt stf. niedrige geburt a.

Heinr. 721.

biirtec, -ic adj. gebürtig, von ge-

burt. von disem lande ich biirtec bin 30

Trist. 2694. si sint niht biirtec viir-

sten hie Frl. 379, 16. von Börne

burtic mtjst. 1, 146, 9. vgl. das. 133,8.

Clos. chron. 30.

ebenbürtic adj. von gleicher ge- 35

burt, ebenbürtig, ob si einander eben-

bürtic sint schwabensp. leseb. 732, 20.

gebürtec adj. gebürtig. Gr. 2, 302,

schiltbürtic adj. von ritterlicher

geburt. Schilter 719. Haltaus 1620. 40

ü^bürtic adj. ausicärts geboren.

Gr. w. 2, 4.

gcbnrtllch adj. die geburt betref-

fend, an der geburtlichen naht mönchl.

115. si begunde fluochen ir geburt- 45

lichem lüge geburtstage Tundal. 51, 14.

vgl. Oberl. 487.

gcbiirteclicb adj. die geburt be-

• tretend, von der geburteclichea not

Trist. 2025. 50

vorburllinc stn. abortivus vorburt-

ling oder tot geporn gl. Mone 8, 255.

cnblr stv. halte mich außer der rich-

tung zu einem gewissen ziele, bin ohne

etwas. — unser heutiges schwaches
volhcort ^entbehren' ist von dem alten

entbern durchaus verschieden, der

casus, mit dem enbern verbunden wird,

ist der genitiv. Vrid. 1216 (137^20)
diu schal enbirt muß verbirt heißen.—
1. in bejahendem satze, ohne beige-

setztes adverb. ich enbir din, iuwer

vreude , es habe nicht , thue nicht Iw.

62. 93. 249. 78. ich wil al der en-

bern, die min enbernt, und da; tuonl

äne schulde ich will um niemand mich

bekümmern, der um mich sich nicht

bekümmert MS. 1, 68. a. man sol mi-

nes sagennes enbern nicht darauf

rechnen, daß ich erzähle Iw. 17. sit

ir mich niht mugt gewern, so wil

ouch ich der gäbe enbern das geschenk

nicht haben die ich von iu enpfangen

hau Wigal. 3239.4212. MS. 1, 30. b.

da; übel da; tuot so herze wol da;

es kein edel herze enbirt ohne dasselbe

ist Trist. 117. 18569. Gotfr. l. 2,20.

da; ich des lebens enbaere länger

zögerte Christ zu werden Bari. 217,

36. Sit ich ir lones muo; enbern

keinen lohn zu hoffen habe MS. 1,

179. b. sine wil min niht enbern

zeinem friunde ihr friunt soll ich blei-

ben MS. 1 , 180. b. ich wil der

rede von iu enbern ich bitte euch

davon nicht weiter zu sprechen

Wigal. 426. 2. in bejahendem

satze mit beigesetztem adverbe, swie

gar ich nü ir hulte enbir. lät

die bete her ze mir, wand ich ir

anders gar enbir Iw. 68. 172. — diu

Schande der er vil gerne enbaere Iw.

171. solher swaere ich gerne anbir,

der ich niht genie;en sol MS. 1. 180.

b. drinne ist niht des man gerne en-

ber das man wegwünschen möchte Bari.

395, 22. swie rehte ungerne ich din

enbir , so wil ich din durch got en-

bern Trist. 8210. si beten gerne dei

geverlen enporn Pass. 29, 67. — der
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uh also k 11 m e enbir auf die zu cer-

zicliien mir s» schmerz-lick ist iVS. 1

.

199. a. — die sin docli I i h t e

enbären die weinden Sifrides lip Mb.

989 , 4. des enbfer ich harte lihte

daran liegt mir wenicj Nib. 1442, 1.

fii, wa'ii, des lihte enbaereii Nib. 1896,

3. Kn'rf. 132, 24. — swer git des

er unsanTte eribirt, diu gäbe ba^

vergolten wirt Fnrf. 111,22. der ich

so unsenftecHche enbir MS. 1 , 1. a.

— des ich von im doch wol enbaere

ßlS. 1 , 18. b. er bete siner helfe

wol enborn Iw. 201. des inöht ein

ieglicii man von sinem wirte wol en-

bern Walth. 29, 29. si he^ der Wirt-

schaft wol enborn BoiiAo, 37. dinre

geselschafl ich vil wol enbir Bon. 77,

28. 81 , 2ü. 3. in verneinendem

salze, weit irs niht enbern , so sag-

ich iu unser arbeil besieht ihr darauf,

so Itc. 168, 281. weit ir diu wort

mit werken enden, der ich zem eide

niht enbir die den eid begleiten müs-

sen lic. 288. nu wil man schernes

niht enbern jetzt ist scheren die haupt-

sache Vrid. 152, 24. ir helfe muge
wir niht enbern ohne ihre hil/'e kön-

nen wir nicht sein l'rid. 15, 25. weit

ir des niht enbern ichn müeijc etc.

Wigal. 3437. daij ich des niht enber

ichn habe vür guot swa^ si mag an

mir begen daß ich nie unterlasse MS.

I, 150. a. Bon. 77, 32.

erbir 1 . das parlic. erborn ge-

boren, entsprossen. und werdent von

der minne die lügende alle erborn

leseb. 301, 11. miniu kint diu iu ze

diensle erboren sint Parz. 556, 26.

von Ither du bist erborn Parz. 499,
13. erst erborn von Anschouwe /^öri-.

56, 1. rgl. 108, 9. 473, 27. nu bin

ich doch iV^ minne erborn 732, 17.

der was ii/^ rechtem pris erborn 763,

2 0. ein kint erhören von fiirsten

kunnc und von der arl, . . — swenn
alle fiirslen werdent erboren (?), ir

keiner ha/, nach pri.se wirbel W. TU
3H, 2. ir herze .spchlc rehlc da/, er

ii/, ir gp.'^h'iilr riKJclicIic u ;crc erborn

W. Wh. 291, 29. da^ hoenet mane-

gen edelen man die erborn sint von

miner art W. Wh. 317, 11. die her-

ren wären milte, von arte höh erborn

5 Nib. 5, 2 Qwo L. geborn). du bist

für sende sware an dise werlt erborn

beilr. 224. swer zeinem helbling ist

erborn , wirbt der nach zwein , er ist

verlorn Vrid. 111, 10. der riebe

10 kiinec wol erborn von hohem stamme

Bari, id, 27. von dem kindlin niuwe

erborn 3IS. H. 3, 468 y. b. erborne

friunde blutsfreunde Walth. 30, 35.

—

da; ist ouch in erborn wol an MS. 2,

15 187. a. ist mich von Karle üf erborn

da; ich sus vil han verlorn W. Wh.

455, 11. 2. ich erbir mich — da

sich jämer gro; erbirt sich erhebt Je-

roschin bei Frisch 1, 64. a.

20 jjebir bringe hervor. die dir ze

eren wären und dir lobes vil gebären

kl. 1041 L. des viures schin den

ougen lieht gebirt ßar/. 234, 36. dem

ie sin triuwe zuhl gebar beilr. 131.

25 swa; d' erde mac gebern Parz. 470,

15. der fleck, da der hafen söt,

zehant gebar krüt unde bluomen lieht

gevar troj. 78. c. des arcwänes säme

ist so getan , da; er diu wurzelin ge-

30 hirl Trist. 16462. elliu menschen sint

verlorn sin werden dri stunt geborn.

diu muoter da; kint gebirt ; von toufe

e; danne reine wirt ; der tot gebirt

uns hin ;e gole Vrid. 21 , 3. vor-

35 zugsweise wird dieses wort gebraucht

1. von beiden ellern. iedoch warn

e; klagelichiu dinc , da; diu vrou-

we und der jungelinc zweinzec jar

ensanient wären , da; sie kinder

40 niht gebären Maria 20. 2. com
vater. gignere geberen. gene-
rare perlinet ad Niros geberen. Die-

fenb. gl. 140. 138. Jacob zwelve

siine gebar, die Juppiler der got ge-

45 bar Bari. 55, 33. 245, 22. got va-

ter einen sun gebar Vrid. 9, 5. 3.

von der luuller. diu dich ie gebaere,

got der gebe ir guot MS. 1 ,
23. b.

diu lewoii tot ein kint gebirt Vrid.

,")0 13(1, 17. »'7/. einleilung lxxxiv. wer
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der man waere bi dem sie kint ge-

heure Maria 149. tigl. bi.

gehorii pari, ouwe da^ ich ie

wart g-eborn Itc. 62. 160. kl. 467. L.

— mit adv. präpos. — ist iuch di- 5

siu arinuot an geborn Iw. 232. ich

wsene i^ mich an ist g-eborn Herb.

884. und ist e^ danne an i m ge-

born Trist. 997. e^ ist mir an ge-

geborn ^r. Äosen^. 2 1 . a. dem lande ist 10

unlriwe an geborn Vrid. 159, 19.

diu sint uns leider an geborn Vrid.

65 , 5. an geborniu manheit Parz.

174, 25. vgl. Grimm zu Vrid. 38, 13.

— mit präpos. Ü5 der stat geborn 15

dem her komen man , dem fremden,

etitgegen gesetzt Iw. 226. — er ist

geborn von Troneje JSib. 1691, 2. —
der ie z e dirre weride wart geborn Iw.

150. diegot da zuo hat erkornda^se im 20
ze kinden sint geborn Bari. 55, 32. wä
verdient diu sele gotes zorn e si zer

weride wirt geborn Vrid. 17, 3. nie-

mans guotät wirt verlorn wan der zer

helle wirt geborn Vrid. 5 , 4. und 25
anm. — init adjective oder adver-

bium : Otaker hie; Dieleriche sagen er

ne wfere niht edele, geborn von ei-

ner kebese kehr. 86. a. ich bin von

einem herzogen vil edelichen geborn 30
Greg. 2413. ein als hoch geborn

Avip Nib. 361, 4. der wol geborne

gast, Gau-an, söhn des kön. Lot Parz.

522, 17. diu wol geborne vrouwe

die königin Nib. 326, 3. den vür- 35

sten wol geborn Nib. 1883. H. Etzel

der wol geborn kl. 410. L. swcr

lugende hat, derst wol geborn: an tu-

gent ist edele gar verlorn Vrid. 54,

6. vgl. s. XCII. MS. 2, 253. a. (Wins- 40

bek. 54, 6^. ba;, wirs geborn Schtc.sp.

Saclis.sp. — ir sit min geborner herre

durch eure geburt mein herr Gregor.

374.

iingeborn 1 . nicht geborn. so 45

wfere er be^^er ungeborn a. jf/emr. 60 6.

er ist maereshalp noch ungeborn Parz. 24.

er ist von niuoler ungeborn Parz. 108,

15. 2. ton niedriger geburt (vgl.

geburt, ungeburt^. iu hat elewer ge- 50

sagt ich si ein ungeborn (unborne B.

nach Oberl. 1823) man Gregor 2405.

der ungeborne der gemeine kerl , der

ungeschlachte das. 2657.

eingeborn eingeboren (vgl- einborn^.

min eingeborner (einziger) sun Wins-

beke. 80, 9. myst. 1, 271, 7.

gebern stn. gebären. mit rehter

reinekeit enpfie dich diu von herzen

reine : reine gebern an dir ergie Gfr.

1. 2, 40 (lobges. 83, 11^.

verbir halte mich außer der rieh-

tung nach einein gewissen ziele; ähn-

lich in der bedeutung dem rollworte

ich enbir , aber stärker als dieses,

der casus, den verbern regiert, ist

der accusativ ; enbern wird mit

dem genitiv verbunden

:

I. ich

verbir ohne objectiven casus , bleibe

tceg. min bispel noch min singen

durch diu dröuwen niht verbirt MS.

2, 3. b. so e; an sinen danc ver-

birt unterbleibt Stricker, Hahn s. 31.

II. mit reflexivem accusative. nu ist

da; vil unzwifellich , da; sich der site

niht verbirt, swem vil bevolhen wirt

man vorder deste me von im Bari.

368, 37. II. mit transitivem accu-

sative 1. das subject des satzes ist

ein leb endes w e s en. a. außer

dem accusative enthält der satz keinen

objectiven casus. er chot da; si in

verbären sie sollten ihn in ruhe lassen

Exod. fgr. 2, 99. 23. dö wart al

der Averlte schin , da; sin ie vil guot

rät wirt , der; übel durch die wärheit

verbirt Maria 46. wan ich si dur got

verbir MS. 1, 180. b. der fiirsle sin

manlich eilen niht verbirt Parz. 386,

1 , da; sie nicht verbaeren deheiner

slahte manheit Wigal. 1759. kunnt

ir vrägen niht verbern Parz. 556, 21.

da; dieß doch der gast verbirt , da;

er so sanfte iht sas;e W. Wh. 132,

18. ouch soldest du si vil billich

hau verhorn kl. 460 L. daz er mich

und min lant verbirt unangefochten

läßt Wigal. 10187. maneger wün-

schen niht verbirt , der niemer deste

richer wirt Vrid. 41, 10. mancher
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rerlöre sein leben nicht, ob er un-

recht verbivre Vrid. 54, 3. schelten

M'ibern nicht andere schelten Vrid.

t)2, 14. nnslasten inuot verbern nicht

unbestandiif sein. sanc verbern nicht

sinyen MS. 1, 201. b. 147. a. swie

dicke ein wolf gemünchet wirt, diu

schäf er drumbe niht verbirt Vrid.

137, 20. kunie ich dich verbaere dir

zu entsagen bräche mir das herz MS.

1, 23. b. da5 ich si und dich ver-

bsere ob diu here wolde. noch (? niht)

erbarmen sich MS. 1, 198. a. swa-,^

kumbers an dem winter lit den wände

ich ie des sumers hän verhorn MS. 1,

109. b. owe, wol het ich verhorn

min veige; schilhzabel spil Trist. 2590.

er gebot da; si die vil suchen stricke

ir innecliciien blicke vermiten und ver-

baeren Trist. 17623. swa; in dem

herzen alle zit versigelt und verslo;-

^en lit deist miielich ze verberne Trist.

17823. den site nie man verbirt:

swa; lebet da; muo; ersterben Bari.

34, 7. da; si verharren niht wan da;

obe; der wisheit Bari. 52, 8. den

menschen e; ( da; vederspil) doch

niht verbirt (so Laßb. hs. da; mensche

e; niht verbirt K. Pf.) Bari. 220, 39.

e; verbern es nicht thun. e; niht

verhern es thun Bari. 305, 5. 40 0,

25. da; si lebende wahren und dilz

niht verbaMen , so sol ir gotlicher

name dullen aehteliche schäme Bari.

267, 31. b. dem accusative der per-

son ist ein genitiv der suche beige-

fügt, sam er gestanten wäre über

in des wibes ferbäre Genes, fdgr. 2,

20, 12. der kiinec hie; die meisler

do , da; si in swsre unde aller drö

erlic'zcn und verbaten Bari. 25, 34.

c. dem accusative der person ist eine

weitere erklärung vermittelst der prü-

pusilion mit beigefügt. die wirs ge-

licrrcl wären, und .si dii tiiht verba-

ren l»(i(liii mit sliure und mit bete

srhlinimere licrren halten , welche ih-

nen steuern und bete auflegten (das

subject des zweiten satzes ist in dem
vorher geltenden 'gelierreC enthalten)

a. Heinr. 274. d. den accusativ er-

klärt oder vertritt ein verneinender

salz. ob ich dö da; verbaere ichn

versuochte wa; da; wa?re Iw. 32.

5 Scherules niht verbirt ern rite ü; mit

dem degene Parz. 397, 25. der nilit

verbirt ern nenie ouch die gesellekeit

W. Wh. 279, 2. wie kume ich ver-

bir, da; ich die vil guolen niht en-

10 nenne MS. 1, 58. b. ir ougen da;

niht verbären sine lachelen oft einan-

der an Wigal. 1858. dö si so gar

verbaren da; si sich niht enrächen

Karl 10. b. 2. das subject des

15 satzes ist eine sacke, ob in sterben

hie verbirt wenn er nicht stirbt Parz.

109, 12. untriwe in niht verbirt

wohnt ihm bei Parz. 119, 26. dar

an e i n kunst mich verbirt , ine wei;

20 liht welher hinne ist wirt Parz. 148,

7. iwer blic die beiden niht verbirt,

ir Sit in in den ougen noch W. Wh.

260, 24. owe , tot, dast ie so

lange mich verbfere MS. 1, 34. b.

25 alliu Sünde e; (da; kint) gar verbirt

Bari. 81, 14 ( Hi Pf), alliu swa?re

dich verbirt Bari. 100, 27. ein hiis

verbirt gera.'te , verbirt ungerajte Bari.

155, 13. 15. so der lip ein erde

30 wirt, und fleisch und bein in gar verbirt,

wie mac denne da; geschehen da; er

werde als e gesehen ein lip? Bari.

84, 32. den tac verbirt der gevvenle

sunnen schin Bari. 95, 10. da; in

35 not verbierc Bari. 229, 16. IV.

e; ist, wirdet verhorn wird unterlas-

sen, swa; der wort mich hie;en da;

wurde unlange verhorn buchl.i, 1891.

an guote wal so wajre c; ba; ver-

40 born MS. 1, 182. b. swä so dienest

wirt verlorn da wsere dienest ba; ver-

horn Vrid. 50, 11. swa vriunt mit

rede wirt verlorn , da wasre diu rede

ba; verhorn Vrid. 98, 2. sus wirt
^•' des ba>sen vil getan , des guoten vil

verhorn MS. 2, 240. b.

iiiHCK, n.viu;, ULKCEN, GEBORGEN ber-

ge, sichere (Gr. i, 960. 2, 39.

Gralf 3, 169. Üiefenb. g. wb. 1, 261.^.

50 diu lieht begunde bergen des edelen
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küniges hant Nib. 685, 1. si sluoc im

eine viiiiden da diu brüst da; herze

bare Uli: Trisf. 3240. si bergent ir

herzen g-esiht , daz si die wärheit se-

heiit niht verschließen die angen des 5

herzens Bari. 270, 17. si bare sich

durch ir höveschen muot Iw. 133.

mit zuo g-etänen ougen began sich

bergen ir gesicht, wan sie wolden sehen

nihl da; si doch wol sähen Bari. 269, 10

34. — mit Präpositionen: da; vil

süe;e wort ist ze sere a n mir ge-

borgen erscheint nicht an mir. wenne

kumt her viir der hört , der mich so

riebe möhte machen? MS. 163. b. 15

diu zageheit sich an im barg er zeigte

sich nicht als ein zage Parz. 823, 28.

ich bare din ungefüege in friundes

scho; Walth. 101, 30. u n d e r ei-

nen ronen er si bare Trist. 16135. 20

si biirgen da; klein -weiselin vil tougen

den Hüten von den ougen Trist. 1823.

vor kinden berget iuwer ja Walth.

102, 6. er bare sine wunden vor
den unkiniden Trist. 7893. birc, see- 25 .

lic >vip, din giiete vor im der werde-

keit den rucken keret MS. 1, 190. a.

mit präpositionaladv. ime wärin mi-

chel sorgen ze den siben jarin for

geborgen Gen. fgr. 2, 62, 14. er

wüste nicht was in den sieben

hungerJahren noch kommen konnte.

da; lieht was so bitterlichen starc da;

ich diu ougen under bare Helbl. 7,

1122.

berc stm. berg s. an seiner alpha-

betischen stelle.

berc
,

geberc stm. dasjenige wo-

durch eticas verborgen wird. er ist

iedoch vor gote min man. ob ge- 40

danke wurken sulen diu werc , so

trage ich niender den geberc (in G.

bercj der underswinge mir min e

Parz. 440, 10, vgl. da; geberc.

berc
,
g'eberc stn. mittel zum ber- 45

gen, ort an dem man sich verstecken

kann. nu si in den boumgarlen bi

naht zite kämen , ir geberges war
genämen , done vant der künec noch

da; getwerc keine stat noch kein ge- 50

30

35

berc da; in reht und gebaere zuo zir

läge wa;re Trist. 14609. dar inne

hetens ir geberc, so si ir heimliche

wolten hau und mit minnen umhe gän

Trist. 16698. da heten lewen ir ge-

berc kindh. Jes. 100, 25. der het

vor eren niender berc war immer da

wo ehre zu holen ist, frauend 66, 18.

sin ougen durkelnt din geberc MS. 2.

155. b. durch sin tougenlich geberc

slouf ein rise in ein getwerc MS. 2,

201. a. von loube hetens ein geberc

da; in der Meie worhte Engelh. 3160
und anm. Christ suochte (bi Marien)

sin geberc g. sm. 1263. vor den

vunden kein geberc die beiden livl.

chron. 4377. — beidiu berc umzäu-

ming unde hac die zerfuorte man durch

nit Lanz. 7420. da was umbe dehein

geberc (berg BH. ) Flore 2052 mit

Sommers anm.

nabtg^eberk stn. din nahtgeberc

der tac vingerzeiget, fliuch uf ein an-

der ort MS. 2, 155. a,

beinberge (ahd. beinberga Graffi,

174^ stf. beinschiene. Oberl. 113.

ocrea beinberge sumerl. 28 , fi. vgl.

12, 27. gl. Mone 1, 58.

halsberc stm. halsberg'e stf. pan-

zerhemd (Gr. 2, 436. Graff 3, 174^.

dieses offenbar deutsche, nach Wacker-

nagel wb. CCXVI ans albere der alles

birgt, bedeckt, entstellte wort wurde

im roman. halbere, haubert (l statt c
;

vgl. Gr. 3, 443). — der halsberc,

eine aus ineinander geschlungenen rin-

gen bestehende rüstung , hatte eine

kopfbedeckung oder kappe, die auch

zurückgeschlagen werden konnte und

reichte vermittelst angeschlossener ho-

sen (En. 5653^ von dem köpfe bis

unter die knie, von der hüffe an wa-

ren geren eingefügt oder befanden sich

slitze, durch welche der halsberg nach

unten weiter wurde, s. Kugler bilder-

handschr. der Eneidt. Berl. 1834, s.

14. eine abbildung eines halsberges

findet sich in Freher ad Constitutionen!

de exped. rom., und in der abtissin

Herrad liortus deliciarum hg. von En-
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i/HlKirdf. Sluttiiart und Tübingen I8ib.

.— dot-iiteUtf iras ffetrölinlich halsberc

oder lialsbcrg-e heisst, wird bisireilen

aucfi luilsveste (jenannf pf. K. 73. I'i.

En. 5(>33. 5651 steht lialsbaiil statt ö

halsberc. harnasch, iseiig-ewaiit schei-

nen gleichbedeutend zu sein (W. Wh.

410, 21 steht in einer hs. barnascli

statt halsberc^. da sie eben so wohl

wie der halsberc abe geschület wer- lo

den , bei dem ablegen geschmeidig in

einen klumpen zusammen fielen, der von

Vulkan verfertigte und En. 5632 be-

schriebene halsberc war so zugearbei-

tet, dass man sich darin wie in einem 15

leinenen gewande betcegen konnte. Von

der brüniie wird der halsberc unter-

schieden Karl 56. b. 70. b. Wird

die färbe des halsberges erwähnt., so

heißt er öfters weiß, auch violvar 20

( Oberl. unter halsb.^. verstehe ich

dublin W. Wh. 410, 21 richtig, so

hatte man auch doppelte halsberg-e.

d. h. solche, an denen statt einfacher

ringe doppelte waren; sogar drilhe 25

dreifache halsi)crge werden erwähnt:

Karl 61. b, 62 b, wo indes das alte

gedieht 164, 9 driliche brunigen hat.

auch zog man zwei halsberge über

einander an : er beg-an sich wafeneii 30

mit guoten halsberg-en zwein ; vier ho-

sen leit er an diu beiii Karl 102. a.

110. a. 111. a. b. einen halsberg aus

der haut eines drachen trug der kö-

nig Purrel W. Wh. 425, 27. hals- 35

perg-in unde brunien Anno 125. heim

halsberc unde swert, iserne hosen un-

de schul En. 12182. her stach rul-

lase da^ swert under den halsberc in

den lip En. 7522. her scho^ Tur- 40

nuin den herzogen durch die halsberg

in die siten das. 7586. durch den
halsberc her in stie; in da^ herze durch

den lip das. 11821. des helnies er

im abe schriet vil nach einer hende -15

lanc ; er verschriet im ouch die ringe

(der halsberge) bi dem houbele ein

teil , von dem houbte gienc der f-lac

Turno in sTnes Schildes ranl En. 12235.

•T zail im von dem die he ein fach 50

(ein stück) there halsberge /?/". K 17!».

10. da^ swert brach durch den hals-

berc ItD. 150. swa^ er da ritter ni-

der sluoc die funden arbeit genuoc;

die künde man si leren zer halsperge

geren : die burger täten räche schln,

si erstächen si zeii slitzen in Parz.

207, 20. diu iserhose sanc iif den

sporn : des wart sin blanke^ bei« ver-

lorn , halsberges ger und kursit und

der schilt warn drab geruct, dei^ bein

stuont blö^ W. Wh. 79, 1. hin er

swanc ims helmes breiter danne ein

haut, da; e; ufem hersenier erwant.

wasr der halsperc niht dublin , e;

müese aldä sin ende sin W. Wh. 410,

22. er sluoc in durch den heim sin,

man moht ouch da nach schouwen,

da; da sere wart zetrant der halsperc

Ö5 Jaszerant W. Wh. 442, 3. die

Niblunges helde körnen mit in dan in

tüsent halspergen ISib. 1463, 2. hie

bringent mine mäge vil manigen ni-

wen schilt und halsperge wi;e Nib.

1655,2. Blcedelines recken die warn

alle gar. mit tüsent halspergen huo-

ben si sich dar JSib. 1858, 2, da;

des got von himcle ruochen wolde,

da; ich schilt so guoten noch tragen

solde, so den du hast vor hende, vil

edel Riiedeger, so bedorfle ich in dem
Sturme deheiner halsperge mer ISib.

2132, 4. ein wi;en halsberc fuort

er an, den bedahte ein grüener wäfen-

roc Wigal. 3892. er hie; si under

ir rocke leiten ir halsberge und ir

dinc , und so da; nieman . deheinen

rinc u; dem gewande lie;e gän. und

über da; leite ie der man sine reise-

kappen an Trist. 5320. ein hcmde
der künegin , als e; ruorle ir blö;en

lip diu nu worden was sin wip , da;

was sins hals{Jerges dach trug er über

dem halsberg Parz. 101, 10. zwo
hosen und einen halsberc , die wären
lieht unde wi; Trist. 564ti. er vväfent

sich in einen lichten halsberc vesten

Karl 44. b, bi; da; er im durch da;

diech sluoc einen also he;;elichen slae

da; im das Heisch und bein durch ho-
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sen und durch ludsberc schein Trist.

1)932. des wart er uf dem beiiie ge-

stochen durch den halsberc : do he-

schermte in ein ander werc, sin isen-

hose diu drunder was Karl 65. b. ^

din halsberc rehtiu giiete si Bari. 168,

15. dö leit ich einen halsperc an,

vesten , starc, lieht, wol g-etän, dar

über eine blaten gnoi frauend.^öO. 18.

lialsbercwant s. want unter icli 1*>

WINDE.

hcrberge (ahd. heriberg'a Graf]" 3,

175^ stf. herberye , haus in welchem

fremde unentf/eltlich oder gegen be~

Zahlung aufgenommen werden, es füllt 15

auf daß die erste hülfte dieses Wor-

tes im roman. alberg-o, auberge al lau-

tet, her ahd. heri (das heer) stimmt

weder zu dem roman. al noch z-u der

bedeutung. 1. eigentlich. mir wirt 20

der herberge not Iw. 45. swä oben

bi dem wa^^er e i n herberge stät

Nib. 1484, 2. er bot si die her-

berg-e an Iw. 219. die besten her-

berge man suochfe Nib. 127, 2. wir 95
mugen niht herbergen hau Nib. 1561,

4. man gab in herberge Nib. 1373, 4.

die guoten herberge er dö nam /w. 45.

den gesten herberge wären nu genomen

Nib. 1119, 1. wander der naht her- 30
berge vienc Parz. 638, 6. da^ si her-

berge naemen in da^ lant Nib. 1303,

3. do si herberge geviengen in eine
stat Servat. 3054. die M'ile sult ir gän

in iuwer herberge Nib. 1390, 4. wir 35

suln den vienden i n die herberge gän

Nib. 1847, 2. da von man sid die

knehte a n der herberge sluoc Nib.

1673, 4. rittere unde knehte sind an
den herbergen tot Nib. 1889, 4. ze 40

herberge varn Walth. 101, 22. ein

herberge min lip (ich) da nam vil verre

von den Hüten hin frauend. 160, 18.

an den brief geschriben wart al die

herberge fp/wr.^ min frauend. 162, 15. 45

2. tropisch, dö mähte im wol geze-

men diu herberge also reine, sin muo-

ter und meit al eine Maria 112.

hergebirge stn. =. diu herberge

des hergebirges pflegen Ortn. 9. 50

herberge ^oMheribergöm Graff'3,

11 ÖJ swv. 1. ich nehme herberge.

den liulen wol ze mäje die herbergen

sohlen, als oucii si gerne weiden Iw.

224. si hieben herbergen halt ma-

chen
, sich anstellen für den grüenen

walt Nib. 871, 1. die boten herber-

gen hie^ man in die stat Nib. 151, 1,

vgl. Nib. 1303, 3. dö hie; man her-

bergen die Burgonden man Nib. 1673,

1. dö herbergelen sie ze den herber-

gerien Flore 349 9 Ä. 2. ich gebe

herberge
, nehme fremde auf hiene

herberget niemen vor Iw. 22 6. da;

si herbirgen einen dürftigen da; och

si got herberge in sineme riche leseb.

298, 32. 33. 3. ich mache quar-

tier, dies that der marschall , und wie es

scheint, mit unbeschrankter gewa't, der

sich die einwohner der Stadt unter-

werfen musten. herbergen wold ich

in der stat gewalfeclicIiB , sagt der

marschall
,

und bald darauf heißt es

von ihm da enwas dehein burger so

rieh er muost in da (zu Wien) her-

bergen län frauend. 250, 5. 26.

herberge» stn. das quartiermachen

frauend. 2 50, 30.

beherberge swv. i . belege mit

fremden, die hiuser wären über al

durch aus beherberget vaste £'rec 233.

wol beherberget was da; velt Parz.

756, 11. ouch was beherberget diu

stat Ruodolf im guten Gerhard. 2.

gebe herberge, beherberge, si wurden

in der veste beherberget schöne kindh.

Jes. 81, 56. vgl. 84, 65.

geherbicrge swv. 1 . nehme her-

berge. so geswer ich wol , da; niemer

man mit willen geherberget üf da;

selbe guot Ms. 2. 208. b. 2.

ich geherberge einen bringe einen

fremden in einer herberge unter, sine

mohten niht geherbergen alle in der

stat Nib. 1303, 1. 687. 1. mit wil-

ligem nuiote wart er geherberget Gre-

gor. 1708. nu wären die besten

da ze wage geherberget nach ir pflege

Er. 2372.

herbergerie stf. ort oder haus zur

11
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aufnähme von fremden, kröne abschn.

13. 20. dö lierbergelen sie ze den

lierbergerieii ^herbergen die lissj Flore

3499 5. und anm.

>viiill)er}»e stf. zinne, pinna. Her- 5

rad. mmerl. 50,76. vgl. Graf 3, 174.

ein einschnitt in der obern mauer,

durch irelchen der schütze sich gegen

die feinde vertheidigt.

^vircherge adj. ? ein wirkberge 10

wunde Gr. w. 2, 245.

bereu üssc stf. mittel zum bergen,

latibuliun. diu vinster ist din berc-

nüsse myst. 1, 382, 15.

bonye fahd. borgem Graff.3, 176^ 15

swv. gl. Sg&W. übersetzt p a r c a m (2 Cor.

13, 2.J borgen (^schonen) Diut. 2,

179. die reg. S. Bened. cavere
poraken, piporaken 22. a. 26. a. 27.

a. b. (drei stellen; denn pavemus ist 20

cavenius zu lesen) 32. a. 56. a. b.

—

die bedeutung dieses 'cavere' ist ^sich

vor etwas htiten\ dieselbe in der auch

Otfr. borgen und giborgen braucht

2, 6, 5. 22, 36. 18, 15. 22, 33. 25

3, 18, 16. im mittelhochdeutschen,

dem ich bei diesem schweren worte

auch JSotker beigesellen will, habe ich

folgende stellen angemerkt : A. ich

borge eines d. ich hüte mich vor 30

einem d. solih manigi (der sünden)

mag dien der iro ne borget liebto

belemplien A^. 39, 13. mannolih por-

gee da^ sin libliamo in iro gewalt ne

chome N. 68, 1 G. vgl. ich geborge. 35

B. ich borge eines d. ich habe ei-

nes d. acht, scimus quia personam ho-

minis non accipis da^ du niemannis ne bor-

gest iV. 101, 8. samo so min borgende

yV. 119,2. diu nahtegal ir oier in der 40

bruote kan .so \\o\ niht borgen als diu

scliam der (Ten fhorget) Tit. 38, 92. C.

das Doliwort borgen bezieht sich auf das

Tcrhullnis zwischen dem creditor und de-

bitor, mid wird von beide 71 gebraucht. 45
I) von dem debitor, und zwar 1.

in so fern dieser auf borg nimmt, ii.

ohne objeclii-casus. hat er geldennes

f so zu lesen) nmol so mac er wol
hörigen, da/ inuosen si besorgen, swer 50

borget unt niht gulte da; er des lihte

engulte. borgteiis äne gelten , des

vorhlen si engelten Iw. 262. ich bin

den fron bescheidenlicher frOude bi,

und lache ungerne swä man bl mir

weinet. durch die Hute bin ich fro,

durch die Hute wil ich sorgen. ist

mir anders danne also, wa; darumbe?

ich wil doch borgen : swie si sint , so

wil ich sin Walth. 48, 6. Belaye

künde borgen noch entlihen Tit. 40,

170. die Babilon sich werten al be-

reite: si künden liitzel borgen; da;

kom von überkreften richlichheite Tit.

25, 3. borgen was in do smaehe

;

da; gelt si al bereits von in do geb-

ten Tit. 20, 72. da; er die kraft mit

ritters orden zuo vaste gap mit striten

ane borgen Tit. 6 , 15. b. mit dem

object im accusative. den creditor be-

zeichnet in solcher Verbindung die prä-

position a. von. von den wiben sol

man borgen hohen muot MS. 2, 26.

a. |3. zuo. e ich im lange schuldec

waere, ich wolt e zeinem Juden bor-

gen Walth. 10 0, 29. in mangen Her-

ten wigen hat er sich schunipfentiure

erwert, den lip gein strit also gezert,

swer pris ziin wolle borgen, der müe-

se; tuon mit sorgen Parz. 434, 20.

2. in so fern der debitor den borg

fortsetzt, nicht heim zahlt was er

geborget hat, es schuldig bleibt, das

was man schuldig bleibt steht a. im

genitive. da; ich der rede gegen ir

so lange borge MS. 1, 25. b. der

klage borgen nicht klagen Tit. 2G, 158.

b. im accusative. er gebot da; si ent-

na^len die recken u; den ringen, der

wirt der künde bringen da; \olc ze

gro;en sorgen, ja muosen si im bor-

gen vil Herten dienst , an ir danc , ir

wilze warn da zuo kranc, wie si si

hriililen u; der wät sie konnten sie

nicht entniejcn , und mussten also

An ir danc so gern sie es gethan hät-

ten dem, könige schuldig bleiben was

er ihnen befohlen halle , worüber die-

ser zornig wird und weg gehl kl. HIO

L. - Ilr von der Ilagen in dem



BIRGE 163 BIRGE

seiner übersetzimcj des Nibelungenliedes

angehängten glossar erklärt borg-en

durch leisten; der Verfasser der

klage sagt gerade das gegentheil. —
die person der man schuldig bleibt be- 5

zeichnet der dativ. si muosen im bor-

gen vil herleii dienst kl. 810. L. IF.

von dem creditor, und ztcar 1 . in so

fern dieser auf borg gibt, enllihet.

hästu iht g-eborget mir , da; ist nu j o

gar vergolten dir «ras ich dir schid-

dig bin ist nun bezahlt Parz. 524. 11.

swa; im do was geborget, da; ver-

ga; er mit der wage selten Tit. 27,

138. ich wil iu vreude borgen die 15

frallen stunden, die ich bei euch zu-

bringen sollte, sollt ihr bei mir zu-

bringen Kolocz. 163. — auch mit

der adcerbialen präp. u;. Sehoysiä-

nen tot half, im ü; borgen die flust an 20

rehten fröuden und gewin immer mere

an den sorgen verlieh ihm Verlust und

gewinn, machte daß er freude verlor

und sorge gewann W. Tit. 20 , 3.

swer in niht wolde borgen dem zal- 25

ten sie; bereit Tit. 27, 215. — vgl.

ich geborge. 2. in so fern er den

borg bestehen läßt, nicht fordert was

er zu fordern berechtiget ist. du ent-

nimis unde borgis Litan. 58. er mac 30

porgen deste ba; Parz. 324, 9. wir

sun durch niht enlä;en wir bereiten

den wirt , der uns hat geborget da

lier mangen tac . . . begrifet uns diu

naht mit der schulde, so wirt e; ze 35

späte altd. bl. 2, 123. nu wolt niht

lenger borgen da; töhterlin toollte den

alten vater nicht länger bei sich be-

halten Kolocz: 162. er dähte 'wil ich

borgen der diet so unbescheiden, da; 40

kumt mir liht ze sorgen' Tit. 21, 2 5.

einem den eit borgen den cid erlassen

Haltaus 178. — bi; da; in (ihnen)

der morgen niht lenger wolle borgen

der selben fröide bringenden naht Ls. 45

3, 40 6. \P. hieraus entwickeln sich

folgende bedeutungen. 1. ich borge

einem habe nachsieht mit ihm . schone

ihn. a. mit dat. der person. jarlanc

valwet manec anger und ouch vil der 50

liebten beiden , ouwe und ouch der

grüene walt. wiuter borget in niht

langer , er ist grimme und unbeschei-

den MS. 1, 204. a. ir waenet lihte ir

tuont mir w^e , und went mir lihte bor-

gen : da; bediirlent ir niht sorgen Ls.

\, 230. wer sin ere besorget der

wil ir kleine Verliesen. dem lihe er

lützel borget swä man ze prise rilter-

schaft sol kiesen, diu milte lert ouch

guote borgen selten Tit. 16, 35. ge-

mach und libes borgen des wart do

gar verge;;en Tit. 15, 4. dem un-

rehte borgen durch die ßnger sehen

Suochenw 37, 100. b. mit dat. der

pers. und genit. der sacke, siechtuom

und herzeleit den lip besorget, so da;

er sunder e;;en ein lenger zil dem

leben todes borget wer krank oder

traurig ist kann länger ohne speise

leben als derjenige der es nicht ist

Tit. 48, 92. 2. ich borge warte : a.

mit dative. so noch in den süddeut-

schen mundarten. vgl. Fuldas Idiot.

Stalder , Schmeller. b. mit der prä-

pos. üf. so wolt ich vil gerne üf ir

wibes güete borgen mir hoffnung ma-
chen MS. 1, 170. a. durch da; sol

in genüegen , ob sich geliick noch ie-

mans underwindet, da; er niht gar dar

üf ze vil sol borgen , ze verre , sun-

der mä;e; e;welzethin, der e; niht kau

besorgen Tit. 35, 31. 3. ich borge

a. mit dem genitive , ermangele eines

d. ich muo; minne borgen, frouwe

min, wie stat da; dir? beilr. 52. —
der { derenJ lip darf borgen iiiemer

vil unrichtig statt sorgen
,

gesorgen

MS. 2, 42 a. vgl. frauend. 561, 6.

MS. H. '2
, ö8. &. b. als neutrales

vollwort mit der präpos. an. schei-

det , frowe , mich von sorgen , liebet

mir die ztt : oder ich muo; an früi-

den borgen Walth. 52, 15. D. ich

borge ich bürge, friste, vgl. ich bürge.

Sit da; dervor nicman wil borgen

Wallher in dessen gedickten übers, von

Carl Simrock 1, s. 218. borge mir

vor swa?re beitr. 189. — mlat. bor-

gare . i. e. cautione judiciaria , quae

11 *
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boi-ffen vulg-aritor diciliir. sc adstriii-

gcre Hai/aus aus Mainzer vrk. roin j.

J300.— ich borgte mich eines d.,

entschloge mich dessen, 'mir nähent

luTzeii scM'c, swie'^ sich g-efiiog-et' sprach .">

Elzcl der here. 'Ir soll iuch des wol

boro-en ' sprach. Orte zehaiit. 'war umbe

\voIt ir sorgen? Rabensl. 184.

boborjyc swv. vgl. Graff 3, 177.

j>;eborp,e serc. A. ich hüte mich 10

ror einem d. wer wei; die misseläte,

aide wer bechennet sie alle? wer niac

iro g-eborgcn fore lougeni, unde fore

manig-i N. 18, 13. vgl. ich borge A.

C. (II'') 1. ich geborge einem, gelii- 15

cke tumbet den, swem e^ ze vil ge-

borget Gotfr. lieder 5, (5. vgl. MS. 2,

45. b. 2, 277. b. H. 2. ich ge-

borge 11^. swes er nibt miige 115 ge-

borgen noch selbe enhabe, versage 20

doch da; Walth. 80, 17.— vgl. ich

borge C (HO-
vcrborg'c swv. miiesle ich un-

muo^e dran verborgen Tit. 26. 3 0.

bore (-ges) sfm. das was auf 25

borg gegeben oder genommen it)ird.

ers ofte engiltet SMcr bore niene gil-

let. si bclens da engollen dane wurde

bore vergolten Iw. 262. nn enloufet

e; die lenge nibt, der alle^ da; da-; 30

im geschiht mit Karies lote gelten wil.

wei; got der man muo7, harte vil an

disem l)orge iibcrsehn oder im muo;
dicke schade gcscliehn Trist. 277.

ze borge tuon m u t ii d a r e RA. 611. 35

ni2. wir hän ii vergolten nach svva;

so ir uns ze borge hat getan icir ha-

ben im vollen maße zurückgegeben was

ihr uns geborgt habt gr. Rud. C, 15.

borjjc swm. bärge. gilt äne 40

borgen unde plianl so muß , statt gilt

ane borg unde äne piiant höchst wahr-
scheinlich in dem liede Walthers gele-

sen werden , das in Carl Simroclis

Übersetzung der gedickte Walthers von 45

der rogelweide Ii. [. .s. 2 1 8 abgedruckt

ist (vgl. anm. zu Walth. 2 6, 2. z. fi).

bürge nndc pluuil war feststehende

rechtsformri. d;./ sin der tot i)orge

Willi (ieo. 5 5. ii. 50

borge swm. lä dich erbarmen,

Krist, mit w^elher not si ringen die

dort (im gelobten lande) den borgen

dingen Walth. 78,21.— 'den borgen

dingen ' kann schwerlich etwas anderes

heißen als ' den Waffenstillstand unter-

handelnd-— eine zweite stelle würde

willkommen sein.

borge (ahd. borga Graff 3, 177^

stf. der aufschub. swer niissewende unt

borge Iribet
,

gar in älter und ouch

in jugent sorgen vri, der lebt in swa-

chem werde Tit. 14, 4!^). si wollen

sunder borge den bäruc da ze Baldae

haben funden Tit. 23, 5. er wart

mit rejie vil drsete : keiner niuoje borge

het er do mit worle noch mit laete

Tit. 27, 56. eirthabung, dar zuo ma^e,

Uiuwe, zuht mit sorge, die gebenl un-

dersa^e der gir, da; si vi! dicke ge-

winnet borge Tit. 40, 170. man was

im wirde gebende umb solher eren

sorge, und da; er docli nu lebende

dar under waer des iibes in der borge

Tit. 34, 115. — in iro selbero por-

gon observ ati onibu s N. 105,39.

bürge swv. bürge (Gr. 2, 288^.

vgl. ich borge D. ich bürge mich ü;

befreie mich durch Zahlung einer summe
geldes aus der gefangenschaft Oberlin

s. 74. 202.

verbürge swv. verbürge, e; wart

verbürget und verpfendet, da; si ir

erbeleil enplienc /?r. 281. dit gehibde

man si bat virburgen unde behalden

Pass. 141, 20. e; wart verbürget

zwischen beiden MS. H. 3, 223. b.

die mit manheit da pris künden ver-

pnrgen loh. 129. vgl. Haltans 1838.

icli verbürge mich u; stelle bürgen für
mich und befreie mich dadurch aus

der gefangenschaft leseb. 9 39, 32.

bürge (ahd. burgo, burgeo, burio

Graff '.i. \n) swm. oMt7/ borge, bürge.

1

.

im allgemeinen sinne . derjenige,

welcher die oberste aufsieht und Ver-

waltung eines amtes hat. vgl. Iioimbürge.

2. derjenige, der für etwas Sicherheit

leistet RA. 619. fidejussor, vas suui.

7, 73. 19, 73. si entlihen krefligcr
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siege nie daiine ich gesag-en mege äiie

bürgen uiide pfant Im. 2öl. des sit

ir bürge iinde pfant Iw. 281. da er

pfant noch bürgen hat Walth. 16, 21.

gewinnet er diu oberhant so bist du 5

bürge unde phant für alle die im ha-

bent geiiomen Helmbr. 352.— (-bürge

unde pfant' war, wie es scheint, ste-

hende rechtsfurmel). — des wil ich ha-

ben pürgen, da^ si niiniu lant iht rü- 10

nien äne hulde Nib. 250, 3. diu meit

sihet iuch gerne : des wil ich iwer bürge

sin Nib. fyi'2, 4. für des vergen ende

der hell muo; hie bürge wesen des

rergen tod soll der held mit seinem 15

leben büßen Nib. 1547,4. er ist ein

sinne löser man, der äne bürgen durch

da^ wip ie nier geveilet den lip Trist.

9895. ietweders kraft wart also ver-

snilen da^ es der tot sin bürge wart 20

daß er mit dem leben bezahlen muste

W. Wh. 24, 25. vgl. auch borge.
hciinbürge ^aÄrf. heiniburgo Graff

3; 177^ swm. gemeindevorsteher . tri-

bunus sumerl. 19, 3. zum Schultheißen 25

höret ouch daß er setze dri personen,

den man sprichet heimbürge, einen in-

newendic in der alten stat, zweiie in

der üßern Slraßb. str. (Grandidier bist,

de Teglise de Strash. 2, 4())- vgl- Gr. 30

«•. 3, 412. 820. 823. Haltaus 85G.

biirgel stm. bürge: nebst borge,

bürge die dritte form dieses wortes.

des ich iu min bürgel schaffe Amis 2299.

burc C-ürge) stf. bürg, befestigte 35

Stadt, castel. — Graff 3, 179. Gr. 2,

288. vgl. über burgenbau und burgen-

einrichtung von H. Leo, in dem histor.

laschenbuch hg. von Fried, von Rau-

mer. Jahrg. 8. 1837. — der gen. u. 40

dat. des sg. lautet öfters burc, der pl.

bürge; vgl. Gr. 1, 1079, und Nib. 540,

3. 109,4. 96,4. Vrid. 121, 12. diu

burc was harte veste und alle wis diu

beste vür stürme unt vür mangen Iw. 45

165. ein burc üf ter strafe. diu

burc stuont besunder und ein market

drunder Iw. 224. der turne der burc

drißic an der zal Erec 7860. an der

andern silen da man zuo mohte rtlen 50

da stuont ein stat vil riche Erec 7885.

rauschendes wasser das. bei der bürg

ein wahter der der were pflac Iw. 215.

ein torwarte oder portensre Iw. 227.

240. dö vant er innerthalben stäh

einen ungefüegen der der burc phlac

Nib. 456, 1. zu feierlichem empfange

wird vor die bürg gegangen Nib. 121

,

3. 1601, 1. vor der bürg ein palas

Iw. 48. Nib. 741, 1. Trist. 3229. Wi-

gal. 7307. inrehalp dem tor sacli er

ein wercgadem stan Iw. 228. der

ritter, scheint es, durfte jede bürg als

seine herberge ansehen Iw. 19. 207.

224. 227. — Artöses burc Iw. 118.

Rüedegeres Nib. 1582, 1. da sach

er Glois vor im stän : daß was ein

schoene castel Wigal. 7060. 'waß bürge

mac daß sin ?
' diz ist ein küneclich

castel Trist. 3154. gewalt bi großem

guote, Hute, bürge unt da bi lant MS.

2, 238. a. so der wolf müsen gät

unt der valke keveren vät, unt der

künec bürge machet, so ist ir ere ge-

swachet wetm der könig sich in feste

Schlösser wirft, weil er sich in seinem

eigenen lande nicht»» sicher glaubt Vrid.

73, 18. vgl. s. 350 und RA. s. 619.

dar umbe hat man bürge daß man die

armen würge Vrid. 121, 12. (das

bekannte Sprichwort 'bürgen soll man
würgen' gehört nicht hierher). — mit

burc werden viele eigennamen zusam-

mengesetzt, sowohl namen von Städten,

wie Wirzeburc, als auch frauennamen,

wie Giburc, Hadburc u. m. vgl. Graff

3, 180—183.
vorburc stf vorburgc, vorborge

stn. die gebaude außerhalb der burg-

mauer. suburbium vorburge sumerl.

42, 3. als die burga^re daß vorborge

sähen brinnen En. 11946. swaß zi-
schen den müreii was und dem üßern

grabe daß braute er alleß abe En.

11941. die vorburc si blößten Ser-

vat. 1795. die in der vorburc lägen

Lanz. 7361. der liute die si in der

vorburc funden das. 123. im was diu

vorburc verbrant unz an die burcmrirr'

gar Iw. 165. iu dem vorburge niht
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genas lirl. chron. 8635. als er ül"

da; kaslel durch da; vorburge quam

//. Trist. 2479. da; vorborge dor

hellen imjst. 1, 80, 19.

södelburc stf. burfj, die einem 5

herren zum gewöhnlichen aufenthalte,

zur residenz dient, des hoehsten kü-

niges scdelburc Frl. FL. 10.

wuiidcrhurc stf. mmderburg. MS.

2, 177. a. 10

• huicbaii , burcberc , burc{yrabc,

burcgravc , burcgrafscbaft , biirc-

hiiote, burcmure, biircmus, biirc-

röht, burcstal, biircstra^e, burc-

vridc, burovec u.s.w. s. dos zweite 15

tDorl.

burg^clia stn. kleine bürg, castel-

lum. Krislus gienc in ein burgelin

tnysf. 1, 178, 17.

I)iirgaere (später burger, ahd. bur- 20

gäri Graff 3, 183^ sM. ein ingesinde

des herren der bürg (durchaus ver-

schieden von ^bürger im heutigen sinne);

beipohner einer befestigten Stadt, burga^-e

urbanus sumerl. 42, 4. die burga^re 25

E7i. 11946. da sä;en die burgajre

nach größer ir ^verdekeit Erec 7858.

8177. 8191. 8669. diu burc was

guot unde vast, besazl mit burgaereu

Lanz. 4179. die edcicn bürgere ko- 3Q

inen gahende dare Nib. 977, 4. der

guoten burgasre wip IS'ib. 978, 4. der

burgiPre reit nu einer hie — der was

geheimen Ortwin Bit. 88. b. 93. a. un-

ter ihnen der inarschalc Trist. 8772/". 35

biirga'rc die auf ein jähr einen könig

wühlen und ihn dann schmählich auf
eine insel schicken Bari. 127, 26.

|)lVilbiir{ja'rc
,

pfalbiirg'cr stm.

hiirgcr, der außerhalb der Stadtmauer 40
wohnt. Obert. 1197. vgl. spötbur-
tf ( r das. 1 540.

iiinl«M'biirj;'a;rc stm. suburbanu.s.

sumerl. 42, 5.

iVi^biirjjirr«' stm. einer der au ei- 45
nem andcru orte wohnt, als wo er

das. fjüri/rnrrht hat. 0/ierl. 7.3.

biiqpi-riiiiic , l»iir{>;'a>riii stf. 111

Cime .sü//'n fiirslin in dem andern bur-

gcrin hnenkel wclth. in Maßm. Krad. 50

s. 139. der burgaerin diern myst. 1.

397, 3.

l)iii'ci'icb udj. die bürg angehend.

burclii'lier bii Oberl. 201.

pjCbii'jjc stc. das verstärkte birge.

rielleicht gehört hierher da; vil süe;e

wort ist ze sere an mir geborgen MS.

1, 163. b.

verl>Irgc stv. lege bei seite; berge

vor einem, ir deheines bringen er ver-

barc, er leit; et gar an sinen lip kei-

nes der geschenke , die ihm gebracht

wurden, legte er bei seite, sondern rü-

stete und schmiickte sich sogleich da-

mit W. Wh. 357, 4. die seile hie;

man verbergen aufheben, behalten Nib.

252, 3. diu lieht verbarg er schiere

under die bellewät er setzte die aus-

gelöschten lichter unter die herabhän-

genden betttücher, damit Sifrit nicht

über sie stolpern sollte Nib. 613, 1.

e da; Hugene den schätz also verbarc

bei Seite geschafft hatte Nib. 1080, 1.

da; wa;;er was engo;;en , diu schif

verborgen weg gebracht, damit sie nicht

abgetrieben würden Nib. 1467, 1. —
das part. als adj. gebraucht, bedeutet

daher öfters, den äugen geborgen, ver-

borgen im heutigen sinne. sam da;

holz under der rinden alsanie sit ir

verborgen Iw. 53. si gruo;te den ver-

borgen man Iw. 61. 81. her Iwein

sa; verborgen Iw. 70. ein breite; ge-

riute in dem walde verborgen Iw. 24.

—

ich verbirge einen ein d. der schätz

sol dich immer gar verborgen sin Nib.

2308, 3 nach B. vgl. ich verdage ei-

nen ein d. — ich verbirge mich voei-

che vor etwas zurück, ieslich^s kraft

sich so verbarc keiner war vermögend,

die Stange aufzidieben W. Wh. 311,21.
— mit yor: so wa-r ich minen sorgen

verrc vor verborgen unl waM'e euch

minen besten fröidcn bi MS. 1, 181. b.

golc ist niht verborgen vor, er siht

durch aller herzen tor Vrid. 2, 6.

iiiiv(M-bor|;-('n adj. part. i. nicht

rerborgen offen . wa; an dir iit der

.sii'lden unverborgcu Gfr. lobges. 86, 8.

so sing ich unverborgen ohne hehl.
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Hätzl. 1, 11, 93. 2. 7iicht geborgen,

nicht gesichert. sit ich worgen muo^

in sorgen, unverborg-en von der lieben

frouwen min heitr. 248.

verborjfcnlicli adj. verborgen, sins

gerihtes meisterschaft verborgenlich,

unzalhaft Bari. 156, 14. so mac diz

dinc verborgenlich iimb unser wande-

lunge sin Engelh. 4524.

verborgenliclien ade. myst. 1,

226, 23.

Verborgenheit stf. Verborgenheit.

des ewigen worlis invleischunge Ver-

borgenheit das geheimnis der ßeisch-

toerdung des Wortes myst. 1, 140, 37.

birIn s. bür.

BIRKE, BiRCHE f. birkc. (ahd. birihha

GraffS, 208^. gl. Mone 7,598. Haupts

zei/scAr. 5, 41 5. da; kint bringet bir-

che noch diu hasel mit siegen nimer

da zuo da; e; edellichen tuo Helbl.

15, 202.

birkhuon s. hüon.

UIRMENT S. PERMINT.

BIRSE f.

kamerbirse f. so icird die alte

Irmengart das kamerwip genannt, fragm.

42. b, vgl. kamerbelle tmter ich bille.

vielleicht hängt es mit dem folgenden

ich birse zusammen.

BIRSE swv. jage mit brachen, d. h. Spür-

hunden.— Sifrit führt auf seiner walt-

reise einen ger, sträle und bogen oder

armbrust, ein swert, ein hörn und jagt

zu pferde sowohl als zu fuße. s. die

beschreibung der jagd Nib. 859 u. f.

Lanzelet muoste birsen , beiden unde

jagen Lanz. 290. Tristan gelernte bir-

sen unde jagen Trist. 2116. ich kan

jagen, birsen, schieben MS. 1, 89. a.

der birset dem ist da mite wol MS. 2,

68. a. birsen unde beiden Bari. 255,

34. birsen riten Gregor. 2290. man

sach si (Diana) birsende gän Bari.

258, 10.

birsen stn. si lobeten ein pirsen

in den walt Nib. 859, 2. ich wände

da; da; pirsen hiute solde sin da zem

Spehtsharte Nib. 908, 2. dis birsen

und Jens bei;en MS. 2, 238. b.

birsearmbrust, birsenicister, birs-

gewant , birsgewaete , birsevveidc

s. das zweite wort.

birsaere stm. derjenige, der bir-

5 sende get. Apollo der ungewaere der

was ein birsaere Bari. 255, 12.

bebirse swv. gewinne durch bir-

sen. si bebirsent swa; si mugent be-

jagen Heinr. tod. gehüg. 267.

lOBiSANT, BYSANT, BIS.4NTINC stm. byzantini-

sche goldmünze. vgl. Scherz anm. zu

fr. d. b. s. 4 u. zu Karl 13. a. swa;

vunfzih karren mugen getragen der

guoten bisantinge pf. K. 25 , 6. Karl

15 13. a. der röten bisanten pf. K. 15, 9.

einen troischen bisant, der zwelve we-

gen eine marc En. 68. b. man koufte

ein vil kleine; bröt um einen bisant

Herb. 11099. dö bot Ehmerei; min

20 suon den schaden ze gelten disem laut

:

swa da; gein einem bisant mit fliiste

het enphangen not ie da gein Karies

löt wolt er wegen bereite; gelt bis

auf heller und pfenning bar bezahlen

25 W. Wh. 256, 20. e; giilte manegen

bisant da; golt da; da verreret wart

Engelh. 2732 nach Wackernagel in

Haupfs zeilschr. 4, 556. umb tusent

bisande gebt mich Eracl. 590. die

30 gäbens umb zwei hundert marc und

dri;ic pfunt bisande Flore 1541 5.

laden mit bisanden die von golde sint

geslagen Flore 2676. dö si ze opfer

gie mit zweiuzic bisanden g. frau 2669.

35 BISCHOF (-ves, p/. bischove Trist. 15641)

stm. zunächst aus dem italien. vescovo,

der bischof; jeder höhere auch nicht

christliche priester. eine zweite form

bischolf kömmt häufig vor, auch so

40 daß hof reimt z. b. Karl 9. a, wo sie

also nicht dem dichter, sondern dem

Schreiber angehört. Pharao gibt Jo-

seph eines piskofes tohter ze wibe Gen.

fdgr. 2, 61, 25. den da; vingerl unt der

45 stap ist geben und ander bezeichenlich

gewant da von si bischof sint genant

Heinr. tod. gehüg. 58. Abiathär der

bisgof Maria 83. der vrowen isli-

che fuorte ein bischof, dö si vor den

50 kiinegen ze tische solden gän Nib. 607,



BISE 168 BITE

2. von Spire ein aller biscliol' Ä'ili.

1448, 2. der bischof Pilg-enn l\ib.

1236, 1. kl. 1701 L. da; sente Uol-

rich den bischoves sluol besagte Ulr.

318. manegen biscbof man da sach

under infeien mit krumben staben Ser-

vat. 4()4. ber bischof Trist. 15477.

bischofstap s. das zweite tcort.

erzbiscliof stm. erzbischof. der

erzbiscbof Turpin Karl, erdiscbe bi-

schof /ese6. 725, 16. 726, 5.

korblscliof stm. Haltaus 207.

wichbischof s/m. weihbischof. suf-

fraganeus <//. Mone 4, 237.

blstuom, bischtiioiu (st. biscbof-

luom) stn. in dem bistuome Servat.

371 u. m. da; bisluom ze BarbigdM

Parz,. 497, 1 0. lilosler, bisluom Bari.

339, 3. ieglichiu slal bäl ein bisluom

Tnndal. 43, 18.

horblstiioiii stn. Haltaus 207.

bischoflich adj. diu biscolüch gerte

biscliofstab litan. 7 96.

BISE schnurre; renne, das wort wird

zunächst von dem rindviehe gebraucht,

welches bremsen quälen, (vgl. Frisch 1

.

1 1 . b und das engl, lo buzz^. Medea

laßt die drachen von der slra;e wege
\i\ balde snurren undc bisen : in was
ir alle; vel entrisen troj, 10608. da

siht man nu rinder bisen Alexander

(Müller Th. 2. 144. b;. er let si von

einander bisen Puss. 115, 71. da;

man durch sinen argen muot in dicke

sach an zorne bisen das. 221, 9.

da; volc wart an dem herzen bisen

beide her unde ouch hin : si beten vil

iinslffilen sin das. 262. 74.

bisinaiiul, biscwiirin s das

zweite tcort.

lilsK f. der nordwind; auch Ostwind.

(s. Stalder 1, 173. Frisch 1, lül.bj.

der winlcr hat vorholen ö; gesendet

;

der holen hei;et einer sftriu bise MS.

2, 193. b. der ander wint hci;it e u-

r n s bJsa oder nider wint, undc wegot
\on orienlc leseb. 772, 28.

j;ibK.M SIC. und stm. bisam. bisem und

spica nardi — well ir wi;;en wa; da;

si ' UHibe den smac siel e; so ; nie

niemon wajre so unfrö, gesmecket ers.

sin leil zerge Wigal. 10365. der höch-

gullc biseme, den man mit golde dri-

slunt wider wiget Marl. 62. mit würze

5 und ouch mit biseme erfüllet was sin

biutel Engelh. 516. ach, bismen smac

Gfr. l. 2, 50 (lobges. 93, 1 J. er

riuchet unde drsehet vür den 'balsem

und den bisem g. sm. 193.

1" blseui swv. versehe mit bisam.

gebalsmet und gebismet lüge MS. 2,

133. b.

BISSE m. das feine gewebe, ßvoaog, bys-

sus genannt, phellele vil wähe pisse

IT) unde purpur pf. Kuonr. 91, 16.

BISTER (biesler?) adj. inops. darunter

ouch ein priester beleih des lebens

bisler Jerosch. bei Oberl. 160. vgl.

hoUänd. bysler ndd bulster Brem. wb.

20 BIT, BET st. mit. N. 140, 5. Catech.

Eccard s. 111. Pass;. 183, 53. Mar.

himmelf. 371. vgl. Gr. 1, 451. 3, 258.

außerdem im mhd. b e t a 1 1 e s. a 1.

BITE, BAT, BÄTEN, GEBETEN. In dem präS.

25 ist, wie schon im ahd., die schwache

form eingetreten: es lautet aber nicht

mehr, gleich dem ahd. bilju. pillu,

pitis. pilit, bitte, bilesl. bitel, sondern

bile, bilesl, bil (st. bilel). vgl. Gr. l,

30 937. Graff 3, 51. Diefenb. g. wb. 1,

294.— der imp. bile Walth. 60, 31.

Bari. 166, 30 ,• häufiger aber bit Parz.

345, 8. 11. 215, 4. 362, 26. 361,

11. Walth. 109,27. Wie haußg auch

35 in den hs. doppeltes t statt des einfa-

chen stehen mag , selbst in einem und
demselben gedichte (nu bitet Sifriden,

bittet in diu maere ba; ze sag^ne Nib.

498, 1. 1666, 2), so entscheidet der

40 reim doch durchaus für das einfache

l. Was die bedeulung des wortes be-

trifft, so ist diese meistens 'bitten, auch

wohl 'betteln (under hüsen bilen Trist.

12295), ^gott bitten, beteii ohne 'galt'

45 beizufügen (Wigal. 8581 und unten

nr. i)J , bisweilen aber auch ' heißen,

befehlen' Nib. 83, 3. vgl. 82, 3. W.
Wh. 73, 30. Wigal. 2745, vergl.

die Verbindung bilen und gebieten

:

.jU als si geböl unde bat Gregor, 2008.
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jii geböter unde bater a. Heinr. 641.

vgl. 1469. s. bete u. g-ebot. doch

stelm beide Wörter auch in einem stren-

gen gegensatze: ir sult mich niht sor-

gende biten, ir sult mir gebieten Nib. 5

348, 13. er sol hie gebieten und

niht biten Trist. 2500. — Nach die-

sem unterschiede aber die stellen zu

ordnen , ist nicht rathsam : beiderlei

bedeutungen verlaufen in einander ; und 1

die stellen, in welchen die construction

dieselbe ist, mäßen beisammen bleiben.

— Wenn biten die bedeutung von 'la-

den annimmt Hettel bat dö Hagenen

mit im in sin lant Gudr. 544, 1, so 15

ist diese noch jetzt gebräuchliche art

zu reden aus der auch so7ist gewöhn-

lichen auslassung eines vollwortes gleich

"^ gehen, kommen' zu erklären.— ich

bite lege eine Steuer (bete) auf Oberl. 160. 20

1 . ohne weder die person zu erwähnen.,

an welche die bitte gerichtet wird,

noch die sache, um die gebeten wird.

der beteliche biten kan Iw. 173. do

bat der gast unz an die stat so lange 25

bis Iw. 168. gerne gewern, ungerne

biten MS. 2, 140. b. Artus sol hie

gebieten unt niht biten H. Trist. 2 500.

ich bite ouch niht wan durch den wil-

len sin MS. 1, 18. a. 2. mit acc. 30

der person, an loelche die bitte gerich-

tet wird. a. ohne beigefügten inßn.

si bat in vil verre Iic. 203. si bat

in mit gebaerden gnuoc Iw. 645. nu

bit ich iuch als si mich bat Iw. 223. 35

unz mich min muot begimde biten unde

schünden staetecliche in vremdiu künec-

riche Trist. 3110. der riet mir da^

ich si baete MS. 1, 63. a. (vgl. 135.a;.

verzihen ist der wibe sile , doch ist 40
in liep da^ man si bite Vrid. 100,24.

in ist liep da^ man si bite, und tuet

in doch so wol da^ si versagent MS.

1, 69. a. man muo^ im flehen unde

biten (in aus im zu ergänzen') Vrid. 45

2, 20. — do bat er sich des amles

lös livl. chron. 7116. b. mit inßn.

der a. gewöhnlich ohne ze beigefügt

wird (vgl. Gr. 4, 99^. Esau bat ime

sin geben Genes, fdgr. 2, 37, 7. er 50

bat sie biten Maria 95. ich bat mich

got genern Iw. 25. si bat ir got

ruochen Iw. 213. ich bite mir got

helfen so Iw. 288. ich bat mir sagen

maere Iw. 27. der sich helen bat Iw.

252. sinen herrn er trüren lä^en bat

Parz. 204 , 28. bitet Sifriden füern

die botschaf't Nib. 498, 1. er bat im

trinken bringen rWs^. 11670. bit in

schöne wesen gemeit MS. 1 , 39. a.

si bäten willekomen sin den vidcla^re

kl. 1460 L. den hern Gäwein dö bat

der künec da willekomen sin Wigal.

671. 9342. da; ich die armen an

dise stat zailen ziten komen bat Wi-

gal. 4681. si baten sin got alle pfle-

gen Wigal. 2986. die frouwen si alle

sitzen bat Wigal. 347. kleit unde ri-

ebe spise bitest du (so Laßb. hs.) mich

von dirnemen ßar/. 166, 39 vgl. ill,iPf.

ß. seltener mit ze. bittet iu diu maere

ba; ze sagene Nib. 1666, 2. 3.

mit genit. , der dasjenige bezeichnet,

das man bittet, vgl. zu Iw. 2330. Gr.

4, 632. 655. a. ohne accus, der

person. urloubes biten /w. 113. swie

selten wip mannes bite, ich baete iuwer

e Iw. 93. Gregor. 708. einer andern

bete er dö bat Parz. 700, 25. vgl.

ich bite mit gen. der sache und accus,

der pers. , und was die wiederholunf/

' ich bite einer bete ' betrifft, die Gr.

4, 645 gesammelten beispiele ähnlicher

ausdrücke, herre got, nu sende mir

den tot, Sit ich sin bite Wigal. 492 J.

nu ist ergangen des ich bat Wigal.

8581. als es diu kiineginne bat be-

fahl Wigal. 2745. an einer bete, der

ich si lange bite MS. 1, 168. a. b.

mit accus, der person. so baetent ir

mich des ich iuch bite Iw. 249. des

er mich gebeten hat Walth. 113, 34.

er bat in überverte Parz. 596, 8. be-

libens bete in niemen bat Parz. 351,1 5.

ich wil iuch biten einer betelichen

bete Flore 7102 und ime einer bete

bäten Lampr. Alex. 4847 (n. z.). luot

des ich iuch bite Nib. 158, 1. wes

weit ir iwer muoter sölher dienste bi-

ten Nib. 341, 10. ir sult der verte
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in IViimtlicIicii biten Mb. 498, 4. ein

sinnic wip mit reinen siten dien darf

nieman laslers biten Vrid. 100, 27.

des in sin friunt Tristan baete Trist.

2179. als in des sin herze bat Wl- 5

(jal. 1868. ich wil diu saeldehaflen

wip nilit biten wan des einen MS. 1

,

;52. a. ob ich nu gerne ta;te des mich

iuwer herze bit, so waeret ir also g-e-

sit troj. 161. c. — baete ieman reine 10

frouwen guot da^ niht ir eren zaeme

MS. 1, 32. a. 5. mit der conj. da^,

statt irelcher bisweileti auch ob steht.

a. 7nit vorausgehendem des. da^ er

si des alle ba;le da^ si bc. 95. b. 15

ohne ein solches des. den künec si

alle bäten, da^ er ir swester baete, da^

Jw. 268 u. m. bitet iure degne da^

si iu ze helfe kumen Nib. 158, 4.

ouch bit wir iuch vil verre — da; 20

Wigal. 6236. er laet iuch biten ob
H. Trist. 2493. c. auch wird da;

bisweilen verschwiegen, swie verre ich

si, ich wünsche ir dar und bite, got

ir reinen lip behüete MS. 1, 6. a. 6^. 25

ich bite mit dative der person und ge-

71 it. der Sache oder, st. des genit. der

conj. da; bedeutet gott, einen heiligen

bitten, daß er einem etwas verleihe.

er chot, der ime guotes päte (baete), 3o

da; der saelich wäre Genes, fdgr. 2,

40, 4. er begunde ir heiles biten Jw.

222. Wigal. 1407. 6211. dem ie

diu werlt des todes bat Er. 5928.

ich endarf in niht mer heiles biten 35

Parz. 3, 6. vor gole ich guoten M'i-

ben bitej da; in rehtiu niä;e volge

mite Parz. 3, 3. im bat da guotes

mauec man Wigal. 1882. wan soldich

guotes biten ir sele toarum sollte ich 40

nicht gott bitten , daß er ihrer seele

gnädig sei Wigal. 8020. (i^. ich

bile einem umbe etw. ich bete z>u ei-

nem in hinsieht auf etwas, bilint, umbe
unse sunde ir undc sancte Agne litan. 45

1 089. 7. ich bite mit prapositio-

nen (vgl. Gr. 4, 85 0^. an einen bi-

ten — au wciclicu got er biete anbe-

tete Serral. i;{47. bi unjiers herreu

liuldcn wil ich iuch biten alle a.lleinr. 50

1507. durch got biten bei gott, um
gottes willen Iw. 295. bitest du es

in durch Crist Bari. 15, 3. durch

wibes güete Farz. 528, 1. durch reh-

ten riters niuot 362, 26. durch sippe

minne 528, 18. da; ich nach den

habechen bat Bit. 7025. über einen

biten für ihn beten , bitten, man seit

er si sin selbes böte und erlasse sich

da mite swer über des andern schulde

bite a. Heinr. 28. er sol biten über

mich da; si tüeje tugentlich MS. 2,

107. b. nu helfet alle got biten über

den alten Hiltebrant Roseng. 2186.

umbe — a. umbe einen biten für

ihn beten, bitten, qui pro alio orat

se ipsum liberal der umbe den andern

bitet der nert sih selben fundgr. 1,

113. 114. swer umbe den sünda;re

bite da loese er sich selben mite Greg.

3400. nu sult ir biten umbe mich

aneg. 5,8. vil liure si got bäten

umbe ir herren und ir trost, da; er

im saelde unde ere müese gebn Iw.

251. Reinhart den künec do genöte

bat umbe sinen vriunt , den helfant,

da; er im lihe ein laut Reinh. f. 2 099.

umbe die olbentc das. 202\. vgl. Graff

präpos. 1 84. b. umbe etwa; biten

a. unsern herren got bater in beiden

umbe hulde. der dativ in beiden wird

von hulde regiert, er bat gott, daß er

beiden, dem vater und der mutter gnädig

sei Greg. 2116. ß. wir biten umbe unsre

schulde dich Walth. 7, 33. c. umbe
einen biten die bitte, das gebet an ihn

richten, des helfent sinem wibe umb
got biten alle, da; im der sige gevalle

Erec 8S93.— vür einen biten. mer-

ket swer vür den andern bile. sich

selben loeset er da mite Vrid. 39, 18.

u. einl. xciv. Renner 26. — vor ei-

nem biten. vor gote ich guoten wi-

ben bite , da; in rehtiu mä;e volge

mite Parz. 3,3. d. ich bite mit

adv. starke, vi! liure, vil verre. ze

vli;e Iw. 190. 251. 192. 194. 203.

Wigal. 3203. 287. friunllichen Nib.

498, 4. 9. mit der adverbialpräp.

an. da; er sinen schepfasre billicheu
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ane baele aneg. 38, 5. wir wellen in

gern pitten an Suochenw. 41, 479.

uiiJjebetcn adj. pari, ungebeten.

ein ung-ebeten g-evaterschaft wert niht

wan siben naht MS. 2, 133. b. swer 5

ung-ebeten ze dem toufe dringet das.

du solt niht gän ungebeten au vin-

des noch an friundcs rät Winsbeke

44, 1. ern gienge tanzen unde treten

sines dankes ungebeten Flore 57. b 10

(7 5 6 3).

bitcvart s. ich var.

bit stn. gebet, er tet da^ bit als

e^ der biscliof wiste Lohengr. 32.

bitcl (ahd. bital Graff 3, oCO stm. 15

der freier, derjenige, der für sich od.

einen andern um die hand einer frau

wirbt (Gr. 2, \09J. Maria 68. sumerl.

14, 5. 31, 38. gl. Mone 8, 250. zwiii

so! der riehen witewen lät an da^ sie 20

dest me bitel hat Bernhard Vridank

bei Helbl. 6, 1 88. swie mangen bitel

si gewan , den wart si verzigen allen

fragm. 39. a. gest. Rom. 83.

{yebitel stm. Mart. 68. 25

biter stm. der um etwas bittet,

bet'ler. petitor, biter Diefenb. gl. 211.

biter, geiler, glichsner Renner 4455.

bete (a/irf. beta Groß" 3, 51J stf.

1. befehl ; bitte; gebet, diu vierde bet, 30

diu sehste bet im vaterunser altd. bl.

2, 38. 39. der künec gebot, da^

Eneas sine tohter kuste: da; in vil

wol gelüste , wan e; in beiden sanfte

tele : ane des küneges bete heten sie 35

e; doch getan En. 12681. min bete

unt min gebot Iw. 17. 119. 180. so

mit geböte, so mit bete Trist. 525.

weder mit gebot noch mit bete Trist.

6252. min bete und min drö hr. 28. 40

min rät und min bete ho. 170. 120.

121. 157. gebaerde unde bete hc.

145. ir sit süe5e unde iuwer bete

Iw. 287. tuot die bete her ze mir

liD. 1 27. da; er die bete muose län 45

Iw. 253. si verliir gar ir bete a.

Heinr. 1307. diu bete ist gar ver-

lorn Nib. 2305, 1. het dirre sine

bete Verlan Wigal. 1909. diu bete

ist ungenaeme MS. 1, 32. a. einen 50

mit bete überwinden Erec 5909 si

gerten einer kranken ernstlicher bete

Parz. 6, 13. belibens bete in niemen

bat Parz. 351, 15. einer andern bete

er dö bat Parz. 700, 25. F/ore 7102.
diu bete iuch liifzel eret ISib. 1839, 1.

dö si ir bet verenden ihr gebet geen-

det halten Wigal. 2976. die bete

versagen. der bete entwichen Bari.

29, 30. 35. dö disiu bete volle er-

gie Bari. 90, 26. hie gib ich al der

bete ein zil, der ich e ze dir getete:

diz si min jungestiu bete Bari. 333,

30. 2. abgäbe, die freie bezahlen

(cogit rogando qui rogat potenlior).

RA. 298. mit stiure und mit bete

a. Heinr. 275. vgl. Gr. w. 1, 825.

826 u. s. Oberl. 142. Haltaus 155.

banbete stf. abgäbe, die im banne

zu zahlen ist. Oberl. 9 1

.

lantbete stf. allgemeine landes-

steuer. Haltaus 1158.

nötbete stf. ztrangsabgabe. Ob. 1 134.

suonl)ete stf. bitte um frieden.

Iroj. f 304. Oberl. 1601.

iirbete stf. allgemeine Steuer. Ob.

1899. 1990.

betehiis, betekorn, belinan, be-
tellute, betevart, betcvri, belcwip
s. das zweite wort.

betec adj. der Steuer unterworfen.

Oberl. 143. 145.

betelich adj. was sich zu bitten

ziemt. ist da; ir beteliches gert hc.

172. betelichiu dinc Iw. 199. man
verzech im beteliches niht Lanz. 4954.
nach miner betelichen ger Pass. 123,7.

wsere; betelich MS. 2, 72. a. got der

beteliche; nie verzech Amur 1057.

in maneger betelichen kür Bari. 208.

swer betelicher gäbe gert Frl. 180, 2.

unbetellch adj. was sich zu bit-

ten nicht ziemt, imprecabilis un-

betlich Diefenb. gl. 151. gebit es

niemer mere mich, wan diu bete ist

unbetelich Bari. 219, 26. da; ich

ihtes welle gern dem schade won oder

schände bi , da von e; unbetelich si

kröne f. 134. c. e; ist harte unbete-

lich jiidel 132, 42.
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beleliclic, betclicheii udv. bele-

liclic l)itcii Iw. 173. kröne f. 134. c.

iiiibeleiiclic ade. da^ ist luibe-

telich ^estall Frl. 181, 4.

bete (ahd. betom Graff 3, 58J
»irr. prüt. belle />e/e ,• 6«We almosen.

hie? uiisich sus belen 'paler nosler

qui es in coelis' Diul. 3, 28. belen

linde singen gole Diut. 3, 30. er

stuonl bette Genes, fdgr. 2, 34, 5.

an ein bilde belen gm Bari. 98, 15.

ih bete ze dir Windb. ps. 102. ich

gie in da? geu, da ich des almuosens

pat . . . durch kiirzwile ich sus pe-

lent gie frauend. 337, 28. 338, 5.

—

ich bete an — ob an prdp. od. prä-

positionales ade. ist läßt sich nicht im-

mer mit Sicherheit entscheiden, e belle

wir al gemeine an holz und an steine

kaiserchr. 48. d. den die krislen ane

beten das. 49. b. einer betet sinen

buch an warn. 2223. Flegetänis der

an ein kalp bette Parz. 454, 3. der

doch lange belle an ein kalp MS. 2,

1 3. a. si betten an des mänen 25

schin, diu apgot Bari. 53, 34. 72, 4.

swer an ein bilde beten gät Bari.

98, 15. si wolden ane beten euch

ziebollen krüt und knobelouch Bari.

265, 19. 288, 9. die drei personen 30

in der gotlheit ze einem gote er-

kennen und an beten ze einem gole

Bari. 99, 23. die da den liufel ane

betent Bert. 158.

anbete swv. den anbellen di hai-

den für ein gol pf. Kuonr. 198, 22.

minen Irohlin anbetlot ich Karaj. 85, 7.

den holen si darzuo erchorn da? si in

anl)elen gerne awe^'. 32, 55. einer anbe-

tet da? guotiröm. 2235. «r^/. 2243. da?

anbrlcn wir hie inne Herb. 15G34. din

anllulze anbeten sol diu riebe diel

Bari. (14, 7. da? si in anebelen da?

rneiiidc mtjst. I. 51, 2(i.

anebi't .s//j. dusjenige, au das man
.fein gebet richtet, si muo? nach gote

sin min anebcl beilr. 146.

jjebi'le sirr. bete zu galt, dö .si

dö tfebclcicii E-nid. fgr. 9(i, 10. er

viisle und gebclU- vil Vir. Trist. M^m. 50

35

40

45

morlbete swv. niort ist in dieser

zusummenseluttig das adj. todt. man
glaubte durch geheime Zauberkünste, bei

denen auch die hostie angewendet wurde,

einen menschen todt beten zu können.

die mit goles lichnamen da zoubernt

und morlbelent Bert. 1 58.

moiibeten stn. Bert. 389.

moiibi'ler stn. Bert. 337.

iiülbetcr stm. der sich zwangsab-

gaben zahlen läßt (cgi. nötbele,^ Bert.

289.

jjebel stn. gebet, bi da? er da?

gebet nider lie sei7i gebet geendet hatte

Genes, fdgr. 2, 34, 12. da? ambet

tuon mit gebete Iw. 60. si stuont ül"

ir knien an ir gebete iw. 193. 217.

si vant si an ir gebete Iw. 291. er

sprach ze gote sin gebet über des

niuwen kuniges leben, dar nach über
al die schar Bari. 368, 12. 15. Karl

sin gebet sprach u m b e da? ewige

heil Karl 91. a. ir sult lä?en iwer

gebet Wigal. 1354. diz gebet got

ofle erhoeret hat an manegem man

MS. 2, 150. a, — Mhd. gebete und

Vorschriften für das was äußerlich bei

dem beten zu beobachten ist, s. Diut.

2, 288—301.
slafgcbct stn. gebet vor dem schla-

fen gehn. Mart. leseb. 768, 13.

betelc (ahd. betalom Graff 3, 60^
swv. bettele, er gie betein umbe brot

Trist. 3780. so gienc er betein sin

brot Marleg. 24, 331.

beleijere stn. bettler. ß«r/. 85, 25.

Mafsm. AI. s. 114. a.

betelaere stf. bettlerin. Diut. l, iSi.

Herb. 8342.

belelbrot, betelriiof, betclstücke

s. das zweite wort.

erblte erbitte. 1 . einen eines

(I. den mac man übte des erbiten

Iw. 215. Sit hele ich minen lantman

sines schaden c erbeten daß er wi-

der seinen eigenen vortlieil thäte büchl.

1, 907. ob ich es iuch erbiten mac
Trist. 14002. den mohle al diu werlt

nilit erbilen eins unrehlcs Vrid. 3, 17.

1 9.2 0. mahl du mich leren wie ich got
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der bete erbite, da; er Türk. Wh. 123. c.

(16 er der bete erbeten wart G. Gerh.

1118. 2. mit der conj. da^. durcli

got sult ir erbeten sin da; dirre schinipli

belibe Erec 544. ein vlins von donre 5

strälen möht ich zallen malen hän er-

beten , da; im der herte entwiche ein

teil Wolfr. l. 9. 34. min staete herze

ich wol erbite, da; e; mich vriet vor

untät MS. 2, 258. b. diu herschaft 10

in ouch erbat, da; er des endes kerte

Serval. 9'30. her Ott von Missowe

mit g'rö;en biirg-en des erbat (ironisch)

den hern Heinrich sa, da; er den gra-

ven lie; aldä frauend. 93, 2. 3. 1.")

mit präpos. swa; ich friuntliche niht

ab in erbit Nib. 56, 2. si diiht , si

hete Gahmureten wider an ir arm er-

beten Pari: 113,1 4. disen keiser ir-

bat Gregorius ü; der helle myst. I. 2»

104, 32. Was aber heißt sin ange-

borne sinne die wären von der minne

als Avilde und als unstaete als er si

erbeten hajte Trist. 946 ? so steht in der

Heidelb. hs. vgl. 2 .5, 28 M.— in der fl.
als 25

er; erbiten hete; in R. bei Groote a\so er

SU erbotten hete. —• Was Gr. 2, 830

steht, gibt auch kein licht.

gebite 1 . ohne weitere bestimmung.

niht half da; si gebäten A'ib. 1195,1. 30

als er gebat und ouch gebot Trist.

15319. vil verzihen unde vil gebiten

da; enzimt niht herren siten Vrid. 77,

22. 2. mit acc. der person und

genit. der suche, oder einem von bei- 35

den. swie vil si in gebäten Er. 5251.

swes er in ie gebaete Iw. 172. ich

gelarses niht gebiten Nib. 670, 3.

da; er gerne taete swes er in gebaete

Wigal. 6223. got hat getan an mir 40

des ich in nie gebat hat an mir nicht

icohl gelhan Wigal. 4950. er getor-

ste in niht gebiten Bari. 124, 1. 21 9, 26.

iibcrbltc bewege durch bitten, mit

allen noeten ich die vrouwen iiberbat 45

da; si mich lie; hie sitzen MS. H. 3,

294. b. vgl. Oberl. 1965.

ciTE, BEIT, BITEN, GEBITEN (Gr. 2, 14.

Graff 3, 62. Diefenb. g. wb. 1, 291^.

1 . ohne ohjectiren casus . trenn es 50

nicht etwa der zeit bezeichnende accu-

sativ ist , ich säume , warte , verweite.

dö si da siben naht gebiten geblieben,

waren Iw. 108. done wart ouch da

niht me gebiten Iw. 220. Wigal 9337.

Trist. 5051. war umbe bitet Hagne,

da; er niht gäbet striten Nib. 124, 1.

do enbeit er da niht mer Nib. 2143,2.

niht langer bit MS. 1, 17. b. niht en-

bit säume nicht Boner 71. 49. sine

biten da niht langer Nib. 738, 1.

hüete, da; ir iht bitet ir lät in MS. I ,

3.. a. hüete, da; du iht pitest Rab.

30. b. ich hän mit schcenen siten so

kumberlichen her gebiten IllS. 1, 65. b.

e; ist ein not swer lange biten muo;

itfÄ. 1, 180. b. so lange haete ich niht

gebiten Engelh. 3989. wes weshalb

lä;et ir uns biten Nib. 2200, 2. wes

bitet ir ? wan beginnet ir der spil Nib.

442, 5. wes möht ouch jener dö

biten Trist. 6846. uu bitent, lät mich

wider komen wartet nur Wallh. 61,20.

2. mit einem genitive, loarte auf einen,

auf etwas der grö;e rise. des si da

biten Iw. 184. er wolde sin da u;e

biten Iw. 44. ouch wart ir harte wol

gebiten von Blorgäne Tris^. 1664. wir

hänt sin gebiten wcl zweiuzec jär 117-

galA'i'2(i.— wände sis niht langer en-

bite Iw. 213. ich muo; des tages

hie biten ho. 227. dö biten si der

nahte Nib. 943, 1. als ich des bi-

tende bin, da; sich min lip sol enden

Iw. 158. lönes biten MS. 1, 76. b.

dines trostes hat min lip lange her

gebiten MS. 2, 28. a. des wart von

ir vil kume . . . gebiten und gewar-

tet troj. 8508. 3. mit Präpositio-

nen, nach einem biten Gudr. 1074,2.

danue si geliickes nach der schcenen

Hilden solten biten Gudr. 321, 4.

4. mit einem dative, gehe einem frist.

ob si ir noch ein jär bite Iw. 213.

oh man mir vierzec tage bite /«c. 158.

si bitent mir Iw. 154 nach BDb vgl.

anm. zu z. 407 0. 5. mit gen. der

suche und dat. der person , ich gebe

einem frist zu etwas, und wil er mirs

niht biten Erec 8149. da/ er ime



BlTE 174 BlTE

wol vicrzcc la^e kampfes muo^ hileii

Itr. 2[:i.

biteii stH. tcarten. dö wart ein

liebe; bilen von schcunen vrouwen ge-

tiiii mit freude sahen sie seinem kom- 5

tnen enhjetjen Nib. 1103, 4. ir biten

ist in zwivellich ihr tcarten ist eitel

uiul rergeblich Bari. 270, 35. hie

ist bilen nie Trist. 3855 (nach Iis.¥).

uiigehltcn adj. pari, des kieles 10

des was ungebiten auf das schiff" brauchte

man nicht zu warten, es war bereit

Türl. Wh. 96. b. (daselbst 101. b. ist

st. ungebiten zu lesen ungebeten und •

d<mn St. errilen erjeten^. 15

bit Stil. Verzug, an alle; bit un-

verzüglich. Boner 5, 40.

bilc (ahd. bita, meistens stark, bis-

weilen auch schwach Graff 3, 64^ stf.

das harren, da; ruowen mit der bite 20

W. Wh. 38, 17. der sorclichen bite

mit freude ein ende wart gegeben W.

Wh. •215,4. mit müelicher bite warte

si der niaere Bit. 13125. die füegt

ein kurze saelic zit da; ie in langesa- 25

mer bit unverändert ist beliben Doc.

misc. 2, 178.

bilclös wie bitelos ir sit! habt

ihr nicht warten gelernt? Erec 7828.

cgi gebitelus.
'

30

bcite (ahd. peitu, prät. peitta^

mache biten? s. oben s. 102.

bcitc (ahd. beitöm, Graff 3, 65^
sttt. so wie grifen itnd greifen , so

stehen sich auch biten und bciten m 35

ihrer bedeutung sehr nahe. 1 . ohne

objectiv-casus, ich säume, warte. da;

man ze lange bellet, da; kumt nilit

wol ze guote MS. 1, 76. b. beit, unz

iuwer jugent zerge laßt nur die zeit 40
kommen bis i h r alt werdet Wullh. 23,
3M. Elzel enbeite dö nibl mer Nib.

12H<), 2. (ciell. auch Mb. 2143, 2.

(lo enbcit er da nilil nier^. der kiinec

beite ki'iine mit schmerzen, da; man 45
von tische gie Mb. 608, 1. niht lan-

ger man dö heile kl. 1772 L. ine

wei; wes tu beides (: leides) löl. wan
brich min hir/.e eiizwei //. Trist. 3534.
dö niiioscr iuMten ul' d;i/ zil , da; im r)0

diu gotheit gebot, e da; er naeme an

sich den tot Bari. 70, 22. si beitent

und versehent sich , e; siil geschehen.

e; ist geschehen des ir schrift in hat

verjehen Bari. 270, 36. niht langer

er dö beite blieb MS. 2, 10. b. er

lie; in niht langer heilen troj. 50. e.

heilen unde warten Engelh. 4941. 2.

mit dem genitive, warte auf einen, auf

elw. Jacob suichte (schwieg) siner

sune heilte Gen. fdgr. 2, 49, 39. ich

beites hie Iw. 89. si beitent min unz

morgen Iw. 154 nach A. vgl. anm. zu

z. 4070. die wile unz ich diu heilen

sol Walth. 70, 24. din sun Amur
der bellet din MS. 2, 199. a. des

wil ich gerne bciten U. Trist. 769.

min friunt, des ich hie gebeitet hän

troj.' 63. b. 3. ich beite einem

gebe ihm frist. und als er in ihnen

beite sit so lange unz in des dühte

zit da; er mühte zuo in gän Erec

9911. si beitent mir Iw. 154. vgl.

anm. zu z. 4070. wolt ir mir ein

lützel beiten MS. 1, 178. a. sit nie-

man rehte wi;;en mac wie lange im

Wirt gebeitet MS. 1, 157. a.

beiten stn. im tuot sin lange;

heilen we die lange ungewisheit in

der er ist MS. 1 , 41. a.

lanebclten stn. beharrliche geduld.

myst. 1, 183, 8.

lancbc'itikcit stf. leseb. 857, 16.

bellaTc stm. gläubiger. IIaltausi2h.

uiijjebellct adj. part. ungesäumt.

Diut. 1, 11. ouch fuor der küncc

ungebeit ze behalten sine gewonheit

Er. 1783. ir schert mangen ungebeit

unerwartet dem iuwer schern ist vil

leit Haupts zeitschr. 2, 78.

beitiiiig'c stf. Verzug, aufenlhalt,

warten. Oberl. 114. beitunge miner

expectalione mca Haupt zeitschr.

3, 237.

t'uht'llt* sirr. warte auf etw. I.

mit gcnit. gotes helfe cnbeiten Diut.

1, 285. ich enbeite harte din Doc.

misc. 2, 203 (losch. 509, 19^. 2.

mit acc. ich inbeitole uiinen Irehtin

Diut. 3, 28.
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ci'beltc swc. erwarte, des tag-es

er kume arbeite Parz. 143, 17. der

ung-enadeii 1111105 ^^^ ""'^ ^^^ ^^ ""i'"

noch g-etuot erbeiten als ich mac MS. 1,

67. a. des ich küme erhelle mit schmer- 5

zen erwarte Nib. 1337, 4. Trist. 1401.

wir erbeiten hie übele der schcenen

Briinhilde man Nib. 446, 4. des en-

Iruwete niht erbeiten Gudrun Gudr.

681, 3. er arbeite küme, da^ si Ti'ist. 10

1438. ob in guotes unde Hute ie-

man erbeiten vergeblich erwarten lät

Walth. 10, 19.

gebelte swv. i . halte stand, da^

si an dem wal g-ebeiten pf. K. 201, 1.5. 15

ob ir mir nu g-ebeitet stand haltet Va-

terunser 1261. 2. gebe frist. tot

du gebeitest eime an siner stat dem
ie diu werlt des tödes bat Er. 5927.

g'ebeltsani adj. geduldig, leseb. 20

86.1, 7.

bite (oder gebite^ stcv. säume,

halte still. nu wart hie langer niht

gebit (:mit) U. Wh. 101. a.

bite stf. das stillhalten, verweilen. 25
eine kurzeliche bite rWs^. 8860. 9979.

hie wirt vermiten alle bite troj. 16652.
ze sehene dich hän ich niht bit Q: mit)

U. Wh. 100. b. der diener het niht

lenger bit (: mit) Ls. 2, 25. ich hän 30

üf erden kurze bit Suochenw. 44, 10.

gcbite stf. das weilen^ abwarten

eines dinges (vgl. zu Iw. 40 7 0^. wand
er deheiner slahte twäl hete ninder

noch gebile Parz. 15, 7. unrehtiu 35

gaehe schaden tuot: reht gebite diu ist

guot Vrid. 116, 22. guoter gebit

noch nie gebrast mit schoenen zühten

selten MS. 1, 40. b. u. derselbe spruch

MS. 2, 228. b. zer werlte ist niht 40

so guot da; ich ie gesach, so guot

gebite: swer die gedulteclichen hat

der kam des dadurch mit fröiden hin

MS. 1, 67. a. swes herze in guoten

gebiten stät auf gutes glück zu hoffen 45
hat MS. 1, 172. b. da; wir ie von
tage ze tage da gegen treten einen

trit, und weder frist noch gebit dar

an ist ninder umbe ein här Geo. 1 1 . b.

min vräg niht lenger hat gebit ^e/6/. 1,308. 50

ungcbitc stf. Ungeduld. Hildebrand

hatte verboten, daß jemand nachreiten

sollte; vi! müeliche in siner ungebile

lie; e; der küene Wolfhart Bit. 7942.
da; er iht müede werde mit ungebile

myst. 1, 382, 8.

gcbitelos nicht geneigt lange zu

warten. Tristan und Isöt, die gebite-

lösen beide Trist. 12364. vgl. bitelös.

eiibile stv. 1. ohne object. cas.

warte, wie sanfte er enbeit aneg. 2,

27. 2. mit genit. warte auf etw.

da min ein wi;e enbeit Sercat. 3501.

erbitc stv. 1. ohne objectivcasus,

ich icarte ruhig, halte aus. wie mahle

danne erbiten disiu maget schöne unze

ich e wider kome Maria 96. nune

mohter niht erbiten Iw. 1 9. swer vier-

zehen tage vierzehn tage lang erbitet

Iw. 43. diu maget und der gast vil

küme erbiten under in da; der tac ge-

flu;;e hin troj. 8518. 2. mit gen.

erwarte, bin ohne einen. si beten ir

vil stolzlich erbiten Nib. 1816, 2. sin

mohte niht erbiten Hague; er lief im

enkegne Nib. 1998, 1. wie sol ich

din erbiten leben ohne dich U. Trist.

826. die ouch vil küme des erbiten,

da; si ir frouwen solden sehen Wigal.

8941. und si des kümelich erbeit,

da; der tac ein ende enpfienc troj.

8529. 3. mit präposilionen. lät

mich genaedecliche zuo minen künnen

erbiten hoffen zu meinen verwandten

zu kommen Gudr. 131, 4.

gebite stv. da; er im gebite unze

er getuo sine bihte Karaj. 33, 12.

e; get an al min ere swa; ich nü hie

gebite Iw. 181. sol aber ich des ha-

ben wän, da; er min gebite da U. Trist.

1381. vil küm moht er gebiten da;

er üf den esel kam zuo sinem sune

und reit hin dan Boner 52, 30. ich

sol sin niht gebiten Boner 78, 14.

verbitc 1. mit genit., warte auf
jemand. ich het verbiten vergeblich

gewartet des boten min frauend. 318,
31. 2. gebe auf borg. was ich

verpiten hab in der fastenmess 0. Rul.

handhmgsb. 5. vgl. Schmeller 1 , 218.
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üiTTKR Cgoth. baiirs. ahd. liittar, vielleicht

zu bi^eii (jehöriij. Gr. 2, 14. Graff 3.

88. Diefenb. g. wb. 1, 269^ adj. diu

helle ist ein bitter hol von Rüge 459.

zuo der bittern helle Tund. 41 ,
"25. 5

du bist bilters eiters vol hr. 1 4. bit-

ter ha; Iw. ^öS. ein gro^iu aventiure

;

diu ist vil ung-ehiure und bitter g-elich

dem tüde gar Wigal. 1763. iu sme-

cket mer unde wint: ich waene, iu diu 10

zwei bitter sint Trist. 12010. keines

menseben herze wart weder so bitler

weder so hart, daß es nicht wäre zu

thränen gerührt icorden Karl ll(i. a.

dem sin g'emüete ist bitter livl. chron. 15

6480.

bittergrimmc s. das zweite wort.

bitter (Gr. 2, 132^ stf. bitterkeit.

die bittere geg-en der stiege aneg. 33,

25. in leides bitter Suochenw. 11, 76. 20

bitterlich adj. in bitterlichen wm-
ten Wallh. 37, 18. mit bitterlichem

smerzen H. Trist. 6867. a. Heinr. 380.

niwan bitterlichen grin warn. 1677.

bitterlichen, bitterliche adv. vil 25

bitterhchen si schre a. Ileinr. 1289.

swie bitterlichen Hagne zuo Gelfrate

spranc, der edele marcgräve des schil-

tes hin im swanc ein vil michel stucke

Nib. 1552, 1. im tet da^ scheiden 30

bitterliche we leseb. 649, 11. dir wart

bitterliche versert din herze Suochenw.

II, 72.

bitterheit stf. bitterer schmerz,

das was dem herzen bitter ist. du 35

herzelicp für alle; leit, du fröude in

rehter bitterkeit Gfr. l. 2, 1 (lobges.

1 6, 6^. ir herze stuont in bitterkeit

Boner 54, 19. 55, 27. diu bitterkeit

hat fünf zeichen in der bibte da bi 40

man si erkennen niac oh si von rehter

riuwe gät bihteb. 7. wer ir (Maria)

klagt in bitterkeit Hätzl. 1, 1, 92.

Bitterolf stm. 1. ein Schimpf-

name für einen grausamen Wüterich. 45

Geo. 42. I) (v(jl. Gr. 2, 330^. 2.

eigennume.

bitler swv. bin bitler. du (golt)

bilteris unde su;is Ulan. 79. so salo;

kinl niht e;7,cn niac, so billert im des 50

honges smac Vrid. 125, 2, ?oo, für

biltert, unma?ret aufgenommen ist. dem
biltert honec unt süe;et gift Renner

3321. swie si (Lea und Rahel) ge-

swester wären so bitterten si doch als

die gellen gein einander Bert. 111.

si gienc gen mir billern Hätzl. 2, 7, 106.

bitter swv. mache bitter, er ho-

niget unde biltert Mart. 113.

diirehbittcr swv. mache durch und

durch bitter. der ersten Sache kint

du sist gegriie;et, der alliu dinc durch-

biltert unt durchsiio;et Frl. 391, 2.

BUGE, Bouc, BLGEN, GEBOGEN biege, beugs.

(Gr. 2, 23. Graff 3, 36. Diefenb. y.

wb. 1 , 300J imper. biuc Conr. AI.

743. biuge leseb. 868, 22. des her-

zen und des libes knie bouc er vil

andähtlicheu hie Bari. 187, 12. wie

sine blanken hende bügen diu sper in

manec stückelin troj. leseb. 719, 6.

wille unde ouge was (im) gebogen fif

da; liebe kindelin Pass. 38, 72. biuge

din hochvertig gemiiete under sin dür-

nin kröne leseb. 868, 22. er bouc

für got des herzen knie, des libes für

den keiser hie Gerh. 1015. zuo dem
dienste min dich neige unde ein lülzel

biuc Com: AI. 743. swa; bein zer

erde hinget Walth. 8, 33. erlamen

müe;en im diu bein als ers zem rate

biege Walth. 28, 23. du weist wol

da; ich min bein so vil dar nach ge-

bogen hau leseb. 571, 33. vgl. bein.

—

swa der heim was in gebogen Parz.

579, 17. üf gebogen sach ich da

wol stcnde bra MS. H. 3, 468^. b.

sin rüke was im u; gebogen Iw. 26. —
ich biuge mich — er bong sich unz

an die erde Genes, fdgr. 2, 31, 39.

mit starken spern diu sich niht pugen

Parz. 739, 15. so muoslu dich zuo

der helle biegen Gfr. l. 3, 4. dir sich

biegent elliu knie Bari. 1, 25.

}»ebiiipj"e da; er sich nie gebouch

(: ouch) En. 8603. mannes manheit

also sieht diu sich gein herte nie gc-

bouc Parz. 4, 13.

iiiiderbiiigc unterwerfe mich beu-

gend, underbicgent iuch leseb. 859, 7.
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widerblugc betige mich zurück.

Graff 3, 37.

l>uigc slf. krümme. swer den

bogen g-espaaiien siht der senewen er

der sichte giht, man welle si zer biug-e 5

erdenen so si den schu; niuo^ menen

Parz. 241, 19. done was nilit urliuge

bi des meres piuge Maria 161.

bliigel (biegel) stm. winkel, ecke

C? vgl. Schmid schwäb. tcb. %1). dö 10

hie;; er geswinde eine lade herfür brin-

gen, dö nam er ü^ dem piegel ein

swert, liihte als ein Spiegel Orendel 1 G25.

boiijye (ahd. bougjii Graff 3, 37^

stDV. 1 . biege, er bougta den himil Notk. 1

5

ps. 17, 10. bonge den willen dines

suns Pass. 52 , 72. in sime namen

sullen alle knie gebougit werden myst.

1, 45, 16. sich zu bougene under

gotliche herschaft das. 14, 36. 2. 20

mache hartes metall durch hämmern

auf dem amboße biegsam und geschmei-

dig, ich bin gebougit unde gebogen

ba^ dan ich were Pilat. vorr. 52

gebouge adj. biegsam, gebouge 25

{so ist ohne zweifei zu lesen ; gedruckt

ist gebonge^ zu der wisheit, starg zu

der erbeit Herb. 157. man sagit von

dütischer zungen , si si unbetwungen,

ze vogene herte : swer si dicke berte 30

si wurde wol zehe; als dem stäle ir

geschee der mit sinem gezowe üf dem
anehowe wurde gebouge Pilat. vorr.

10. des volkis herticheit vil gebouge

wart Pilat. 379. 35

ungebouge adj. unbiegsam, herle

und ungebouge Pilat. 433.

böige swv. nebenform zu bouge.

böigen sich under die gewaltige haut

gottes leseb. 858, 30. vgl. 859, 19. 40

ungebölget adj. parf. ungebeugt,

unbiegsam. solhiu herzen sint gerne

ungeböigit ze der miltekeit Bihteb. s. 72.

boiic (-ges) stm. ring, spange, kette,

(so wie torques von torquere^. 1. 45

eines gefangenen. doch löste ich ü^

den bougen mich Türl. Wh. lll .h. er

fuor mit leuchrefte die helle brechen,

den tiefel er gibant, warf in einen

bouch in den munt, da5 deme selben 50

güle alzane ste offen da; mule, so

wir Yone sunten cliomen in sine slun-

ten da^ er ubil hunt ni mege zuo lu-

chin den munt Gen. fgr. 2, 78, 36.

vgl. die ähnlichen zeilen fgr. 1, 179.

2. als schmuck der männer sowohl als

der frauen. diese bouge kamen, gleich

andern kostbarkeiten der art, aus dem
morgenlande MS. 1 , 33. a (s. diu

bouge). sie loaren von gold, und bis-

iceilen waren edelsleine eingefügt, un-

ter den geschenken nehmen sie eine

der ersten stellen ein. Pharao legt

Josephen umbe sinen hals einen poucli,

der was aller rot golt Gen. fgr. 2,61,

14. Aeneas schickt der königin Dido

unter andern geschenken zwene bouge

und ein vingerlin E71. 779. und sie

bestreich ir ougen mit den vil liebten

bougen und kuste da^ vingerlin E71.

1361. Sifrid bittet sich ein geschenk

aus Krlemhildens hand aus. sie heifit

ir kameraere nach der botenmiete gan.

vier und zweinzec bouge mit gesteine

guot gap si im ze miete. so stuont

des beides muot: er wold e^ niht be-

halten ; er gab e^ sä zehänt ir vil

schoenen meiden, die er ze kemenäten

vant Nib. 522, 1. 275, 3. fünf dusint

bouge, die sie al geben wolden so sie

widir keren splden Roth. 5. a. die

vürslen gaben . . . und manegen bouc

röten durchslagen guldin En. 12989.

—

die bouge wurden getragen a. ?/;«

den hals : um des herzogen hals lac

ein bouc vile wsehe u^er golde unde

ü^er gimme : den sante ime ze minne

der kuning von den Brillen pf. K. 57,

21. — b. um die haud: ir hie^ diu

marcgrävinue eine lade tragen, dar fi;

nam si zwelf pouge, unde spien ims

an die haut ' die sult ir hinnen füeren

in da^ Etzelen laut, und sult durch

minen willen si ze hove tragen' Nib.

1644, 3. — c. lim den arm über

dem ermel. da wart vil avoI gezieret

manec arm unde hant mit pougen ob

den siden Nib. 534, 3. 3. an hel-

men. da^ von des helmen bougen da5

swert sere erglaste Gudr. 519, 3.

12
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arinhoiic s//». armspange, arni-

niKj. sitmerl. i. S. .31, 54. 50, 25.

ziii'nc nrmpotiijc iV^ al röleme goUlc

Genes, fd;/!: 2. 34. 18.

halsbouc slm. hahband, hakketle. 5

miuerl. 18, 64.

liclinhouc stm. Iielmspanf/e. sich

piig-en swcrtes ecke von ir liandcn uf

den helmbougen Giidr. 1423, 4.

bonge SICf. kelle, armrinff. kost- 10

Itarkeilen der ort kamen aus dem

morgenlande; daher die ich lieber hän

danne al der Kriechen bougen MS. 1,

33. a. dn edele g-oldcs boiige (: ouge)

</. sni. 80 3. bongen da^ sint ringe 15

{so statt rinder zu lesen, vgl. leseb. 831,

i). Diuf. 1, 314.

ariiiboujjc (armbouga snnt orna-

nienta nianiis, quae ante inanicam mu-

lieres portant : bouga autem communes 20

sunt viris et foeminis. Gl. blas. 47).

dö gap din kiineginne zwelf armbougen

rot Mb. 1262, 2.

hoc stm. das stoßende thier, s.

BOc. 25

hocke falle zu boden (woher noch

unser 'bocken, einen fehler machen).

din mih su ih bocken wider üf rihtet

Pilal. rorr. 78. da nuioste sich der

riücr i)ockcn sieben m. 70, 30. 30

hiK" stm. das niederstürzen, der

miinich gap dem verjen einen duc,

da^ er zuo der erden ninos neinen ei-

nen luic gr. Jioseng. !). b.

hiic der schlag, s. bic. 35

hückc prdt. bncte, biege, bücke,

er lie^ Andrcam bücken die kicidor

ab im zucken Pass. 208, 74. ir nuie/,t

iucli la/^en pucken Suochenw. 34, *J4.

die wile ein houm ein ruole ist , der 40

in hucket er niht brist ; kein biegen

mac da Trumen , so er kraft an sich

liDl genomen Ls. 2, 591. — ich blicke

mich - innen des da/, ors sich piulc

Pari. 260, 16. die Iriiben da min 45
valcr sieh hat selben in irebückel /•'/•/.

IL i\K 2!).

{>;ehiicl:e strr. da/, bolz ward an

im .»iighall, er mahl es iiilit <r(|Mi(k(ii

SiiDcItemr. 34. 5(1. 50

ho}>o - - (ahd. bogo Gra(f3, 39^ su-m.

1 . bogen , die waffe (bogen u. pfeile

braucht der ritter mir auf der jagd). dö

gesluont din böge (übeisetzung des 'ar-

cus' der vulg.J an dem slarchen gote

Gen. fgr. 2, 82, 9. ein garzün, der

einen guoten bogen truoc Iw. 125.

Sifrit auf der jagd führte einen bo-

gen, den man mit anlwerke muose zie-

hen dan , der in spannen wolde, ern

hete; selbe getan Nib. 894, 2. bogen

unde bölzelin die sneit er mit sin sel-

bes haut (besser wohl nach Ggg ohne

di(^ Parz. 118, 4. ich sage die se-

newen ane bogen Parz. 241, 8. e;

ist niht krump also der böge, diz

ma^re ist war unde sieht Parz. 805,

1 4. also verre von der habe , da^

man mit einem bogen dar abe niht

möhte hän geslagen ze in Trist.

8686. tfisent schützen mit starken

bogen Wigal. 10681. 2. Sattelbo-

gen, ein gcreile smal an alle breite,

gesche'le und bogen verrcret Parz.

257, 3.

ellenhohe, clcnhojye (ahd. elin-

bogo Grajf 3, 39^ swm. ellenbogen.

ich sa; uf einem steine : dö dahte ich

bein mit beine, dar üf sazt ich den

ellenbogen Walth. 8, 6. Dicterich uf

sinen clenbogen sich leinte /i//(7e//«.5352,

so sint im die elcnbogen in zwen gu-

gelzipf gezogen Helbl. 1, 229. den

beslät Heime, der hat vier ellenbogen

heißt das ' ztceier manne stärke'? gr.

roseng. 13. b. — in der bildlichen

darstellnng der venrandlschaftsgrade

sind die ellenbogen geschvislerkinder

Berth. 449. vgl. RA. 469.

Katzenellcnhogeii der von Walth.

80, 34. kürzer der ßogenicre, be-

rühmt wegen seiner freigebigkeif , der

Walther jedoch nicht genoß Walth. 80.

35. der Bogena-re des milte was mir

wol erkant MS. 2, 64. b.

horiihoge bogen aus hörn. er

fuorl tnseiit bornbogen mit hornbogen

bewaffnete kriegcr pf. K. 95,21. die

Indi spicncn ir horiiijogcn Lampr. Alex.

4152 (4502). im waren ouch mit
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liornbogen tusent meisterschützen komen

Karl 62. a.

Horuhoge fürst der Walachen.

Nlb. 1284. 1818, 2.

iwinboge swm. bogen aus eiben- 5

höh. Gr. w. 1, 465. 502.

regenbog'C swm. regenbogen. oucli

hört ich sag-en , da; man sin des re-

genbogens nicht in sehe dri^^ich jar

vor deine snontag-e Genes, fdgr. 2, 28, 10

1 2. da; zeichen ist gruone unde rot

:

da; bezeichent wa;;er unde bhiot die

Christa fr; der site flu;;en das. 1 5,

uf den regenbog-en zinibern sprichw.

Inftschlösser bauen Vrid. 1, 10. Tit. 15

4096. 4109. Ls. 3, 523. einen üf

den regenbogen setzen ß«Y. 2016. den

e ufen regenbogen mit fröuden was

gebouwen kl. 1095. L.

rantl)og"e swm. umbo sumerl. 36, 9. 20

vgl. Graff 3, 39.

salelboge swm. der vordere oder

der hintere Sattelbogen, arceolus sumerl.

24, 11. gl. Mone 7, 594. ja sluoc

in der degen snel zetale durch den 25

satel bogen pf. K. 224, 19. er ha-

bet sich an den satelbogen Lanz. 407.

Keie wart gevalt. zwischem satelbogen

und eime stein Keyn zeswer arm und

winster bein zebrach von diseni gevelle 30

Parz. 295, 23. Gawan in fliigelingen

stach unde enzwei sin hindern satel-

bogen Parz. 385, 11. — auch böge

allein kann diese theile des satteis be-

zeichnen geschelle und bogen verreret 35

Parz. 257, 3.— Tristan schlägt Morol-

den während dieser aufsteigt üf dem
satelbogen da; swert und ouch die

rehten haut ab Trist. 7050. der kü-

ßg, worin der sitich war was gefüege- 40
liehen gesetzet zwischen die satelbo-

gen Wigal. 2526. — antella vor-

dersatelboge, postella hinfersatelboge

sumerl. 37, IG. 17.

steiiihoge stcm. bogen, mit wel- 45
chem steine geschossen werden. Augsb.

stb. Schmeller 3, 641.

suihog'c swm. schwiboge (gl. rluib.

964. a. mons. 352. Haupt's zeitschr.

5, 414. sumerl. 7. 41) Cfoi'»'x). (lor. 50

990. a (spinnula). — ist sui aus suchen

zu deuten?^, die suibogcn wiiren mit golde

überzogen Lampr. Alex. 5557^59 07^.

der lurn bete dri swibogen da die

liute durch riten Lanz. 3614. ein

brunne kalt den Iweret hat mit waehen

swibogen harte wol überzogen das. 3892.

swil>ogt'Iin stn. kleiner swiboge.

sin name ob iegelichem (zweifboten)

in kleinen swibogelinen Serval. 579.

swibogclit adj. I'orniceus Graff

3, 40.

vedcrbog'e swm. wan da; sie (da;

merwip) mit ir vederbogen darnach üf

den berc was gevlogen Haupfs ztschr.

5, 8.

vidclbogc swm. ßedelbogen. Nih.

1723, 2. 1903,2. 1941,4. 1943,3.

Avollenboge stvm. eiserner bogen.,

bei der bearbeitung der wolle ge-

braucht? und quam einre mit eime

wollen bogene und sluc ime sin hou-

bit von einander inyst. i. 126, 17. vgl.

Pfeiffer.

bogerist, bogcsnuor, bogestal,

bogestrange , bog'cviioter, bogen-
ziebaere s. das zioeite wort.

böge swv. ahd. bogem incurvo
Graff 3, 37.

ei'boge swv. ich erboge mich ge-

gen einem widersetze mich ihm Mart. 3.

gcboge swv. die andern müe;ent

ir gebogen sich ihr unterwerfen, si

wil ir aller vrouwe wesen Diut. 1, 296.

biioc Cpl- büege^ stm. 1. «;«

menschen bezeichnet dieses wort sowohl

das obere gelenk des oberarms, die

achsel, als das obere gelenk des schen-

keis, die hafte. Aeneas icird mit ei-

nem vergifteten pfeile an dem rechten

arm verwundet ; er reißt mit der lin-

ken hand den zein heraus, aber das

isen bleibt in dem knochen stecken

der arm schwillt von dem buoche

(buoge) al zu der haut £'«,11682.

der verwundete wird nach seinem zelte

getragen , und ein arzt gerufen , ein

witzic man unde wis zu wunden an

den buochen. sine malhen hie; er

ime suoclien. nimmt eine kleine zange

12*
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lieratis. und zieht daitiit das eisen aus

dem liiiociteu : dann windet er ein

Pflaster um den arm ron der ahselii

zu der lunit 7^'«. 11 7 I 1 . hin uno^e-

hiurc; Avip stürzt auf Wigalois : ir Iiär

enpflohten unde ianc ; zetal in ir büege

e^ s>vanc bis an ihre liiiften. Wigal.

6293. 2. am pferde, hirsche das

obere gelenke der rorderbeine. a.

sing, da/, ich da/, ors mil sporn sluoc

ze den lanken noch in den buoc da

hinder eines vingers breil da der sur-

zengel ist geleil Gregor. 1430. (hier

sind wohl die hin t erbeine gemein tj.

diu Ijosl so nitiich sich gelrnoc daij

ieslich ors den andern buoc traf so

rehle krefleclicii. da; die beide beide

sich mit vaile ergäben üf den plan

H. Trist. 1750. b. plur. da/, ge-

wunnen ors er lie; durch not. hindern

büegen stach er; tot W. Wh. 57, 16.

ze sinen (des hirsches) büegen kerl

er wider, von der brüst enbast er die

Trist. '2884. die büege leit er dort

hin dan Trist. 2887. die brusl, die

büege, siten , bein Trist. 2!) 15. in

den satel kund er sich >vol gesetzen

unde gefüegen. hin neben des orses

büegen da swebten siniu scha-nen bein

Trist. «708.

hiioL'hein $. bein.

hiicjjv stn.

^iirhiiegc, fiiij;el>iic{;c, vorjjc-

l)iie}»e der brustriemen, der den sat-

tel nicht zurückweichen laßt, antciia

fürbüege sumerl. 34, 71.— Lachmann
bemerkt in den anmerk. zu den Aib.

s. 18, daß sich dieses wort nur in

gedickten finde, die sich nicht strenge

an die heschrunkungen der hofsprache

binden. Hartmunn gebraucht es Er. 819.

7730. 7750 ^ t(jl. Haupts vorrede xv.

da/, \orgebiiege was ein borte vil ge-

(iiege En. 40. b. ein borle zweier

vinger breil. mit eilf edelsteinen ziri-

schen den {fclicnken Krec 7730. si-

diniu Mirbuigc Mb. 7 5, 2. ir salcl

wol gesleinel, ir fürbüege smal ; dar

an hiengen schellen von liehlem golde

röl Mb. 385, 1. 3. 531,3. fürbüege

unde zoume Gudr. 173,4. mit smalen

vürbüegen Gudr. 1701,3. im brasl da;

fürbüege Mb. 1549, 4. im künde

niht gestän übergnrt und vürbüege

5 Bit. 25. b. da; im da; vürbüege sint

verre von dem rosse spranc : des

muost er äne sinen danc hinder; marc

uf da; gras Bit. 82. a. 121. b. 126. a.

diu fürbüege^ und die zöume Engelh.

10 4818. eine sehr umstündliche be-

Schreibung eines fürbüeges .s. Flore

22. a. den rossen sol man fürschüt-

ten fuoler bi; an da; fürgebüege Gr.

w. 1, 426.

15 c'iibücge siDc. mache buglahm.

da; ros wart enbuogel Boner 41, 2 5.

erbücge swv. ir arme ü; dem
geleiche und fi; den achseln glichen

;

wan si warn erbuoget Mart. 177. vgl.

20 Oberl. 336.

iibcrl)ücg'e swv. swer bcesen her-

ren dienen niuo; des heil sich über-

buocte kam zu falle Frl. 394, 8.

^crbiie}''e swv. mache buglahm.

25 da; ors wirt verbüegel wird buglahm

frauend. 86, 6. der ors er vil ver-

püegel Suochenw. 28, 191. sunder

tat mäht lip unt guot herren namen

verbüeget Frauenl. 67, 11.

30 iinverbuogel adj. pari. diu ros

er unverbuogct lät Ls. 3, 61 = Suo-

chenw. 28, 158. vgl. Diut. 2, HO.
da; sich ba; füeget in eren unverbüe-

get Hatzi. 2, 58, 138.

35BILHSE S. BUCH.

BiiLK swf beule, die wurden da bera-

ten von biule Ianc und armgro; (? biu-

len) Bit. 122. a. ir vel truoc swarze

bilden Parz. 75, 8. euch frumlen si

40 mil kiulen durch die hclme alsölhe

biulen , des undor der getouflen diet

vil maneger von dem leben schiet W.
Wh. 20, 28. da wart von swaeren

slüelen biulen harte vil geslagen Mb.
45 18(i8, 4. da von si dicke müe;en

tragen gro; wunden unde biulen von

swerten und von kiulen Wigal. 8439.

bulslac; s. das zweite wort.

BUNT (spater beunl, peunt, auch beunc

;

50 mlat. biunda, s. du Fresne. Graff3, 342.
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Frisch [ . 90. a. Slalder l ,
'244.

SchtneUer tcb, 1,287. Sclimid wb. öl)

stf. ein grundstück, tcorauf das recht

liegt, es eingefriediget oder tineinge-

friediget zu benutzen, zu büwe? doch 5

vergl. oben ich binde, bunde. clau-

sura piunte leseb. 27, 23. da was

versperret niht diu biunt W. Wh. 391,

7. — ich habe weder velt noch biunt

durch ritterschaft niht überritten Suo- 10

chenw. 31, 58. dö liefen durch des

meiers piunt hinter geteling^e dri MS.

H. 3, 266. a. Henslin 115 der beunt

Hälzl. 2, 67, 19. vgl. Gr. 10. 1, 78.

2,151. 3,680.— trop. er darf durch- 15

grunthaftiger list swer e^ (das lob)

sol spaehe blüemen. wan €5 in biunde

hat gar schon geleitet min triuwer

muot Frl. 370, 10.

keverbiunt ein orlsname? wä im 20

rücke unde buch in der keverpeunte

si Helbl. 1, 177. rgl. J. Grimm in

Haupts zlschr. 4, 252.

tradbliint? Gr. w. 3, 667.

winblimt iceingarten. wise (vi- 25

Sita) winbiuute dise Windb. ps. 382.

wise, herro, winbiunte dine das. 383.

biuntzun s. das zweite wort.

BIUSCIIE S. BLSCn.

uiUTE, BOT, BUTEN, GEBOTEN biete; ge- 30

biete (Gr. 1, 937. 2, 21. Graff 3,68.

Diefenb. g. wb. 1, 302^. der infinit,

lautet bisweilen hinten Gfr. l. 3 , 11.

der imper. biute Gfr. /. l , 6. 1.

ohne Objektscasus. der kouf ze höhe 3-,

biutet die forderung ist mi hoch Eracl.

654. 2. mit transitivem accus, du

biutest riehen solt W.Tit. 169,2. den eit.

den du biutest, mac der hie geschehen Nib.

802, 2. des goldes gerte niemen, da^ 40

si da büteii angeboten hätten e Nib.

315. herze und ören her bieten troj.

289. sin u. ören her bieten das. 1 3078.

er bot des manegen eit Farz-. 343, 1.

diu frowe bot ir lougen mit wa5i;er- 45

riehen ougen so da; si unschuldic wa?re

Parz. 133, 11. ich wil min lougen

bieten Engelh. 3A31. vgl. 3675.4442.

fvgl. nr. 3). da für bot er sin reht

zehant Ulr. 1234. des biute ich raine ^'^

Sicherheit MS. 1, 40. b. des puten si

ir unsculde nah siner hulde , verzeihe,

des sind wir unschuldig ." der beisatz

ist hößichkeitsformel Gen. fgr. 2, 62,

41. ich bot min unschulde Iw. 36.

'juncfrouwe ir toetent minen lip ', 'da

für so biute ich min unschulde' sprach

da; minnecliche wip MS. 2, 53. a. da;

er sin unschulde hat geboten Engelh.

3813. da; scliaf wart von einem hir;

beklagt um gell : des was e; nach

verzagt; doch e; sin unschulde bot

Boner 35, 9. diu frouwe ir vollen

unschulde si bot Boner 72, 42. umb

ein sach darumb er sin Unschuld ge-

boten het Gr. w. 1, 237. ich biute

mine wangen drehe einem den rücken

zu Wajth. 32, 18. 3. ich biute

mich mit dative oder einer präp. si

biutent sich iuwern vüe;en Iw. 87.

gein sinen füe;en si sich bot Parz. 611,

23. dO ich mich in ir genäde bot MS.

1, 16. a. er bot sich üf ir vuo; Iw.

9 1 . Joseph sich iif den wec bot machte

sich auf den iceg Pass. 3 6, 5 5. der lewe

bot sich an sinen vuo; Iw. 147. wirne

bieten uns im ze fuo;;en Karaj.2S,lQ.

'ich biut mich iu ze füe;en' sprach

des küneges wip Nib. 1703, 3. ze

füe;en bot sich Irinc mägen unde man

Nib. 1972, 1. si buten sich ze fuo-

;en Günther dem riehen Nib. 439, 2.

si buten sich ze fuo;e beide für den

man baten ihn fußfällig Nib. 2089, 2.

diu bot sich für eigen für da; Hilden

kint Gudr. 1508, 2. für ir fuo; er

sich bot Wigal. 4220. do du, eine

dirne, dich hüte got MS. 1, 28. b.

4. ich biute einem etw. a. er nam

da; man im bot Iw. 207. Walth. 74,

28. wa; mir die herren bieten, da;

wil ich dir sagen A76. 313, 1. erbot

in sinen dienest Iw. 231. der iu si-

nen dienest so güetlichen bot Nib. 287,

^. vgl. Parz. 372, 2. 373, 23 u. m.

einem ere bieten Iw. 106. 108. 202.

240. 278. Parz. 22, 12. 35, 2.

M. m. Walth. 56, 20 fßre ist bald

sing, bald plur.). genäde er ir bot

dankte ihr Nib. 292, 1. si biulet den
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i-fiken dii5 goll über ranl Mb. 1958,3.

einem sineii griio'^ bieleii Pnrz-. 44(i.

22. .')()!», I. er \)ö[ im sin £|:(iot Iic.

1 82. biulc mir vil .scliiere tline lianl

Gfr. l. 1 , 6. der uns belle bot Cfr. l. 2,1

4

(lobfjes. ol). er bot im siniu lant JSib.

188, t. so bot er ie sin loug-en dem
niinneclichen wibe troj. 126. b. ei-

nem minne bieten /V/r:-. 89, 8. (iOti,

1 5. ich koni sin dicke in grö^e not,

da/; ich den liuten «fuolen morg-en bot

engegen der nahl MS. 1, 93. a. Parz.

604, 20. der fuhs dem storc sin

schaikheit bot Boner 37, 9. einem

Sicherheit bieten Parz. 197, 3U. 527,

25. do biitet ir hallet ihr f/eho-

ten niwan spotten den minen rekeii

her zelal Nib. 2271, 4. disiii not

dem man so grö^e vorhte bot Bari.

118, 32. da^ er mir biete wandeis

iht Wallh. 106, 13. vgl. Parz. 207,3.
b. ich biute mit der conj. da;. da

wart sC're . und vaste genuoc geboten

und gebannen, da; troj. 118. c. c.

mit inßn. und ze. der bot im des

sines ze gebene swa; er wolde Parz.

658, 13. d. bieten wird, gleich

mehreren andern rolhc. mit einem kein

vorher gehendes Substantiv rerlrelenden

e; verbunden (Gr. 4, 337^. ich hän

mi's niht genielel. als ir mir;, l'rouwe,

i)ietet Parz. 33, 22. er was gein mir

des willen ie , da; er mir; ritterliche

bot Parz. 303, 19. da biutet si mir

t; so reble schöne MS. 1, 1 . a. da;

si; mit rede Tristande biil rehlc als er

selbe vor gcbiit. si bot; Tristande

aber dö ha; Trist. 19 103. 19 109.

ein wallman in güellich emplienc in

sin hiis, und bot; im wol , als ein

wirl sim gaste sol. er woll; im bie-

ten dennoch ba; Boner 91, 9. 24.

5. ich biute mit präposilionaler be-

stimmung. unze er den li|> in orö/c

not durch die gotes minne bot lUirl

H, 34. sin \ ereil gein der lierlc

bieten Parz. 73H, ||. d,;n .sdiiU

ImH kIi liir den riller Parz. 414,
25. ein biire ul.sö gtiol ze der niht

ze bielenn ist Lanz.'tU.M. ze himel er

10

15

20

30

35

40

50

die hende bot Bari. 18694. diz bot si

zeren ir gaste Parz. 34, 4. ze löne bieten

Parz.-i 7 2 .2 li . melirdergleichen unter nr. 3

.

6. ich biute mit adv. u. adverbialprüp.

wie hohe wellent ir bieten wie hock

wollen icir die partie spielen Flore

38. c. biutet diu oren dar Iw. 18.

dö bot si im sin trinken dar Parz.

33, 13. ich biute her s. oben 2.

sinen stumpf er iif bot kchron. leseb.

204, 7. hie mite üf sine vinger bot

der keiser und lobete Otte 336. swer

welle ein kriuze machen der biet iif

die hant Frauenl. 11, 1 . von der

aventiure not die ir veter ü; bot Lanz.

1712. er bot u; sinen dienst deme

herren myst. 1, 94, 4. er bot allen

biiren ü; forderte sie auf Hätzl. 2, 67,

400. er bot den schilt viir Iw. 46.

246. er bot sin bröt her vür Iw. 128.

er biutet die hant für myst. 1, 290, 3.

ze sinem geböte bot ich mich zuo Iw.

24.— er bot si die herberge an Iw.

219. dö bot in der wirt an sine

lohter Iw. 249. diu dienest wären

aue zai diu man den ritter ane bot

Wigal. 3172. vgl. die anmerkung zu

dieser zeile. der mich da; rehten biu-

tet an altd. bl. l, 330.

bit'l stm. das bieten.

gt'jjeiihlcl stm. dö kom ein wer-
diu windisch diet ü; durch tjoste

gcgenbiel Parz. 496, 18. si gäben
strites gegenbiet, e da; si iiberkraefl

betwanc W. Wh. 37, 16. von Aza-

gouc diu swarze diet sint poynders

hurte gegenbiet W. Wh. 350, 26.

l>i«'l stf. gebiet, ein frideschilt ein

leitestap der edel was in sintr piel

Suochenw. 12, 40.

bieliLTc stm. derjenige, welcher bietet.

di<'ii.slj)icl:vre stm. ein ieslich wip
enjtliciige ha; \on ir dienslbieta-re, op
dir iiiigelönet v/a;re Parz. 767, 27.

l»ol gebot. so ist min bot da;

erste (iudr. 12 97, 3. den der ist in

niinem bot Ildtzl. 2, 2. 204.
iiii<I(mIm>I sin. rermittelung. lob

si dir fßlartaj alles heiles linderbol

MS. 2. 154 II
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iuvbot sin. ladung vor gericht.

Schmeller 1, 223. Haltaus 549. ich

sende iu hiiite ein fürbot Helbl. 2, 716.

selizec fürbot ist ein pfiint das. 762.

mit gewalt an alle fürbot leseb. 954, 31. 5

gcbol, iirbot, verbot, wulerbot

s. weifer unten , unter gebiule u. s. ic.

botdiiic, botmje^ec , botstap s.

das zweite toort.

J>olc siom. derjenige der, sei es 10

zu fuße oder zu pferde , abgesendet

wird, eticas zu bestellen , zu enbieten

;

nach heutigem sprachgebrauche also

eben so icohl ein botschafter, gesand-

ter als böte, daher in der anrede ^ her 15

böte' frauend. 217,21. der böte wir-

bet, erwirbet. vgl. a w. 3, 238. auf

der bürg, in der Kalogreant gastfreund-

lich aufgenommen war, kommt von

dem wirte ein böte, der liie^ in und 20

die ritterliche maget e55en gan Iw. 23.

eben so 240. vrou Lunete, so wie

die tochter des ritters heißen boten

ItD. 120.223.224. swer guoten bo-

ten sendet, sinen vrumen er endet Iic. 25
223. der böte sprach al da; der kü-

nec werben hie; Parz. 405, 2. Gün-

ther schickt an seine Schwester Sifri-

den als boten Nib. 499, 3. die apo-

stel heißen boten Bari. 5, 39. der 30
boten scheidentag (divisionis apostolo-

nim) Gr. w. 2, 817. zwelf boten— er

rltet der zwelf boten pfert H. Trist.

2195. sende guote boten für, die

dir dort vähen witen rüm e da; der 35

wirt versiahe die tür Wiiisbeke 4, 7.

der priester ist in der messe ein böte

vür alle kristen hin ze gote Vrid. 15,

13. liegen triegen ist ein böte zallen

herren wan ze gote Vrid. 167, 24. 40
der tot gebirt uns hin ze gote, swie

er doch si ein scharpher böte Vrid.

21, 6. swelch böte da; verdaget da;

man vürsten sagen sol, der ist niht

küneges böte wol Bit. 63. a. wer sol 45

in Burgondelant dirre ma-re böte we-
sen ? diese nachrichten dort hinbringen

kl. 1293. alrest hie; man do für gan

die boten ze antwurte stan , da; si

sagten diu maere, wie e; ergangen 50

waere kl. 1884. nach dem masre um
es zu erfahren ze der helle der böte

wesen kl. 284. — die frauen schicken

boten um künde zu erhalten wie die

ritter sich bei einem turnei benahmen,

des nement der vrowen boten war

frauend. 82, 14. — der böte, der

zwischen Uolrich und dessen vrowe ver-

kehrt, scheint früher der page dersel-

ben getcesen zu sein: und wird von

ihm und ihr als freund behandelt, frauend.

256, 17 u. m. — von dem verkehre

zwischen liebenden, der durch boten

vermittelt wird, zeugen gar manche
minnelieder so wie der frauendienst.—
häufig wurden die herum ziehenden

singer und spilliute als boten gebraucht

Parz. 362, 21. — Engelhart der triu-

wen böte Engelh. 6332. vil höher

eren böte das. 726.

ariiL'bote swm. böte. (vgl. dasan-
gels. terend, engl, errand^. da; du

mir zi unsirme trehtine arncbote siest

leseb. 277, 10. vgl. wb. XXVIII.

bercdbotc s%Dm. vertheidiger, an-

wall. Gr. w. 3, 675. 723.

näcbbotc swm. mandatar. Oberl.

1097.

notbotc böte, der einen icegen

ausbleibens vor gericht durch ehafte

not entschuldigt. Frisch 2, 22. a.

scbinbolc stm. Stellvertreter vor

gericht. Schwabensp. c. 305 (S.).

sentbotc swm. niissus dominicus

RA. 833.

sichcrbote sxcm. derjenige , der

Sicherheit biutet, d. h. dufch festes ver-

sprechen sich anheischig macht, ettvas

zu leisten, da; freischet wol der tumbe

und ouch der grise, von dem unverzage-

ten sicherboten, obe der swehe od sinke

an dem, prise jedermann soll erfahren,

ob dem, welcher versprochen hatte das seil

zu erwerben, es gelingen oder mislingen

wird W. Tit. 170, 4. ieweders haut

was Sicherbote Parz. 741, 25. je-

der von beiden hatte durch feierlichen

handschlag gelobt, durch friwendinnc

lip sin verch gein der herlo ze bieten

Parz. 738, 16.— so heißt daher auch



BIUTE 184 BIUTE

der runiiiind. der pflcjcr, in bezieliinifj

auf die ron ihm feierlieli übeniomtneiie

rerbindlichheit, im Schwab, laiidr. ^4(i

Schilfer, 3 1 !> Senkenb.) siclicrholc. jv//.

RA. 619. alsam ein sicherbole in iir- 5

teile viel er g-ar ze gründe. die kü-

riegc sam die fürslen die wurden si-

ilierbolen da ze g-riinde Erec, eben so

liönif/e und fiirsten fielen tun der även-

tiur brücke in den fluß hinunter, sowie lo

jeder, der sich auf eine oder die an-

dere weise vergangen hatte Tit. 18, 51.

C 1 . Aber in wie fern haben sie da-

durch ühnlichkeit mit sicberboten ? ver-

mutlich blo/i in so fern als sie sich 1j

anheischig gemacht hatten über die

brücke zu reiten , und also es auch

leisten niusten.

iiiidorliotc swm. Vermittler, vgl.

Craff 3, 81. 20

Vorbote swm. vorhote. winler hat

Vorboten 115 gesendet MS. '2, l!J3. b.

vgl. Graff 3, 82.

vribolc swm. nnverletzlicher ge-

richtsbote. Haltaus 5 02. 06er/. 421. 25

tgl. vrönebole.

vröiichole swm. eine hohe unver-

letzliche gerichtsperson. auch vroiie ohne

beigesetztes bole genannt. Ilaltaus 531).

Iier keiser, ich bin vrönebote, und 30

bring iu botescbaft von gole Walth.

12, (i.
—

- vgl. Sachsensp. hg. von Ho-

meyer : Register.

fürhote sicm. böte, der die suche

eines andern fiihrl. da; bezeicbenl 3.")

nnsir fiirboten zuo dem aimahtigen gole,

(hr; i.sl der ewarle haraj. 27, 11.

"»^allholc swm. gesandter, stellver-

Ireler des herschers, missus domini-

cus. dl wallpodin vane Home Anno 40
leseb. 184, 32. ein oberster herre

und walpodc Gr. w. 3, 488. ober-

wuldbotl, oberlierr und waldbott das.

3. 4!»1 . vgl. Ilallaus 1 I !). Oberl. i !)3().

uiiiiinclliote swm. wcinaufseher. 45
tir. w. 2, 3S3. die wyndelbodden und

Killerknccht Gr w. 2, 228.

/^vt'Ifbol«' sirm. apostcl. fundgr.

U 400. die ze bricster .sinl gezall

die liubenl der zucifbulen t;e\vaH //e/«r. 50

tod. gehüg. 9(3. vgl. aneg. 12, 28.

Tund. (U, 25. Vaterunser 1544.1571

M. 7H. Wolfram sagt des swer ich bi

dem zwelften boten W. Wh. 275, 24.—
da; der zweifboten sin zwene zuo mir

quämen Silv. 1613. der zweifboten

buoch die aposlelgeschichte Suochenw.

41,765. der zweifboten tac dies di-

visionis apostoloruni Oberl. 2141.

botciihröl , botcnmicle s. das

zweite wort.

botcliu stn. kleiner böte. Mone

schausp. d. MA. 1, 115.

botinne stf. botin. Pass. 368. 15.

botclich adj. diu boteliche lere

die apostolische so in einigen lis. st.

g-otelich Bari. 99, 15. vgl. Graff 3, 81

.

zwelfl)otclich adj. apostolicus.

Oberl. 2141.

botescbaft,botschaft stf. beslellung,

besorgung einer suche, vollmacht, ich

bring iu boleschaft von gote Walth.

12, 6. ich wil dir umbe dise bole-

schaft noch fliegen dines willen vil

Walth. 55. 18. die boleschaft werben

Roth. 148. 7m/st. 1, 110, 19. 208, 33.

bitet Sifriden fiiern die bolschaft, der

kan si wol gewerben JSib. 498, 1.

da; habe dir ze botschefte in der Bur-

gondeu laut (er haut ihm die rechte

band ab) Mb. 1900, 4. brieve unde

boleschaft was in nu gegeben Nib.

1361, 1. er nam von den Kömsren
urloub unde botschafl Trist. b9ll. als

ir diu botschafl was vernomen als sie

die botschafl vernommen liatte Bari.

66, 6. si ncio des herrcn boleschaft

Wigal. 8784 zu den zweien dingen

und zu den vier botschaflen (termhien?)

die dazu geha^renl Gr. w. 1, 712.

liolscbafle swv. richte eine bot-

schafl aus, verkündige. Gabriel der

unser vrowen bolsihafte nigst. 1, 195,

29. wie Johannes gebotschaftct wart

von demc engele das. 219, 25.

bütei (ohd. bulil Graff 3, 82^ stm.

eine hohe gerichtsperson , die auch
\röii(l)ole, vronc genannt wurde, s.

Haltaus 535. u. RA. 766. — in glos-

sen bei Schmellcr 1, 226 wird damit
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das lat. praBCO übersetzt. manic hur-

ger ouch gern waer scliepfe pütel und

rihtaer Reimer 2717.

jjebütcl= bütel Marl. 177. Mone

schausp. d. MA. 1, 222. vgl. Oberl. 488. 5

bütcla;i'e stm. die rihter und bü-

telajre (judices et prsecones) suUen des

kornes hüeteu so man snidet Straßb.

Str. (tri. 99.

ciibiutc entbiete, in r/anz voll- 10

ständiyem ausdrucke ich enbiute einem

elwa^. si enbot im solhiu maere ließ

ihm sagen Parz. 362, 21. 761, 23.

827, 4. dir enbiutet minne und gruo^

min lip Parz. 76,23. mit friuntlicher 1.5

liebe enbiutet iu ir dienest er und diu

>vine sin Nib. 519, 1. 510, 2. Parz.

625, 16. so enbiute ich minen vriun-

den des ich da habe muot Nib. 1345, 3.

weit ir mit in dingen , da; enbiet in 20

dar Nib. 145, 1. ich enbiute iu mi-

nen minneclichen strit Walth. 74, 12.

diu schepfer dir nu lange enbot des

lödes zil Bari 46, 8 (46, 10). sa-

get im, si enbieten im da bi, da; er 25

rm^7125. herre, ich wei; niht umbe

wa; er iu anders niht emböt Bit. 596.

wurd noch nach maeren zim gesant, er

embiut mirs heim in mine laut Bit. 612.

— soll die vermittelnde person bezeich- 30

net werden, so dient dazu die präp.

bi: ir enbutet mir; bi ir ließet mir es

durch sie sagen Iw. 282. vgl. En. 2553.

Parz. 394, 1. 628, 27. 663, 12. 728,

8. 823, 4. jedoch kann sowohl der 35

dativ verschwiegen werden : er enbiu-

tet minne und alle; guot Lanz. 8242.

saget swa; ich enbiete heim in unser

lant Nib. 1354, 3. als auch der ac-

cusativ. swie uns diu edle Kriemhilt 40

so rehte güetlich enpöt Nib. 1867, 4.

da; si mir so wol enbot frauend. 1 12,20.

Sit ir enbieten. niht enwelt nicht wollt

Günther dem künige riehen , so luot

ir billichen da; ir selbe ritet dar Bit. 45

29. b. 'ich' und 'wir' diu beide haut

michel underscheide : 'ich' einekheit be-

tiulet; mcrunge 'wir' enbiutet Silv. 2951

.

i'nbot stn. auftrag, mandatum
hei;;et inbot, da; me den heimlichen 50

trüten unde den sunterfriunten inbiutet

windb. ps. s. 553. vgl. Graff 3, 79.

crbiutc stv. 1. ich erbiute mich,

a. strecke mich, sei es aufwärts oder

niedertcürts. sich erbot nach dem valle

Gelphrät Bit. 10. a. welch ein wun-

der sich erbot Marleg. 22, 439. diu

rede niht vürba; sich erbot Pass. 173,

32. si wurden al gemeinlich biint

die sich erbuten an da; hüs Pcfss. 203,

22. si erbuten sich mit bete gegen

dem kinde Pass. 39, 63. ze beden

slten sich erbot der mantel ab dem

pferde vaste hin üf derde H. Trist.

4496. unde ich mich erbiute ze

freuden durch die Hute büchl. l, 339.

der guote man sich erbot zuo dem

Volke und sprach Pass. 210, 43. b.

ich erbiute mich einem. ich erbot

mich ir ze sere MS. 1 ,
65. b. daz

si so wol sich in erbot sie so gut

aufgenommen hatte Pass. 48, 1 0. sich er-

bot deme gesinde grö;iu not Pass. 29, 73.

si sähen da; sich der tac ze tagene er-

bot dass es tag tcerden loollte Gfr. l.

3, 1 1 . 2. etwa; einem.— do erbutet

ir mir die ere Iw. 53. nu lob ichs

got , da; er ( got ) dise ere uns er-

bot, da; ich dich hie gesehen han

Parz. 766, 26. e;u wart nie ritter

mere erboten grce;er ere Iw. 144. si

erbot mir leit zallen stunden MS. 1,

65. b. diz leit ist alles leides dach

da; uns got noch ie erbot Wigal.li^ll.

einem laster erbieten Wigal. 9929. die

Iriuwe erbot nie mensche menschen

mere Gfr. l. 2, 26 (lobges. 69, IJ.

3. e; einem C^gl. ich biute^. si hü-

ten deme gaste also gro; ere da; e;

nie wirt mere sime gaste ha; erbot

Iw. 240. ich erbiut; iu, da; e; Am-
pflise Gamurete nie ba; erbot Parz.

406, 3. da man; dicke erbot minem

übe als ich wolle MS. 1, 65. a. sol

e; mir wol erboten sin das. diu er-

pöt uns die minne , da; uns nie ba;

erboten wart an unser langen ü;fart

Bit. 13. b. wie kranken pris ich des

hän , op du mir; wol erbiutes hie.

ich horte von dir sprcclien ie, du er-



ßlUTE 186 BIUTE

biiles^ allen Hüten wol Parz. 304, 3.

nu sol ein ieslich saelec wip , ob si

\\\\ tragen werden lip, erbieten^ guo-

ten liulen wol Parz. 6G0, 25. nie

lieben geslcn nian'ij so güellich erbot 5

AV6. 734, 4. ir erbulet mir e; bic

so wol Trist. 1537. mit worlen und

mit sinne erbuten si^ einander avoI

Wigal. 3147. ein biderber wirt sol

e^ wol erbieten dem biderben und dem 10

scalke amg. s. 3'2. a. D.

jyebiiitc A. ohne adverbialprüpos.

entbiete überhaupt: biete an: a. mit

acciisat. da^ er delieine miete möble

gebieten nocb gegeben Trist. 7223. 15

b. mit acc. u. dat. er gebot mir ere Iw.23.

icb cnkan iu gebieten mere wandeis noch

ere Iw. 91. da^ biut icb den triwen din ;

des Ion ich dir als ieh getar ^rf/e

zireite zeile erklärt das erste da^) 20

Wolfr. L. s. 4, 25. da; si im ir

minne nie gebot, des lager nach ir

minne tot Parz. 16, 9. wünsche ich

ir senens nu, da; waere ba; verhorn,

lihle ist; ir zorn, sit ir wort mir de- 25

heinen kumber gebot MS. 1 , 53. b.

2. ich entbiete einen befehl. a. ohne

objecticcasus. Artus sol nach wirtes

siten hie gebieten, und niht biten H.

Trist. 2500. gebietent ir , diu lat ir 30

zorn: gebietent ir, er ist verlorn

Iic. 292. swie ir gebietet Iw. 92. —

-

mit boten harte snellen er bat unde

auch gebot zuo siner höchgezilc

IS'ib. 1302, 3. b. mit genitiv der 35

suche? schwerlich. stellen in denen

der genitio bloß von attraclion her-

rührt , können nichts beweisen. al-

ler milier eren der nuio; ich abc stän,

triwen unde ziililc. der got an mir ge- 4q
bot die mirdott verliehen hat Nib.iO'.iO,

3. die miiosen underta^nic wescn al-

les des man in gebot Trist. 6285.
e. mit infin. ohne z e. ir gruo; mich

\ie, diu mir gebot vil langen iiiuweii 4-

kumber tragen MS. 1, 76. a. da; si

mir gcliolcii hat singen unde vro be-

libcn , unde ouch dienen reinen wihcii

dur si Ms. 1 , 2(»l. a. er gebot üI

die in:;iiige swigen . unnützen kradem 50

vermiden Maria 91. der gebiutet

mich sin belfere sin Ulr. 565. er

gebiutet demiiete
,
zuht , milte

,
unde

güele behalten unverkeret Bari. 273,

27. si gebuten sä zehant arme und

riebe gäben, ir lieben herren vähen,

und suochen den gewferen man Bari

306, 14. da; mir min herze ie ge-

bot von der lieben vrowen min in al-

so riehen vreuden sin g. Gerh. 4430.

vgl. Gr. 4, 99. daß auch ein infin.

mit ze folgen kann, läßt sich aus

früherm und spüterm Sprachgebrauch

vermuten. d. mit dat. oder accus,

und der conj. da;. gebiet ir unser

herre got , da; si mich bedenke in

zit Itc. 204. unde da; gebot si mir,

da; ich iuch gruo;te von ir hc. 120.

so sol da; got gebieten, da; iwer lu-

gende immer lebe Nib. 2136, 4. —
si gebot ir an da; leben , da; sin al-

lenthalben niht bestriche da mite Iw.

131. den gebot si allen an den lip

da; se immer ritters wurden lut Parz.

117. 22. dö hie; er deme gesinde

mit drö gebieten an den lip, da; de-

weder man noch wip giengen in den

palas Bari. 23 , 23. sus seit man
uns daz er gebüte befohlen habe, da;

man diu kint da lie;e leben 5i/p. 1 1 67.

e. mit dat. und accus, oder einem von

beiden. ir zuht gebot in da; Iw.

231. swa; im gebüte sin herre da;

sohl er doch niht län A76. 671. 2.

als e; den armen was geboten Bari.

20, 38. gebuten da; die wissagen ?

Bari. 1 34, 9. als e; gebiutet gotes

gebot Bari. 237, 37. f. ein allge-

mein gebräuchliches tcort war dieses

gebieten in der spräche feiner höf-

lichkeit, gleich unserm jetzigen 'befeh-

len . — da die gel tun g solcher

formein nur durch den gebrauch er-

kannt werden kann , so muß dieser

durch eine reiche zahl von beispielen

dargelegt 7rerden, a. im allgemeinen.

gthieU'l iibcr mich ; swa; ir gebietet

da; tiioii ich Iw. 138. Etzel sagt

swa; si mir gebietent des bin ich al-

les in bereit Nib. 1800, 4. swa; ir
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gebietent deist getan Iw. 18. Artus:

swaz ir gebietet bie ze bös des sit ir

alles gewert; ist da; ir betelicbes gert

/«?. 172. wa; ist da; ir gebietet? Iw.

289. gebiet als wir da beime siii 5

W. Wh. 262, 9. 'du solt micb ei-

ner bete gewern '. ' swa; ir gebietet,

herre min', 'du solt min jager meister

sin', 'herre, gebietet über micb: swa;

ir gebietet da; bin icb'. Trist. 3367 jq— 71. (j. ob ir gebiet des vräget

ir beliebt es euch , so erkundigt euch

darnach Parz. 685, 12. äventinre

hoert. obe ir gebietet W. Tit. 141, 3.

ine sage; iu niht nacb wäne : gebiet 15

ir. so ist e; war befehlt ihr beweise,

so stehen sie euch zu diensle Parz. 5 9,

27. ir miie;et min zware under we-

gen, ob ir gebietet, selbe pflegen Trist.

14003. nu tuot als ir gebietet Wigal. 20
2439. y. sich zu beurlauben. ob

ir gebietet, frouwe, mit urloube icb

schouwe wie; umbe mine muoter ste

Parz. 223, 17. frouwe, gebietet mir:

ich sol und muo; ze lande varn habt 05

ihr mir etwas zu befehlen? Trist. 1420.

gebietet mir : zuo den wil ich Trist.

2779. genäde. gebietet mir: bie ist

bite ni me ich danke unterthänig. habt

ihr etwas zu befehlen? ich darf nicht 30

länger säumen Trist. 3855. gebietet

mir: nu wil ich gän Trist. 14495.

ich wil varn: gebietet mir 145 63. nu.

herre , nu gebietet mir : icb wil gen

Trist. 14865. gebietet mir, und küs- 35

set mich Tristan zu Isoten. Trist. 18289.

g. icb gebiute mit folgender präposi-

tion. an einem, ich muo; abe stan

aller eren etc. der got an mir gebot

!Sib. 2090, 3. — an da; leben, an den 40

lip unter androhung des tades Iw. 131.

Parz. 117, 22. 148, 2. Bari. 23, 23.

Trist. 3516. Reinh. f. 1655. sin man-

heit im gebot genendeclicbe an mane-

gen stiit Parz. 296, 15. er gebot 4.j

bi der wide Parz. 200, 26. vgl. RA.

684. dem jungen Sigebande man gen
hove gebot Qudr. 3,1. mit boten

er bat unde ouch gebot ISib. 1362, 3.

vgl. icb bite. über, gebietet über 50

micb ; swa; ir gebietet da; tuon ich

Iw. 138. da; leist icb Parz. 554, 17.

Trist. 3371. v ü r. ein smerze. da

man niht vür gebieten kan MS. 1, 153.

b. — sin elter sun für sieb gebot den

fürsten Parz. 6, 2. icb gebot im füre

dich Rh. fuclis 1615. zuo. gebiut

in vride her ze mir Iw. 28. er ge-

bot zuo siner höchgezite Nib. 1362,3.
si gebuten im ze Röme kehr. 39. b.

B. mit adverbialpräpos. ich gebot si

iuch an Iw. 250. wir helfen dir den

hir; legen und umbe wenden sme so

du vor gebiutest und mit dem vinger

diutest Trist. 2839.

gebieten stn. der satz, die wette,

um die man spielt, wiltu ziehen umb

schächmat schächzabel umb ein gebie-

ten Ls. 2, 215.

nngebotcn adj. part. ungeboten

gerihte gericht , zu dem niemand be-

sonders geladen wird, sondern die

ganze gemeinde von selbst erscheinen

muß. RA. 827. ungebotene dinctage

Gr. IV. 3, 771.

selpgebotcu = uiigeboten. Gr. w.

1, 403.

gebiete stn. 1. befehl. der quam

durch rehte liebe und niht durch kei-

ner slaht gebiet Lohengr. 85. vergl.

Oberl. 483. 2. jurisdictio Diefenb.

gl. 16.3.

gebietaere, gcbieter slm. gebieler.

herr. got hei;et herre unt gebietaere

aneg. 5, 42. leseb. 302, 7. 304, 21.

an miner stat wis biute gebieter und

ein künic wert troj. 5536. gest. Rom.

myst. l, 139, 33. Jesu du gebieter

(iibersetit \^Y?^eQ^;\>\.o\•) Griesh.pred. 1,99.

gebleterin stf. gebieterin. da si

(diu ere) was ie gebieterin da lat la-

det si niemen nu hin in MS. 2, 1 4 1 . b.

^190 a. H.J. diu gebieferinne Walth.

4, 35. ich bin din kneht, du min ge-

bieterinne MS. 2, 150. a.

gebietunge stf. ditio. üiefenb.

gl. 96.

gebot fron dem parlicip abgelei-

tet) stn. dasjenige, was geboten icird,

also, nach der doppelten bedeutung des
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ruihr. gebielen, sowohl das, iras an-

geboten irird: als das icas befoh-

len irird. 1. ä,^i!l)Ot das was ge-

boten wird (so sagt man noch "ein

hohes, ein geringes gebot, ein spottge- 5

bot\ cgi. SchmeUer wb. 1, 225^. ein

gebot siege (der deren fünfzehn üf

da; houbet) Erec 868. da wart vil

inancc gebot geleit das. 875. da; in

der geböte zeran das. 833 . . . 947 10

diu gebot an sölbein lopelspil künde

er wol strichen unde legn Purrel, wahr-

haftig, verstand sich auf ein solches

spiel Cum ganz klar anzugeben was es

heißt diu gebot strichen unde legen 15

müste man genauer wissen loie das

spiel gespielt wurde) W. Wh. 427,20.

gebot legen amg. 69. s. 3. b, wo die

erste zeile ohne zweifei schliefsen muß
mich versach. — vgl. ich verblute. 20

vrowe, da; vergelte iu got: da; ist

ein saeleclich gebot iwer werden süe;e

ein seliges erbieten eures Wohlwollens

G. Gerh. 3100. 2. da; gebot das

was befohlen wird, sei es von mir, 25

sei es m i r a. gebot an und für

sich. e; ist min bete und min gebot

ich bitte mir aus und befehle Iw. 17.

119. 180. des herzen gebot das was

das herz befiehlt Iw. 94. gotes gnade 30

unt sin gebot gottes gnädiger wille Iw.

199. niemcr werde min rat, ir wille

enwaere ie min gebot wenn das was

sie wollte mir nicht immer als gesetz

galt Iw. 204. deist niht von mime 35

sinne : e; hat ir (der 3Iinne) gebot

getan sie wollte es so Iw. ()9. din

bete da; ist ein gebot an dem ich

gerne leisten sol G. 6'erA. 31 08. nach

des Wunsches geböte C^as punct muß 40

hinter geböte stehen) Bari. 30, 10.

er was in leides geböte cerzwcißung

hatte sich seiner bemächtiget Gregor.

2435. b. gc!)ol mit voUworte. 7.<i

mincs wirles geböte da bot ich mich 45

vil oflc zuo lir. 2 4. si bot sich ime

ze geböte Iw. Tii. ein gtibol bre-

rhcH Trist. 17949. got erfülle sin

gebot utne kciscr Frideriche es war
gottes wille. daß der liuiser sterben 50

sollte. V. Rüge, uns ist ein gebot ge-

gcbn über guot und über lehn bei ver-

last des Vermögens und des lebens be-

fohlen Iw. 226. als e; geblutet goles

gebot Bari. 237, 37. einem ein ge-

bot lcV;en für immer gebieten Wigal.

10257. nu muo; ich hin ze iu lei-

sten sin gebot Trist. 15437. er hat

übergangen min gebot Engelh. 3717.

ich sicher in iuwer gebot bekenne mich

für besiegt, und verspreche alles zu

thun was ihr von mir verlangt Iw.21Q.

e; stet üf iuwer gebot beide guot unde

lip ihr habt darüber zu befehlen Iw.

279. mit libe und mit guote stüenden

si ime ze geböte Iw. 222. und stuont

ze sinem geböte Bari. 17, 33. sin

gebot habt ir übersehen Wigal. 10293.

eines geböte undertän sin Wigal. 10418.

er was in leides geböte der schmen

überwältigte ihn Greg. 2435. nach

iuwerm geböte stän a. Heinr. 678.

er warte sime geböte das. 1434.

Aviderg'ebot stn. das was wider

geboten wird, dö wart (hei dem kämpfe)

verge;;en selten widergebot EraclAl^S.

vgl. gebot 1

.

inisscbiiilc stp. einem behandle

ihn auf eine unglimpßiche weise, biute

e; im niht wol. er danct ir, da; si

niht verga; sin da da wo man im mis-

seböl Parz. 368, 27. ich niemannc

misseböt Parz. 660, 22. da; e; in

niemen misseböt .so daß niemand ihnen

etwas nngebürliches zufügte Nib. 1433,

4. wan da; Gernöt mit ungefüege im

also misseböt Nib. 1452, 2. vergib

mir, da; ich dir ie gelorste missebie-

ten Leyser pred. 7 6, 38.

misscblett'ii sl7i. unglimpßiche be-

handlung. • missebieten tuot mir niht

von wiben noch von bojsen mannen

we. ob si mich eine gerne siht, wa;
bedarf ich guoler handelunge
me ? lide ich iemens s wache; grüe-
; e n , da; mac si mir eine wol ge-

l)iie;en J\IS. I , 7 5. a. wirt er, als

i( li, grä, so ist missebieten da: so der

wolf in; niler kuml, so ritet in diu

kra Nith. 40, 4. e; brahle ir misse-
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bieten mich so dicke in senelichen

niiiol, (lai^ ich MS. \, lti8. a.

iii'biiitc vgl. ich erbiiite.

ürbot sin. das erbieten ; die ort

und weise, wie man empfangen, aufge-

nommen wird. mit sus getanen ur-

bote quam Avider zo mir min böte

Lampr. Alex. G 1 59 (6509). da^ ich her

ziwerem gruo'^e bin komen, da^ vergelt

iu got: der gilt getriulicli urbot Pai'z-.

438, 16. iwer getriulich urbot, da/^

ir min sus pfläget Parz. 562, 12. da5

si von mägen noh von suue enpfienc

dehein ir sunder urbot W. Wh. 260, 5.

verblute stv. 1. befehle, daß et-

was unterlassen werde. man verbot

ir^ Iw. 133. disen ungemach den sei

iu got verbieten Iw. 209. sit ich; iu

niht verbieten mac MS. 1,72. a. ver-

biut e; dinem wibe, der minen tuon

ich sam Nib. 805, 3. der vorht ist

al ze vil, swa^ man im verbiutet, der;

alle; lä;en wil Nib. 2205, 2. ich ver-

blute iu, da; ir iht sprechet mer I\'ib.

2282, 3. möhten si dem walde sin

louben verbieten, und der beide ir

bliiejen, da; wiEre getan MS. 1, 6. b.

ob ich si lä;e diu min herze twinget ?

Nein, e; verbiutet diu minne vil sere

MS. 2, 101. a. er verblutet ouch die

eide gar unze {so Laßb.) an die beide

'nein' unde 'ja' Bari. 103,39. doch

mag Ich niiner zungen ir ambet niht

verbieten troj. 2. b. 2. ich gebiete,

entbiete, daß etwas geschehe, vil schiere

verbot er in da; allen den Romaeren,

da; sie die Tyber verbaten (die ver-

giftet war) kaiserchr. 45. a. ouch vir-

bot er dem phaffen da; , da; er; vir-

swige bi sineni leben Ulr.il'Zi. ich,

nieie, w^il den bluomen min verbieten,

da; si sich vor ir slie;en zuo MS. 1,

3. b. mirst verboten , da; ich mit iu

niht rünen noch zuo iu niht sitzen sol

Nith. 26, 5. uns hat min herre ü;

Oesterrich verboten , bi den triuwen

min, da; wir turnieren lä;en sin frauend.

lll.a. vgl. Mich. Beh. leseb. 1005,24.
3. ich tceise den ansprach ab, den je-

mand atif etwas macht, rüemaore unde

lügenapre, swä die sin, den verblute ich

minen sanc Walth. 41, 26. da; schoene

pfert er mir verbot Wigal.'2h~'d. 4.

ein bei gewissen spielen gewöhnlicher

5 ausdruck, biete höher {vgl. gebot), ein

man verblutet äne pfliht ein spil Wal-

ther 111, 23. ich -wolt e; nie ver-

boten han. sw^enne ich e; me verbie-

ten wil Amg. 69 (s. 3. b.^. er ver-

10 biite in einem blere haschat um si alle

Hm. Damen 31 (s. 65. a.^.

iinverboteii adj. part. nicht ver-

boten, man tuot der mange; durch

verbot, da; man e; gar verbaere ob

15 e; unverboten waere Trist. 17934.

verbieler stm. derjenige, welcher

auf die guter eines andern beschtag

legt. Freib. str. Oberl. 1762.

verbot stn. 1. der befehl, daß

20 etwas unterlassen werde. Trist. 17930.

17949. 2. Interdlctum bonorum, be-

schlag, der auf die guter jemandes ge-

legt wird. Schmeller 1, 223. Haltaiis

1836. 06fW. 1723. 1762. 3. = fur-

25 bot gerichtliche Vorladung. Haltaus,

Oberl. a. a. o.

verböte sicv. lade vor gericht. die

zu dem järgedlng verholtet würden

Gr. w. 2, 45. vgl. Haltaus 1837. Oberl.

30 1762.

widerbiute stv. kündige auf, kün-

dige fehde an. unz si mir ir hui de

widerböt Iw. 135. dir wlderbletent

die Ir dienest und ir friuntschaft Wigal.

35 100 64. 10116. 10949. ich wil im

widerbieten Wigal. 9890. 10110. von

im und von den Fürsten gar widerböt

er in die stat Wigal. 9933". beident-

halp was widerboten das. 10949.

40 widerbot stm. ankündigung der

fehde (vgl. Schmeller 1, 224^. da; ir

aller widerbot waere sin tägelicher spot

Wigal. 10322. üf siner nachgeburen

guot leit er sich äne widerbot Helbl.

45 1, 588. vgl. 7, 150.

BiiTE, BiUT m.? f.? 1. trog, backtrog.

biota est vas protensum In altum ein

Stande Diefenb. gl. 51. vgl. g. wb.

1, 303. vgl. goth. biuds, ahd. biut tisch,

50 (tltar Graff 3, 76. biet kelter Schmel-
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Ivr 1, '2'21. V« it'I» l)iiile? '2. bie-

ueiikorh, den man im iralde an bäume

luint/t, damit sich ein biencnschirarm

darin sammele. wer eine beulen er-

stieg' — wer ein liegende peut auf- 5

liube Niirnberff. Zeidelr. Gr. w. 3, 898.

vgl. 897. Frisch 1, 91. a.

BU'TE? Stf. vertheilung, beute, s. Schmel-

ler 1. 219.

h'mlc S1PV. vertheile, beute, raube. 10

r<jL Scinneller 1 , 219; doch scheint

damit die bedeutuny des Wortes nicht

erschöpft zu sein. unde lie^e hie dit

bülen Pass. 32, 27. wa^ solden si

dö hüten an den armen ICiten Pass. 32, 15

48. da^ PauUis solde baten aldä mit

den lutea Pass. 190, 27.

biiilcii st7i. got niht verlraoch dit

valschal'te büten den uagelruen latea

Pass. 352, 67. 20

hiiitung'c stf. V e n d i c a t i beu-

lung Diefenb. gl. 281. die nämen biu-

lange raubten über al livl. chron. 9180.

dö diu biulunge geschach das. 11788.

EUTKL stm.u.stn. (ahd.h\\\.\\ Graff^,HGJ 25

beutel, tasche. marsapiam palel siimerl.

33, 19. in ir biutel si in stieij Wigal.

5355. H. Trist. 1530. diu frouwe in

ir biutel vant einen brief Parz. 55, 17.

mit wiirzc and ouch mit biseme erfiil- 30

lel was sin biatel Engelh. 517.

iiielhiutcl larataatara gl. Mone 4,

237.

redclilulcl beutel zum sichten, fgr.

1, 3S7. Diefenb. gl. 218. 35

hlutcltuocli, biulelva^ s. das

-iri'ite irort.

hin lel s^rv. siebe, sichte, vermittelst

eines beuteis. fundgr. 1, 3(i0. Schmel-

ler L 219. Tl'y. Diefenb. gl. 83. 40

IhiiIcIiiiij;«' stf Diefenb. gl. 268.
luiTKHi.ix; stm. beule von einem subst.

biitcr. s. Oberlin s. 1 1 94. Schmeller

tob. 1, 155. Schmid wb. 48.

BiL'WE s. ich Bi';wK. 45
Hii7,K, HO/,. IM 7//,KN, CKiioz/^KN stof.ie. Schlage.

frgl. Schmeller Iniicrsch. tob. 1 , 22!).

f. Slalder I. '249. Frisch 1, 15!). b.

2. 75. !i. Lachmann zu l\'ih. \S'2'.iJ.

III iia l)iir//l iiii.s ;iii iiiil ciiiciii slarlten 5o

schalle rennt uns an: so in der Rie-

degger hs. Rabensl. 621 , wofür der

rfrMcA" pau'4/,et hat. (vgl. das nhd. bauz!)

so siat die karzen und die gro^^en

(dicken) ze kuoren gebo^^en Ls. 3,

423. vgl. der bu^e.

biu5 s/7«, schlag, schmilz, wir

sulen hie gewinnen ein ander an vil

mancgen bia; : her üf ein bret dri

würfe! schia^. da spilte er mit der

künegin eintweder ambe viagerlin oder

umbe senfte biii^e ( : enlslia^e ) troj.

1 16. b.

{jehiu^e, gebiiize stn. jener trat

der frouwen muc^ ein gebiu^e hän

schmisse haben Nib. 1823, 2. ein kol-

ben nam er an die haut . . . da wart

ein grÖ5 gebiu^e (: criuze) fragm. 40.

b. Ottokar von Horneck 75. b.

\ni7, stm. schlag, schmiß, dicke

reit der ritter ü^ und sluoc der vro-

wen einen bü;, so er gein dem äbent

wider kam Seifr. der dorfer (vgl. Lachin.

zu Nib. 1823, 2). der im gab den

ersten ba^ MS. H. 3, 187. a. ich sach

einem slahen einn vil swinden bü; das.

3, 260. b. dar nach He; er in slahen

mit pa5i;ea myst. 1, 176, 12. — In

Niedersachsen werden der braut büütze
gebracht, d. h. man wirft am Vorabend

vor der trauung alte topfe, flaschen

und dgl. vor ihrer hausthiir entzwei.

bu^c stcv. gackere wie eine henne,

die brüten will (so wie man ^schlagen

von dem gesange mehrerer vögel ge-

braucht) ? swenae ich dan da; hem-
del min entrenne von der brüst unz

af den ao! , da'.^ taot minein herzen

wo! so biV/,t diu minne reht sr.m ein

repheane MS. //. 3,217. b. vgl. bau-

zen baabari Frisch 1, 74. a.

bü^c stf. dia minne slet hiare in

der ersten ba^e (: lü>;e) MS. H. 3, 21 7. b.

bö^c; , bii'5 ein reduplicierendes

rotlwort (angels. beate, beot , beoten,

engl, bcal , beat, beatea^, das, so wie

jedes redupl. vtv. ein starkes vw. vorau-

ssetzt, vgl. ich slCy/^e mit seinen ableitungen

statz, stütze etc. — ich stofse. 1 . dö si

gehörten bö^en unde an die lar stöben
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Pass. 158,63. Isengrin satzte sich für

sines gevatcren tür; dar an er böjeii

begunde Rh. fuchs 653. wer ist der

bö^et so vasle an da; tor Nib. 456, 3.

vaste bö^en an da; tor urst. 127, '2.

üf sumber sere b6;en Gudr. 1572, 3.

werde liebe drinne in dem herzen bö-

;et MS. 2, 35. b. ir friiintschaft wart

sich scheiden, und wart sich sere stö-

ben, slalien unde b6;en sach man si

da beide Ls. 1, 298. 2. mit occn-

satio. genendecliche er (min muot) zir

herze bö;et vil manegen stö; gleich ei-

nem stoßfalken MS. 1, 90. a. 3. mit

präpos. ade. ich b6;e einen an. kere

din schelT ze stete da; dich enmitten

uf dem mer die sundern winde Iiin

und her denne iht ane bö;en tod. geh.

611.

bö^en stn. mir ist niht ein kin-

des spil selke; herzen b6;en MS. 2,

179. b.

g-ebo^c, gebie^ ob ich etewenne

körn uf dem tenne mit drischelen ü;

gebie; ausdrasch Helmbr. 317.

bö^c (ahd. bü;ju Graff 3, 232^
swv. die unter b6;e, bie; stehenden

stellen können eben so gut hierher ge-

setzt werden, die mangen vaste b6;len

Servat. 1796. er wart hralit vor un-

ser vrowen tür: er b6;te Pass. 124,

65. und bö;ten au die türe aldä (Laßb.)

Bari. 91, 2. da b6;ter an (Laßb.)

Bari. 381, 27. als er begunde bö-

;en da (Laßb.) Bari. 18, 39.— schi-

ben und bö;en kegel spielen Renner

10260. 17531. vgl. Schmeller 1,211.

bö^ , bo^ (wie scho; und scho;,

slo; und sloi,) stn. schlag, stoß. er

gab ir ein guote; bo; und zemt si als

ein wilde; ros Ls. 1, 301.

gcbo^ stn. da wart mit siegen

dar geleget ein gebö; uf; ander so

da; manic beide wart unfrö Geo. 13. a.

do sach sin slahen manec gebö; unde

stechen manic sper uf den ritter Lanz.

1484. vgl. Lachm. zu Nib. 1823, 2.

gcboe^c stn. Nib. 1823, 2. hs. J.

aiicbo^ stm. das worauf geboßet,

geschlagen wird; der amboß. incus

ambö; sumerl. 10, 11. dö kert diu

schar gr6;e gein mangem anebö;e, den

der touf het überdecket gegen manchen

häufen^ auf den die Christen mit über-

5 macht einhauten W. Wh. 404, 10. e;

möht in die velsen gan da; ich her

geflehet hän, und möht ouch herten

vlins gelinden waer. ir herz ein anebö;

sost min klage doch so grö;, da; ich

10 wol genäde solde vinden if/5. 2, 1 07.b.

er sluog üf sinen kampfgenö; rehle als

üf einen anebö; mit einem hamer wirt

gesniidet troj. 12793. da; üf einen

anebö; geschach nie grce;er tengeln

15 Engelh. 4853. e; wart nie smides

anebö; so vil getengelt als üf dich

Geo. 2321.

bibo^ s. bIbö;.

bo^wiir^ s. das zweite wart.

20 bo^c sicm. s. bü;e.

bo^el stm. prügel. Vocab. 1482.

vgl. Schmeller 1 , 211.

steinbö^el stm. steinhauer. Graj]'

3, 233.

25 bii;e swv. zünde an. man büste al umhe

viur an livl. chron. 9607. vgl. nd. beu-

ten, hinten Frisch l, 91. a.

Bi; conj. adv. u. präp. gleichbedeutend

mit unze, aber seltener, wahrscheinlich

30 ein verkürztes bida;; vgl. Graff 3, 12.

332. Wackernagel tob. LXIL \. so

lange bis (sowohl das einzelne bi;

als mit der beigesetzten conj. da;^ bi;

da; teidinc quam En. 12899. 12890.

35 er Irüte si bi; si ze jungeste dö ze ir

selber quam ba; unde ba; Trist. 1446.

bi; er bequam Wigal. 6796. arbeiten

niht enmohter bitze da; er si schöne

besnite fragm. 39. c. bi; sich diu

40 sunne nider lie frauend. 338, 6. 2.

so lange als (sowohl das einzelne bi;

als mit beigesetzter conj. da;^. bi;

da; ein dinc ist ungetan, so mag e;

vil wol zegän U. Trist. 1 53. ich wil

45 M dir bestän bi; da; ich nu geleben

mac, unze an mines endes tac Bari.

144, 25. bi; wir leben ziz die wile

(wie Bari. 211, 32 in hm von Lafs-

berg hs. st. bi; da; steht) Bari. 198,1.

50 da; wil ich zerbrechen nilil bi; da;
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man mich leben siht Bari. 303, 22.

31)3, 32. 387, Ki. bi^ dirre jarmar-

kct wert so lange als dieser Jahrmarkt

dauert G. Gerli. 1427. Kolocz-. 140. 3.

bi;; mit beigesetztem pron. tlaij bis da- 5

hin. bij da^ bau ich iirloiip genomen

Trist. 1560. bi^ da; bab er und liabt

üucb ir die gebierde Trist. 14819. 4.

bi; morgen frauend. 339, 1. bi; morne

Mth. leseb. 513, 38. 5. bi; her 10

bis jetzt, e; wasre niht bi; her gespart

Trist. 62 08. e; wa?re iu nibl bi; her

verseil G. Gerh. 1107. G. mit prä-

pos. bi; an den jungislen tac Roth.

2257. bi; an ir ende Hartm. v. glau- 15

ben 3192. En. 12974. bi; üf des

endes bodem troj. 243. bi; üf ein

ende troj. 6162. bi; üf enpör Vater-

unser 2090. bi; gein Röme leseb. 944,

40. 7. unz bii^. si kom in sines 20

herzen grünt, dar ü; si niemer mer

geschiet unz bi; e; der tot verschriet

Kolocz. 279. 8. wen bi;. wen
bi; ir ors virbliesin Diut. 1, 7. wen
bi; sie sich gevreuten gnuoc das. 1, 9. 25

wen bi; verre üffen tac und da; diu

sunne seein das. 1, 10. wen bi; sies

gnuoc gephlägin das. 1 , 11. wen bi;

der morgen über al U'ichte das. 1,15.

vgl. Grimm zu gr. Rud. s. 1 9 . za Ath. s. 1 9 . 30

Bi;E, BE15, Bi;5EN, cebi;;en beiße, sowohl

im eigentlichen als bildlichen sinne (Gr.

2, 14. Grajf 3, 228. Diefenb. g. wb.

1, 292^. da; sM-ert bi;et Anno 303
(so auch in Otfr.), mich pei; dines büses 35
ando N. 68, 10. min vrouwe bi;et iu-

wer nibl la/st eure kindische furcht,

sie ißt nichts von euch auf Iw. 91.

der iewe kratzet unde bei; dan holz

unde erde. wände er in bei; unde 40
brach swa er in blo;'?n sach Iw. 247.

in disem viure sere bei; aller bände

slangen vruiil dio armen seien aiie zulit

Bari. 310, 30. des Ungemaches da;

si bei; Pass. 370, 81.— d da; du in 45
getörstest jagen, du bi;;est in den vin-

ger 6, da; er bluole U. Trist. 1975.

in den ka-sc er vasle bei; U. Trist.

252H. der wolf bei; in die gel; Bo-
iiir II (I. diu inüs geriet da; nelze 50

bi;en : da; garn geriet si ri;en enzwei

Boner 21 , 42. wolt einer bi;en mit

mier Helbl. 8, 1029. er begunde bi-

;en in arme und in hende vor schmerz

(die vorher gehende zeile muß heißen

und gesende mir den ende^ Rabensl.

57. a. er bei; im selbe zwei lid ü;

siner liende das. 71. b. — so bi;;et

er ir da; boubet abe Karaj. 88, 8.

wenne ir bi;t an der spise an MS. H.

3, 366. b.

bci^e (ahd. bei;ju Graff 3, 230^
swv. mache beißen, aus dieser grund-

bedeutung gehn folgende verschiedene

anwendungen des tvortes hervor : 1

.

beize. gebei;et was sin brunje in ei-

nes wurmes bluote Lampr. Alex. 950

(1300). Irop. machemürbe? der ohse

ist under da; joch gebei;et Leys.pred.

82, 34. vgl. Notkers pei;en aide pe-

;eren Graff 3, 230. 2. steige vom

Pferde, sitze ab (lasse die pferde bei-

ßen, weiden? vergl. Wackernagel wb.

CXXX). als in der voget von Herne

nider bei;en sach Rab. 870. vgl. das

nhd. ins gras beißen. 3. jage mit

falken, wobei oft auch Windhunde als

stöber gebraucht wurdeji (vgl. engl. I

bait^. du mabt bei;en unde jagen

büchl. 1, 682. man möble mit mir

bei;en, waer ich für vederspil erkant

Parz. 487 , 6. e; wa?re lieh oder

bach swä er die passäscben sach , da

reit der künec pei;en her Parz. 721;

27. ich (sagt eine frau) an da; velt

bei;en reit Wigal. 4964. er reit bei-

;en mit den valken sin H. Trist, ii'il.

mit sinem valkenaere bci;te da der kü-

nic vil kündecliche Gudr. 1096, 4.

birsen, bei;en unde jagn Lanz. 2 90.

//. Trist. 4294. wol im der nu bei-

;en sol ze Fülle üf dem gevilde. ich

bei;e euch niht mit winden , in bei^

ouch niht mit valken MS. 2, 68. e;

ist ein torlicher spot swer einen got

hei;et der birsct unde l)ei;et Bari. 2^ r»,

34. mit grilen sol icli bei;cn MS. 2.

23(;.b. dö nuiosle der bunt sin aller

klagen : sin bei;en muoster abe län

Boncr 31, 8.
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beiden stn. das jagen mit falken.

eins träges sncg^gen sliciien, einr snel-

1er swahven fluc, dis birsen und Jens

bei/^en MS. 2, 238. b.

bcJ^steln s. stein. 5

hei?wint s. ^vim.

crbel^e sicv. 1. stürze nieder

(zu bei^e 2^. die heiden muosen er-

bai^eu pf. K. 281, 14. 2. steige

nieder, steige vom pferde {zu bei^e 2J. 1

er boiigta den himel und irbei^ta hara

nider Notk. ps. 17, 10. so sie dan

irbei^tin nider Ath. C*, 112. da ich

dicke bin erbei^et, da heime in min

selbes hus Parz. 184, 29. er lief da 15

er was erbei^et des äbents Parz. 247.

8. er rebei^te Parz. 217, 28. si er-

heizte vür diu gezelt. vür in Iw. 120.

171. do erheizte zuo der erden ina-

uec riter Nib. 1467, 4. erbei^et zuo 20

der erden Gudr. 1464, 2. vgl. Graff

3, 230. 3. ich erheize uf etw.

hetze auf (zu beize 3^. siner vinde

widersatz, die sin hochinuot reifte, dar

uf sich nu erbeizte daz si in wolden 23

hingen Marleg. 24, 233. het er niht

der in reizte unde üf den strit erbeizte

Pass. 337, 38. üf den adel erheizen

Frl. 37 9, 7.

bei^ stn. falkenjagd. AA'eder pir- 30

sen noch paiz Wirtemb. b. 1,46. daz

pirsen und daz P^'? das. 2, 42.

bei^are stm. der welcher mit fal-

ken jagt, der beizaere, ein junkherre,

der einen habicht auf der hand führt, 35

gemüzet wol ze rehie Lanz. 476. der

selbe beizasre (der ritter mit zwei hun-

den und einem sperwaere^ ersach ein

jiingez häselin , dö jaget er uuo die

hunde sin , ouch jaget er ime selbe 40

niich fragm. 21. a.

gcbci^c stn. jagd mit falken. da

hi was guot gebeize Lanz. 458.

bei^c stf. falkenjagd. si funden

guote beize dö : beide buche unde 16 45

lagen antvogele vol , swaz ein habech

vähen sol , des funden si da vil Erec

2035. hi Rine ist guoter beize vil

Bit. 71. h (too für die falkenjagd das

ganze blatt wichtig ist). 50

Vogelbeize stn. a n c i p i u m Vo-

gelbeize Hanpt's zeitschr. 5, 416.

bi^ sin. die gebissene wunde, ge-

lüppet sam diu natern biz W. Wh.

324, 5.

biz stm. der biß. daz ^' ^^^ •'•

tet einen bitz hinein biß Diut. 3, 51.

da von ich diue niuwen marter niht

entsitze noch dines mordes hilze. ich

töre dine witze. din hövart ich wider-

litze Mart. 93. 54. daz ich, als Adam,

iht die witz verlier von diner minne

bitz Ls. 1, 49.

bi^ stm. das abgebissene slück. er

warf Isöten einen biz. er sprach -lie-

biu frouwe, iz' U. Trist. 2329.

bi^^el stn. kleiner bisse. Diefenh.

gl. 18.5.

anbi^ stm. frühstück. Vocab. von

1429. Schmeller 1, 20 9.

bi^ stm. das beißen, einem einen

biz tuen Genesis. du bist aller frou-

wen schilt vür itewiz , den in Eve

bräht umh einen kleinen apfelbiz MS.

2, 170. h.

bi^e apoxima (apozema?) sumerl.

21, 2.

stelnbi^c , stelnbi? m. saxatilis

piscis sumerl. 29, 4. Haupts zeitschr.

3, 416. Diefenb. gl. 244.

bl^^e swm. 1 . das schließen des

mundes zum beißen, der erste bizze

meldet in H. Trist. 1387. 2. das

abgebissene stück, offa sumerl. 15, 62.

3. der keil. vgl.Stalder 1, 175. Schmel-

ler wb. 1, 209. Schmid wb. 70. noch

in der Appenz. mundart hez- Tobl. 45.

verbi^^e sicv. verkeile, der tievel

ist in dem hellehloch verbizzet, versi-

chert und gewisset Mart. 26. vgl. ich

verbize.

bi^Ic adj. beißig. leider bizec wnr-

dens schier geriethen in streit MS. H.

3, 197. b.

\vur1nbi5ic adj. von Würmern an-

gefressen, so man den boum nieder

meizzet so ist er wurmbeizeich pf. K.

71, 25. Karl 28. b. vgl. Gr. 2, 555.

Graff 3, 231.

durclibi^c stc. beiße durch, todt.

13
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so durchbi/,enl si ir die siteii physiol.

Diut. 3, 30. Karaj. 88, 8. swä miusc

lourent eine katzen ane, ob diu dur-

bi^^en wirt da muo^ der miuse sin

girv vil Mb\ 2, 4. b. 5

enbi^c stv. bringe etwas in den

tnund, sei es zum essen oder zum trin-

ken; halte eine mahheit, sei es mor-

gens, mittags, abends, die partikel en

steht St. m, und lautet auch em. 1. 10

ohne ohjecticcasus. iiu eubei'^ der kü-

iiec durch in fruo Erec 5'274. do als

dir Jagd vorbei war hie^ der kiiiiec

künden den Jägern wol geborn, da^ er

enbi^en wolde. dö wart lüte ein hörn 15

geblasen Nib. 886, 2. do man enbei^

als die mahheit vorbei war Iw. 1 1

.

lant und liute girret sint swä der kü-

nec ist ein kint und sich die vürsten vli-

^ent da^ si vruo enbi^enl, da wirt selten 20

wolgeriht (?jac/teccles.l0,16. mane com-

edunt) in schwelgerei u. Völlerei lebenVrid.

72, 1 . vgl. Renner 21 83. ein böte der

hie^ in enbi^en gäu Wigal. 4432. er

enbei'^ zehant H%o7. 8399. ir niiie^et 25

enbi^en e H. Trist. 5943. der men-

sche der ie enpei^ schmeckte ,
merkte

wa^ von not hei'^et hei^ Pass. G8, 32.

2. mit dem genitive (vgl. Gr. 4, 650^.

enbi^^ers (des brunnen ) Maria 153. 30
sweme sin wart slac oder sto;, dern

embei^ nie mcre brutes , wander was

des gwissen totes Lampr. 1359(1709).
den aller be^islen lil, des (er) iemer en-

bi'^i^e Jlartm. v. gl. 3105. als si des 35

ob^es enbiij^en aneg. 33, 30. 17, 4.

der so jämmerliches (brotes) nie enbei^

Iw. 127. nu enbei; ich doch des

trankes nie da von Tristan in kumber

kam MS. 1 , 172. b. bewar da-^ es 40
des trankes ic man enbi'^e Trist. 11462.

<>9. dö des des weines der arm man
cnbei-,5 a. w. 3, 226. enbi/.en sol ich

niemer me deheinre slalile dinges wan
des uii<r. liiiges der gehei/,cn ist der 45

löl r. d. Minnen (Müller \, 212. b.

rgl. 211. c. i\2. uj. der nie honi-

ges enbeiir den dunkenl dürre holzbirn

süe;je myst. 1, ;JI4, 14 u. unni. 3.

ich bin cnbi;r/^en habe gespeiset, mich 50

dunkel da^ ich ba^ enbi^^en bin danue

ich ie enbeiif Oherlin 306. diu arme

was enbi^^en ze michelen riwen aneg.

17, 37. hiurc müe^ens (meine fluche)

beide esel und der gouch gehceren e

si enbi^'^en sin Walth. 73, 32. dö

si enbi^^en wären Nib. 1265, 1. 1626, 1.

als der helt enbi'^^en was Wigal. 84:11.

saehe aber ich die stunde, da^ mir von

ir munde wurd ein küssen, wol waere

ich enbi55en MS. 2, 92. a. wir sin

enbi^^en jüdel 130. 76. 78. e der

fürslen keiner si enbi^^en , vernim

ich iuwer wort Lohengr. 87. — Daß
man in den geric hteti nicht enbi^-

^en erscheinen sollte, scheint mir we-

der aus dieser stelle noch aus dem
oben angeführten spruche Vrid. 72, 1,

zu folgen, rergl. RA. 764 und die

anm. zu Vridank. 4. ich habe eu-

bi^^en habe gespeiset. dö si enbi^^en

häten Amis 1235; hingegen dö si en-

bi^^en wären das. 1887. si beten en-

bi55en H. Trist. 5945.

imbi^, iinbi^ (die erste form ist

tcohl vorzuziehen) stm. 1 . das mahl:

zu welcher zeit dieses gehalten wird,

kann durch ein vorgesetztes wort be-

stimmt werden, eine spätere form ist

imme;, imb^, niederd. imt. außer der

imbi^ findet sich auch da'^ imbi;. sin

imbi'ij, da; er Avände hän Reinh.

175. vgl. Grimm, nach dem da; imbi;

stück bedeutet. umb einen swachen

imbi; das. 212. 291. — si hie; in

machen bereiten sinem vater einen im-

bi; Genes, fdgr. 2, 38, 5. einen lur-

neischen imbi; (:vli;) Lanz. 3099.

früegem imbi;e (:vli;e) begur.d e;

harte nähen Lanz. 5744. imbi; was

vil schiere getan : ringiu spise was im

bereit Wigal. 4433. und wie von

Abacug ein imbi; wart ze Babylöne

brähl MS. 2, 138. a. imbi; und naht-

selde nemen Gudr. 554, 1. da was

der kinde imbi; (:wi;) bereit al-

ler tcgclich Flore 766. so gien-

gcns nach imbi;e ze schuole Flore

808. er bilet iuch mit fli;e da;

ir ze sinie ind)i'/e ze sine ge-



ßiZE 195 BLÄ

ruochet Flore 4809. nach dem iin-

bi^e (ifli^e) wiset in Darjes ze wege

Flore 4897. uäch iinbi^e (: itewi^e)

Flore 5193. vgl. 7607. guoteii wia

und spise linde getempert mit vli^e

gap man zem imbi^e den äbent und

den morgen Kolocz. 162. 2. dise

Wirtschaft heilet ein e^^en , niht ein

inbij ; wane zuo gelicher wis als nach

dem imbi^e kumt da^ man sol e^^en

Leyser pred. 149.

abentlinme^ sin. abendessen. so

man da5 äbentimme^ ga; Diut. 1, 351.

//. Elisabeth. Wackern. leseb. 745, 39.

vruoiinbi^ frühstück. Rab. 587.

g'Imbi^e swv. gebe zu essen, speise.

dö fraite unser herre s. Philippum, wie

er im riete da^ er die liute gimbi^t

Roth pred. 42.

erbi^e stc. beiße todt. si ligent

rehte als da5 vihe, da^ erbi^^en hant

die lewen kl. 1036. unz si die jun-

gen erbi^ent Karaj. 99, 15. Reitze

w'il dich erbi^en Reinh. f. 1134. vgl.

1158. Leyser pred. 109, 24. Gr. w.

3, 336.

gebi^e stv. ab einem huone er

gebei; dri stunt Erec 8648. kratzen

noch gebi^en kund e^ (der bar) niht

den man JSib. 891, 1. si müe^en mi-

ner harten nu gebi^en : ich wil ir le-

ben sli^en vil gar unz an ein ende

so droht der kaiser den Christen.

Mart. 7.

g'ebi5 stn. gebiß , salivare sumerl.

34, 67. gl. Mone 7, 594.

übcrbi^e swv. übertreffe im bei-

ßen, wolt einer bi^en mit mier, ich

überbi^^ in lihte als schier sam er

iiberbi^^e mich Helbl. 8, 1030.

iindcrbi^e stv. ich u. mich, beiße

mich mit einem andern, zwei vögelin

hatten mit einander streit und un-

derbi^^en sich vil vaste altdeutsch, bl.

1, 108.

verbi^e stv. verbeiße, er sluoc

den wirt mit sölher kraft, mit verbi;-

^enme zan Lanz. 2109. den man
da durch sin urkunt ir leben jaemerli-

che verbeiß Pass. 312, 27.

verbiß stn. maulkorb. in zorne

sunt den ilewi^ uiit lege dime munde
ein verbi; altd. bl. 1, 92. — oder ist

es ungenauer reim, und unter bi^^e

5 zu stellen, das vielleicht auch knebel

bedeutet ?

blA (gen. bläwes, ahd. hlao . aus bhhv

Graff3, 238^ adj. blau. diu weit

was gelf, rot unde blä, grüen in dem
10 walde Walth. 75, 25. viol blä MS.

1, 13. b. bluomen sint gel, grüen, rot,

sint bla, brun, blanc MS. 1, 59.a. ma-
nige decke snewi^e, gel, brun, rot,

grüene unde blä Trist. 665. da eu-

15 was grüene, noch rot, noch wi^, noch
swarz, noch gel, noch blä Trist. 15839.
— wa^ ist blä? ich sprach da^ ist

staetekeit: doch siht man mangen blä-

we; tragen, möht der roc die wärheit

20 sagen er seit ein ander maere fragm.
25. b. Ls. 1, 154. da von so waent

er staete sin, da^ er in bläwer varwe
schin erneiget sich den vrouwen guot

Suochemo. 75. a. da wolt min herze

25 ie tragen blä immer beständig sein Ls.

2, 178.

läsiirblii adj. blau wie lapis lazuli.

in einem velde läsürblä da; ouch von
siden was geweben Engelh. 2540. der

30 himel der vin was unde läsürblä Maßm.
denkm. 1. 140. b.

llehtblä hellblau. Freiberger tirk.

2, 127.

satbla dunkelblau. Freiberger urk.

35 2, 127.

wolkenbla himmelblau, einen va-

nen von wolkehbläwen siden Gudr.

1373, 2.

bläval s. VAL.

40 bläviio? s. VL05.

BLACH adj. flach, einen roc nach sinem

muot gesniten vil gewaere Ü5 einem

Pöllingsere . da; was in der gerwe blach

Helbl. 1,315. blach und hungric was

45 sin lip Boner 63, 30.

blacbmal s. mal.

BLÄHE sivf grobes leintuch. vgl. Schnel-

ler I, 236. Frisch 1, 102. c. 2, 61. a.

fdgr. l, 361. ein alte plahen Suochemc.
50 45, 42. wer plahen Iregt für siden

13*
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Ifitlil. I. 10. •24. Icli sol im 10 blä-

hen 0. Hui Iniiidll). 18. cctromentiim

(ceramciiliiiii) blaclie snmerl. 4, 81.

dci'reblalic ein zum dorren trock-

nen. Z: b. der leinboUen bestimmtes

tiicli. uf einer derrcblahen (: slahen)

Mth. 31. 5,

hlaluMivaoh da^ im sin renneg-e-

want wiird ein alte^ |)laiieiiväcli He/bl.

8, 325.

bl«:je (prät. bla>le oder blalc
,

g-ebhvl^

stcv. blühe (ahd. bläju (iraff 3, 234.

Diefenb. g. wb. 1,310. rigl. Schmeller

wb. 1, 251^. 1. ohne objectircasus,

ich blase, die \vinde die so sere wa-nt

ffeg-en mir von Barbarie, da^ si so relite

unsiie^e (unsuo^^e MS.H. 2, 95. a) bhent . .

.

g-ebent mir g-rö'^ iing-emiiete MS. 2. 68. b.

wäre unsiie^e nicht adv., sondern accus.

des suhstantives, so fiele dieser allerdings

auffallende Sprachgebrauch weg: denn

bbf-nl MS. 2, 13. a: der vogel wirl niht

sangcs Iiit die Avile Auster und Boreas

sich bebent undc bhTut laßt sich mit

dem accus, sich verbinden. 2. mit

dem reflexiven accus, sich blühe mich,

blase mich auf, schwelle an. ist si

fdie gerste) viulile und bla^jel sich

Griesh. pred. 1. 22. diu kroto blate

sich noch g-ro/;/^er dicker MS. 2. 11 i.h.

MS. 2, 13. a ist so eben angeführt.

vasle bläter sich Boner -16, 12. 19.

swer mit vergilter höchvart gebhrjet

ist Boner 46, 43. da^ si sich bla-jenl

wider dich Boner 84, 37. wes bla;-

jesl du dich, esche Marl. 118. dai^

sich ein geswulsl hin dan bla't uf

l'iir miniu wange llelbl. 3, 1(;4. 3.

mit transitivem accus. nn schowe in

an allen mitten da ist er g-ebhel als

ein s(i{ri;\ Heinr.lod.gehüg. 5SÜ. hohe
beirinnent die winde wajn, die müe^en
hallen riCen bhen warn. l!)14. als

blajet diu Inklivart den menschen (Iricsh.

pred. I. 11.-,. (lii blal der eilerine nit

•lern friunde mi.sseling-e an ieg-elichem

dinge Trist. 150G4. da^ viuwer da/,

(ficnc va.sl enlwcr sam c/, ein esse biale

Dietr. 9 1 . a. da^ viuwer fi/, ir hel-

men pruu suni e^ ein bläsbalc blatte

Bab. 47. b. diu müs beg-unde ertrin-

ken, von dem wa^^er wart si g:eblan.

man sach si wider uf g:an von dem

Wasser wurde sie aufgeblasen, und stieg

5 wieder in die höhe a.tc. 3, 177 (sollte

dieses starke particip, analog dem par-

iicip lau St. lallen , zu dem vollw. ich

blase gehören?).

hlii'jen stn. lä diu bia^jen sin Bo-

10 ner 46, 14.

])la(l('iit stm. blähnng. fdgr.l, 360.

bla'iiuiol s. ÄUüT.

erl)la'je swv. blase auf. Oberl. 349.

dri maller habers rehte erijlal Hätzl.

15 2, 67, 50.

geblaeje swv. schmelze durch ge-

blüse. gl Schmeller 1, 231.

vcrbhejc swv. 1. blase weg. ein

kranke?, barthar, da^ der wint verblfpjet

20 und lihleclich hin waejet Mart. 65. 2.

schmelze durch gebläse. also der smit

vil g-uol die wiere in da; golt tuot.

da; insigele er furblät als er; gelernet

hat /u//Y//. 19,7. vgl. Schmeller l,2'M.

25 zcrlila'jc swv. blase aus einander,

blase zu sehr auf. si hat der rife und

der wint zerfüeret und zerhhfjet Keller

6, 25. — vor der zerblälen höchvart

diu als ein krotte svvillet 3Iart. 119.

30 swer rouwe riieben i;;et si zerbla'jent

im den buch Ls. 3, 562. da man ze-

pla-t wirt von höchvart gest. Rom. 35.

BL^jK swv. blöke, nach dem in einem

jar ein lamp in deheins geburen hove

35 eubliPt Helbl. 1, 578. vgl. blerc.

BLAMAl. BI.VUMÄL S. WAL.

BLÄMKNsiKu, i!L,\MKXscHiER eine urt speise

(blaue manger). swie doch ein fürst

da wa>rc gast blämcnschier was da

40 tiiu'c Geo. 1913. ein recept zu einem

blämensier s. buch v. guter speise 24.

BL.\Nc adj. glünzend weifi ; weiß (zu ei-

nem verlorenen stv. blinke ? vgl. Graff

3, 2527- Feirefiz heißt swarz unde

45 blaue Parz. 'Ml, 9 und wi; und swarz

57, 18. der wapenroc blanc gevar

Parz. 443, !). wi;c twid blanke zene

sach man rt; dem munde brehen troj.

23. a. ich wil in mit blanken armen

5U umbe Nähen MS. 1, 22. a. arme und
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hende wol g-estellet luide blaiic Trist.

3337. du (Jlaria), rehter kiiisclie ein

blanker snc Gfr. l. 2, 8 (lobges. 21, \)).

wi; als ein sne, blanc als ein swaii

Gfr. lobges. 23, 9. seht wie der win-

ter die weit gekleidet hat: uns git mit

grimme sin kunst blanke wat MS. 1,

1 95. a. min hemde so blanc F\ib. 618, 2.

blanke^ pfärit, ors, biiickelin Wigal.

1726. 8550. 2210. blanker gebstrde

sUiende ir ganc vil deste ba^ ob ir

der volgenaere wsere ouch blanc mit

ere gernden tugenden MS. 2, 141. b.

—

die blanken sind die bewokner des him-

mels ; die swarzen gehören der hölle

an Parz. 1, 13. —- da5 blanke laut,

da^ röte lant. ttie diese beneiinungen,

verschiedener gegenden zu verstehen

sind, ist um so schwerer zu sagen, da

beide namen dieselbe gegend zu bezeich-

nen scheinen. U. Trist. 1085. 1094.

alders blanc vor alter weiß. Heinrich

der alders blanke W. Wh. 266, 3.

harmblanc adj. weiß wie herme-

lin. ein harmblanke? miullin Lanz. 4678.

Er. 1426. mit harmblanken henden

Trist. 8070.

sneblanc adj. schneeweiß. von

sncblanker varwe ir ros und ouch ir

Gleit JSib. 384, 2.

l>lenkc stf. weiße färbe, weiße

schminke. ir varwe was lieht unde

guot rehte also milch unde bluot wol

gemischet rot und wi? äne blenke und

äne verni? En. 5141. minnen craft

jnit Freuden krenke frumt in bleich an

siner blenke Parz. 810, 30.

hlankc? swv. bin weiß, glänze.

Frisch 1, 103. b.

hlenke swv. 1 . mache glänzend

weiß, sne hat geblenket die beide MS. 2,

1 8 . b . 2 . bewege hin u. her. Oherl. 164.

verblenkc swv. mache blank, das

brackenseil, an ein ander geworht mit

gezierde. dar über lägen ringe mit ber-

len verblenket W. Tit. 140, 1. was
von rotem golde mit blamäle verblen-

ket weiß eingelegt Tit. ein verblen-

ketes weih das sich gescimiinkt hat

Frisch 1, 103. c.

blcnkel swv.' bewege hin und her.

nu blenkel diu lambnre MS. H. 'S, 2S0.b.
BLANDE, BLIENT, GEBLANUEN (Türh. Wh.

412. b reimt bluonden mit stuonden^

5 Gr. 1, 858. 933. 2, 59. 4,336. Graff

3, 254. 255. Diefenb. g. wb. 1, 304.
Wackernagel glussar s. CXIX. Über
die erste bedentuug dieses Wortes etwas

zu sagen, ist eine um so schwierigere

10 aufgäbe, da wir das starke vollwort

nicht kennen, ans welchem dieses re-

duplicierende abzuleiten ist. Unser
^ blendling'' (baslart), das ags. blendan

mischen, färben, beflecken (engl, to

15 blend^, das auch in den nord. sprachen

lebt, scheinen einen urallen tropischen

gebrauch des Wortes zu verrathen, eben

so Otfrids zeile Judas ther i; ri'at ioh

ällan thesan scadon bliant 4, 12, 23,
20 deren sinn durch die Verbindung klar

ist. vgl. schaden briuwen. dasselbe

gilt von dem zusammengesetzten ich en-

blande. Die Vermutung, daß auch für

dieses zusammengesetzte vw. von dem
25 begriffe des mischens auszugehen, und

für den tropischen gebrauch unser noch

gewöhnliches ' einem etwas eintränken,

einrühren' zu vergleichen sei, wird

durch eine stelle in Nitharfs liedern

30 16,6 unterstützt: sin fumbelicher muot

WMrt im da in getrenket. Daß in der

alten spräche das vw. ' einrühren ' in

seiner heutigen metaphorischen bedeu-

tung gebraucht worden sei, vermag ick

35 nicht zu beweisen, denn trenn es in

dem altd. bl. bd. 2. s. 1 abgedruckten

segen heißt 'dat sin hende nit inruren

dat dir schadin mege', so ist in nicht

etwa in ein, sondern das verneinungs-

40 wörtchen. Mit besserm rechte aber ist

der äußerst häufige tropische gebrauch

des Wortes briuwen (brauen) in anschlug

zu bringen, der sich im niederdeutschen

so gut wie im hochdeutschen findet.

45 Mail sehe was von Jac. Grimm (Reinh.

f. s. 279^ z« mede blanden meth brauen

bemerkt ist.

cnblandc, cnbliciit, ciiblanilen

die vorgesetz-te partikel en kann katnn

50 etwas anders sein als die partikel in

;
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zu übersehen ist jedoch nicht, daß sich

an mehreren stellen enlplanlen findet.

1

.

ich eiiblandc e^ mir oder einem,

mache mir oder einem andern etwas

zu einer angelegenheit , arbeit. Was 5

Goldast und Scherz über dieses tcort

sarfen, mag man Thes. anliq.leul. t. III.

yVinsbek. s. 32 sehen. — Wigal. 554.

Lachm. ausw. s. 272. 0. 5, 23, 245.

vgl. Gr. 4, 33G. Sephora, diu amme, 10

diu ilt ir (sichj er, enblanden sich da-

mit zu befassen, si nam ir einen wes-

sen stein ; sine hete nie55er nehein : si

besneit des riehen chuniges chint Exod.

Ci, '2hJ fundgr. 2, 95, 19. irn hai- 15

nir wil im da^ imblandin, da^ er fdgr.

2, 111, 18. wil ih e^ mir enplanden

will ich mir die mühe geben pf. K.

85, 7. du ne wellis dir^ intplanden,

spracli daj lussame wip (Crescentia), 20

du verliuses uns sele unde lip kaiser-

chr.lO.a. ob ir niht wfere in künde

einen ( ? ein ) arzät den man vünde iu

allen den landen, der im da; wolle

intplanden das. 75. b. vgl. Cresc. Ko- 25

locz. 815. noch muoste er; enblan-

den grimme den banden alle seine kräfte

anstrengen Erec 687. sin sper ze-

bracli : do enhiient er; dem swerle

dann musle das schwert daran das. 30

3895. dö niuoslen si la;en die schule

von den banden , und anders in; sich

enblanden. si erbei;len bede geliche

vil iinmüe;ecliche und erfuorlen diu

swert das. 4394. die frauen rächen 35

tras ihnen zu leide geschieht nicht an-

ders wan da; si; pllegent enblanden

den ougen unde banden mit Irahenen

und mit hantsiegen (si sluoc sich zen

brüsten] das. 57()5. wer soll im ab 40

da; enblanden sich die mühe gehen

das irild zu heizen das, 71U2. da;

ich; mir gerne, enblande büchl.\,ll\.

(•iil)i;Mi(l e; dincm übe daselbst 1.335.

dincii ougen das. 545. gol eine mac 4,-,

IU helfen hin, ob er im; enblanden

wil trenn er sich damit befassen will

Iw. 233. wir miie;eii e; starke en-

blanden den armen und den banden

thnen die muhe ait/legcn, d. i, sie an- ',(\

strengen Iw. 235. da wart geweinet

und gescbrit üf dem palase wil : da;

volc von dri;ec landen möhl; den ou-

gen niht enblanden hätte für ein sol-

ches wehklagen nicht thränen genug

gehabt Parz. 231, 26. der Verfasser

dieser erZählung rechnet auf den dank

seiner Zeitgenossen; denn der werlde

ze niinnen enbliender; sinen sinnen

strengte er die kräfte seines geistes an

Wigal. 143. der knabe enplient dem

rosse da; strengte deshalb sein roß an,

mit sporn rüert er; deste ba; Bit. 2954.

ja emplienden si; ir banden strengten

sie ihre kräfte an, als e; ir eilen wol

gezam Bit. 9120. swer volget dem

Schilde der sol e; enblanden dem libe,

dem guote , dem herzen , den banden

MS. 2, 29. b. swer mit schilt sich

decken wil vor schänden , der sol e;

dem libe wol enblanden 3IS. 2, 37. b.

vgl. frauend. 457, 16. si enblienden

e; ir banden da deswär vil ritterlichen

sä frauend. 491, 27. swer sich vor

schänden wil befriden, der niuo; ge-

bergen niht den lip ; er muo; enblan-

den e; den liden MS. 2, 254. b. (st.

e; ist gedruckt an ; offenbar falsch,

anders (ohne enblanden^ stehen die

Zeilen heitr. 47 5. vgl. Winsbeke 43, 9

M. Haupt). iwer iegelicher wirt ein

hell, obir; dem libe intblanden well

Türl. Wh. 1 1 . b. nu muost im; sich es

imblanden mit frecher tat der markis

das. 15. a. die vrowen wolden; im

(l. in sich) implanden das. 11. h. da;

ist noch guoter frouwen site : swenn

in getuot gro; herzeleil ein man durch

sine dörperheil, so enblandent sie;

den ongen olTenbär undtougen; si en-

mügen sich anders rechen Flore 457
fnach Erec 7162^. doch enblienden

sie; den ougen das. 7729 (11hl S.).

ich wil mir; noch enblanden Tit. 26,

40. freuden unergetzet begunde si;

den ougen lieht enblanden Tit. 31, 10.

—

die redensart ich enblande e; mir od.

einem ist bei weitem die gewohnlichste,

doch findet sich auch a. st. des ac-

cus, e/ ein Substantiv. Swemmelin an-
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ders niht ensach wan mit wintenden

handeu den jämer vaste eiiblanden den

ougeii und der waete kl. 3900. v.d.H.

(anders Lachm. 1835^. si begunde

ir leit enblanden den ougen unt den 5

banden kindh. Jes. 92, 34. b. ohne

accusatic. leider vil Kitzel im sich le-

rnen enblandet ouf den wuocher der

armen sele Heiiir. tod. geh. 54.— ein

beispiel, das nicht ganz entscheidend \q

ist, da man vil lützel als accusativ an-

sehen, oder, dieses als adv. genommen,

im; st. im vermuten kann. c. ohne

dativ. er lobete sie avoI zu den ban-

den, si kunne wol da; waebe werc in- 15

blanden sie (Crescentia) verstehe sich

sehr gut auf feine handarbeiten kaiser-

chr. 72. d. e; dorft ouch nieman kämpf

gein im enplanden niemand durfte sich

unterfangen ihn mit kämpfe zu beste- 20

hen Lohengr. s. 1 1 . (In hinsieht auf

die accusative da; waebe werc, kämpf

gehören diese zwei stellen zu üJ. 2.

ich lä;e mir e; (oder statt e; ein Sub-

stantiv) enblanden. — In dieser re- 25

densart ist enblanden nicht als Infi-

nitiv, sondern als participiales adjectiv

anzusehen, nach welchem ein Infinitiv

wesen , werden . beliben und ähnliche

auszufallen pflegt, diese eigenthümlich- 30

keit der alldeutsch, spräche ist zu zeile

3142 des Iwein ausführlich erläutert.

kint, lät iu den reien wol enblanden

tanzet aus allen kräften Nith. 19, 4.

si lie;n in strit enblanden sie stritten 35

mit aller macht Rabensl. 28. b. si

liefen in; enblanden, als si des twanc

diu not das. 38. b. ahey ! er lie; im;

(so die Riedegger hs.) wol enblanden:

er nam da; edel swert zuo beiden ban- 40

den das. 51. a. die lie;en in; enblan-

den , als mir ist geseit . dem berzen,

den banden das. 54. a. der künic von

Morlanden nach vil hober minne lät im;

sich also sere enblanden bietet alle 45
seine kräfle auf Gudr. 718, 4. 3.

ich bin enblanden, gleichfalls als part. adj.

a. mit einem, die person bezeichnenden

dativ. cum mihi molesli essent
dö sie mir so ana lägen, unde mir s6 50

inblandene wären TV. 34, 13, et in

ira molesti erant mihi unde in

iro zorne wären sie mir inblandene A'.

54, 4. man was in vaste enblanden

Tundal. 54, 24. so aht ich Ave-

der diz noch da; üf der argen wi-

derdie;: min böcbgemüete mich da;

hie;, da; ich in waere enblanden Amur
39. vgl. Haupt zu Engelh. 3294. —
b. ohne dativ. nu weset niht enblan-

den Lanz. 2472. ich was vil sere en-

blanden klegeliche köle umb den künig

Jeranden Tit. 27, 109. 4. e; ist

mir enblanden. e; was im niht en-

blanden für des tiuvels nit Servat. 3193.

5. e; (oder der nominativ eines subst.J

Avirt enblanden. a. mit einem die

person bezeichnenden dativ. wurde i;

in inplanden pf. K. 89, 23. i; wart

in harte enplanden das. 96, 15. i;

wirdet in harte enblanden das. 272, 3.

e; Avart mir harte inblanden : ich wart

selbe cevuoret , und min gesiebte ce-

storet kaiserchr. 54. d. e; wirt mi-

nem lib iriblanden da; mir ie von dir

geschach das. 77. d. da; wart harte

inblanden Otaker dem überse;;en das.

86. a. nu scoltu scouwen miniu werch

tougen. zeichen vile grö;iu, so muo; er

si lä;en ü;er sineme lande : i; wirt

ime enblanden Exod. fundgr. 2, 98, 20.

Gäwäne wart enblanden beschwerlich

da; er den SAvaeren schilt getruoc Parz.

567, 4. mir Avaere ein zageheii ge-

schehen , ob ich ein Avip het ersehen

so kuenlich gestanden : mir AA'irt halt

sus enblanden es ängstiget mich schon

so ich ungeAväpent AAip grif an, ob

ich mit eren scheide dan W. Wh. 243,

26. ein ander Averc hän ich hie un-

der banden : ob ich selb vierde Ava?re,

ich vörht e; Avürd uns allen (uns allen

vieren) sere enblanden Tit. rorr, 85.

Man sach in hart erbhchen, da; AA'art

im ser enblanden Tit. 11, 28. da;

ist ein dinc da; vinden wirt enblanden

(gedruckt erblanden^ Tit. 24, 156.

der strit Avart sere enblanden in bei-

den TU. 26, 90. e; wart ouch den

entplanten die sie da von den pfaelcn
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wider slroiiricii TU. 27, 250, deiii

Miler 1111(1 (Jt'ii kiiideii wart da^ vil si-rc

eiilblandeii 7"/7. 28, 73. h. ohne da-

tiv, gleichbedeutend mit swa'i'c. der

hung-er wuolis ze Höine in dem lan-

de; da; jar wart harte intplandeii ; da;

lüt hete micliil ungcmach kaiserchr.

62. d. — der kanipi' diihl in cnblan-

deu Lanz. 2087.

BLÄISE S. ich PLÄKE.

BLANKE stcf. planke, dickes breit. die

blanken «wären eschen En. 0965. si

würfen abc der blanken vil al umbe

die burc licl. chron. 8241.

blanke, vcrblanke sim. befestige

durch planUen. Frisch 2, 02. a.

iiLA>sciiE adj. das franz. blanche. Isöt

als blanche mains Isot diu avi; g-ehande

Trist. J 8713. 19048. diu wi;gehande

Isöt, Blanschemanis , diu schcune mag-l

H. Trist. 95. der niag-et Blanschema-

nisen das. 440.

blamcnslcr (blanc mang-er) s. an

seiner alphabetischen stelle.

BLAFFE falle hinein, s. Slalder wb. l, ii^O.

erblappe höchst wahrscheinlich ein

starkes vw., von dem das partic. gebildet

ist, das MS. 2, 156. a (Frl. 447, 2 0^

auf kappen reimt, min kunst ist tot

orbluppcn und gel in maniges oreu nilit

fallt dumpf danieder.

BLAS adj. Ich kenne dieses icort nur

aus einer einzigen stelle, in der es

auf glas reimt, aber durchaus nicht

mit unserm heutigen blaß gleichbedeu-

tend ist. sagt mir. liuj)pcr liorre, wie

dülil ich iucii sü blas, da; ir mir niiii

grülel namct unverdienter dinge IS'ith.

17, 3. Vielleicht ist die erste bedeu-

lung von blas leuchtend, scheinend, aus

welcher auch das heutige ''blas' zu er-

klaren irüre. metaphorisch könnte man
blas genannt haben, iras, gleich einem

blas (s. das folgende wort), die schritte,

das verfahren eines andern leitet, dem

gemäß vürden Nitharts warte sagen

'wie kam es doch, daß ihr glaubtet,

ich sulu; ganz darnach aus , daß man
gegen mich sich alles erlauben könne,

was man nur wolle. — blas in seinem

heutigen sinne kommt weder in dem

altern deutschen noch in den verwand-

ten sprachen vor : was wir jetzt 'blaß'

nennen, hieß und heißt bleich. steht

5 dafür hin und wieder in dem abdrucke

alter glossen pleiz, so ist dieß nur das

gewöhnliche versehen, das zu der Ver-

wechselung der schriftzeichen für h u.

z verführte.

10 blas stn. brennende kerze, fackel.

vgl. blase ags. , blaze engl. amg. 318.

s, 11. a, die geschickte von dem blin-

den , der des nachts mit einem blase

auf der Straße geht. das. 352. s. 15. a,

15 in einem Spruche, dessen vier erste

Zeilen fehlen, da het diu waere minne

ein blas enzüiulet Frl. 234, 4.

blasse swf. der weifie fleck oder

streif an der stirn der thiere ; die

20 weiße, weit her scheinende Vorderseite

an gebäuden oder andern dingen; die

Stirn, vgl. Schmeller 1, 238. er warf

im von der blasse zweu locke wunne-

sam heldenb. f. 116.

25 BLAS S. ich BLASE.

BLASE, BLIES, GEBLASEN hluSC , haUChc,

schnaube.— zu bla^je? vgl. Graff'S, 234.

Diefenb. g. wb. 1, 310. dö hörte si

ein hörn blasen von verre Iw. 214. er

30 begunde blasen sin hörn (er hiirnete)

H. Trist. 3502. holre blasen Bit. 860 1 .

Wigal. 10878.— au swa; er in der

werlde blies da; bran zehant als ein

mies Wigal. 4530. dö blies er gegen

35 in Griesh. pred. i, 1. blasen in da;

Iierliorii livl. chron. 330i. si bete eine

pfiplien darin si blies Pass. 240, 24.

die mit valscheii winden biiisen uf da;

himmelher Frl. HL. 21, 5. ze gevelle

40 blasen mit dem Jagdhorn das zeichen

zum tödten des wildes geben pf. Kuonr.

1 43, 4. — er blies im sinen gcist in

««('7.14,33. — einen rät blasen unde

briiiweii Ottokar 438. a.

45 blasende adv. part. dö wart nach

den gesellen gevräget bläsende vil Nib.

886, 8.

rifblasende adj. part. einen ul-

pläseiideii vor zorn sich aufblähenden

50 gcist nigst. J, 198, 0.
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bläsaere der auf einem blasinstru-

mente bläst pf. K. 147, 2. 11. des

keiseres bläsaere bliesen al geliche das.

2159. ein hornbläser sluoc einen sum-

ber frauend. 37. c. holrblaser bei

Lachmann 16.5, 25. cornicen horn-

blasere sumerl. 5, 71.

blas stm. hauch. Hoffm. sumerl. 8,

G'2. flatus. diu sele vert von mir als

ein blas Vrid. 18, 2. Renner leseb.

781, 36. amg. 48. s. 2. a.

iiibläs slm. inspiratio. 06er/. 729.

blasg-eselle s. geselle.

blasebalc s. icb bilge.

blasunge stf.

iiiblasiiiigc stf. vone inbläsung-e

(inspiratione) des geeistes zornes dines

windb. ps. 17, 18.

blase stpf. harnblase; Hoffm. sum.

64, 11 visca wohl vesica zu lesen,

vgl. das. 60, 15. Diefenb. gl. 283. dö

huop sich ein strit von einer blasen

MS. H. 3, 265. b.

hornblasc hornbläserin, hexe, wa;
huoles du däse, iibele hornbläse ! du

soldes billicher ze holze varn dan die

meg-ede hie bewarn, du bist ein un-

holde kaiserchr. 73. d.

blast (vgl. ich bleste) stm. 1 . das

schnauben, er erkande sinen bläst wol

Wigal 4528 nides bläst (:läst) da

von er würde blästes vol, da; er zer-

klachte Boner 22, 64. 46, 53. von

bläste noch von windes dräste. einen

suchen dräst und einen freude riehen

bläst Mart. 67. 97. 2. der heraus

platxiende laut. wä du pfifest einen

bläst f:bast so zu l.) Ls. 3, 31. 52.

vgl. Hätzl. 2, 72, 282.

liornbläst das blasen eines horns.

pf K. 215, 27.

umbläst stm. ausblasen, ausathmen.

nu sprichet Spiritus sanctus als vil als

ein Ü5küchen ald ein Ü5bläst myst. 1,

298, 4.

bla'stic adj. aufgeblasen, da; ete-

liche liute als biestig- sint myst. l, 298, 3.

wintblaestic ad,)', wodurch der wind
blasen kann. ein wa^en füll holtz,

übel geladen und windblessig- Gr. w.

10

15

20

blästcr swv. schnaube, er gienc

blästernde als der reinige wolf Leyser

pred. 82, 4.

cntbläse slv. blase an. da; sint

die ubelin bläsebeige des ubelin smides

des tuvils, die entbläsin den zorn Ley-

ser pred. 140. vgl. Herb. 15760.

verbläse stn. 1 . verblase, exsufflo

vgl. Graff 3, 237. der briester oder

swer da toulet unt den tiufel verbläset

fdgr. 1, 105, 12. 2. von pferden,

verschnaufe mich, wen bi; ir ors vir-

bliesin Ath. B, 145 und anm.

zeblase stv. die da genäsen die

wären zubiäsen, zudrungen uü zuswalt

Herb. 17121.

BLASEKIERE, BLESENIERE (vgl. frunz. bla-

sonner^ swv. lege ein wappen nach den

regeln der kunst aus, mahle ein sol-

ches aus. waer ich der rehten kunst

bereit da; ich der wappen visament

jilasmerle Suochenip. 7,231. nach nianns

gelüst bist du geplesenieret geschmückt

Hätzl. 1, 133, 54.

25BLASTER pf. Kuonr. 260,28. s. phlaster.

BLAT adj. flach.

blatvuo? s. vüo;.

BLAT (plur. diu blat und diu bleter. ble-

ter: veter troj. 50. c. g. sm. 1859)
stn. blatt, laub (Graff 3, 248^. die

bernt uns mit dem stocke schale, niht

mit dem grüenen linden blate Trist.

4672. cbenbrun der gloyen blate Trist.

11126. boume die dem berge mit ir

blate und mit ir esten baren schale

Trist. 16739. du rosen bluot , du

giljen blat Gfr. l. 2, 1 (lobges. 16, ij.

diu linde mit esten und mit blaten H.

Trist. 1 1 57. ein linden blat Nib. 845, 3.

— blatt auf dem man pfeift, er brach

durch blates stimme en zwic Parz. 120,

13. so diu slange erst vernimt da;

blat, ein öre leits üf einen stein amg.

419. s. 24 a. vgl. aspis. zem blate

45 schie;en auf einem baumblatte den ton

des Weibchens von einem thiere nach-

machen , worauf das männchen ange-

laufen kommt, und so 'auf (zu) dem
blatte' geschossen wird. U. Trist. 550.

50 ir stimme ist be;;er dannc ir muot, die

30

35

40
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mit dem blale glient MS. 2, 228. b. —
der rede wil ich dehein blat leg-en für

minen inunt ich sage es offen und frei

Wigal. 101Ü6. du (gitiger) stest ehl

allenthalben an dem blate, stest an al-

len enden an dem blate bist allenthal-

ben als schuldiger angeschrieben Berth.

7 7. — niht ein blat nicht im minde-

sten die vorhte er niht ein blat En.

2174. niht so tiwcr als umbe ein

blat vrst. 122,15. da^ hülfe niht ein

blat Wallh. 103, 36. da^ hilfet niht

ein minzen blat Kolocz. 74. vgl. Gr.

3, 728. 2. blatt im buche, pag-ina

sumerl. 1 3, 54. da^ in dem blat ver-

g'e55en si urst. 103, 18. vgl. leseb.

908,38. 3. Schulterblatt, vgl. schu\-

terblat.

aspcnblat stn. espenblatt. gebrauch,

den der aberglaube davon macht. Grimm
d. mythol. LXIII (auß. i).

kouniblat stn. baumblatt. von

bluomen oder von boumblalen Marleg.

21, l(i5.

erll)crsblat sin. fragefolium siim.

»32, 18.

goltblal stn. goldblatt. ein koph

der zubrochen ist, swanne er wider

wirt gemachet mit einem gollblate und

mit einem silberdräte Legs. pred. 52. 34.

lierzcblal stn. eine pflanze; circe

sumerl. 5(), 27.

hiiofblat stn. hußaltich? under

einem huofblat ein hase so wol niht ist

verborgen Helbl. 3, 372.

rcbcnblat stn. pampinus sumerl.

13, 83. 45, 69.

schamblat stn. blatt zur bedeckung

der schani. bedeckil nihl mit bugge-

ram noch mit dckeinem schamblat, der

diu well doch mengiu hat Marl. 1 30.

.srliullerblat stn. Schulterblatt, pf.

K. 20!), 2.3. Karl 74. b. wie ein

schullcrhlatl zum wahrsagen dient, lehrt

HurHieb. s. Grimm d. mythol. LXV.
vgl.- UV (iiufl. \). alld. bl. 1, 3fi5.

strblal stn. blatt einer seepßanze.

wahrscheinlich der nymphaea alba und
lutea, si^bleter .sind in der fahne Iler-

wfges von SCiandcn Gudr. 1373, 4

sibcnblat stn. heptaphyllon sumerl.

61, 6 9 (71 eptafilon wegerich).

wiiiblat stn. weinblatt. pampinus

sumerl. 40, 49. pentaphyllon gl. Mone

5 4, 96.

ijcblelert partic. geblättert, rosen

gebletert frisch und wol gevar frauend.

228, 24.

blate swv. 1. pfeife auf dem

10 blatte, ze blaten er begunde U. Trist.

551. 1544. 2. pflücke blattweise;

pflücke ab überhaupt. rösen blaten

Hätzl. 2, 57, 283. die (bluomen) het

ich alle in miner hant und plat si klein

15 gar blätlich das. 281.

blateche, bletiche eine pflanze.

iirgimoniae gl. Mone 8, 101. argino-

nis bletecha sumerl. 60, 29. lapatia

pleticha das. 27, 56. vgl. Graff 3, 254.

20 blätlicke adv. blattweise. Hätzl. 2,

57, 281.

BLATE (plate) swf. Schutzwaffe, die vor

der brüst über dem halsberge getragen

wurde, die schmiede , die sie verfer-

25 tigten. hießen platner . plattenschläger.

vgl. Frisch 2, 62. b. thorax plale Die-

fenb. gl. 272. dö leit ich einen hals-

perc an, vesten, starc lieht, wol getan,

dar über eine blaten guot frauend. 450,
30 18. Irnwart und Uoge die von rehte

sollen pflegen büwes mit ir pfluoge,

die sach man ze Wienne koufen cursit

unde platen (:gestalen) ISith. 13, 5.

ze Sessün was geslagen sin plale Parz.

35 261, 26. diu plale bestuont den sper

vor Herb. 1409. er fuort ein blaten

drohe, diu was gesniten wol ze lobe

Ü5 eines kocalrillen hüt etc. Iroj. 3708.

den pfalTen fürsteu sint erloubet vür

40 Stolen swert, vür albe ein blat MS. 2,

240. b. ich sach da von vil blaten

wurden rot MS. 2, 221. a.

blatcna.M>c stm. platner. thorifex

Diefenb. gl. 272. Fürsten habent vil

45 mcr sorgen umbe werltlich platner den

umb geistlich blalner Renner 2426. vgl.

8891.

HLATE (plale) — swf. leere, fläche, beson-

ders die geschorne stelle auf dem köpfe
50 der kathul. geistlichen, vgl. Schmellcr



BLATERE 203 BLECH

1, 388. der heilige engel erschein

sente Petro in eines phaffen bilde mit

umrae g-eschorneme häre . und sprach

zuo ime also du mich nu sihest ge-

schorn also soltu dich schern . und

nach dir, so süln sich alle die schern

die zuo gotes dieneste gewihet süln

werden Leijser pred. 85, 38. blate

und kröne went muotwillic sin geistli-

che und wehliche fürsten trollen thun

iras ihnen in den sinn kommt MS. 1,

80. b. umb raünches blate ein krülle

MS. 2, 240. b. wen pfaffen sich der

blaten schämen MS. 2, 247. a. swa^

krumbe stehe uf erden treit und allen

die ( ? den ) man blaten scher den si

diz bispel vor geseit MS. 2, 248. b.

die blaten und die kappen Kenner 20655.

bi zweinzic hüelen siht man doch •wol

dri^ic blaten schäm Frl. 335, 18. da;

nü der blaten höhe; adel sich selbe

nideret so das. 338, 5. (plures inve-

nientur in inferno plattae quam galeae.

scr. brunsv. 2. 940).

blatenaere Pfaffe. Ls. 3, 224. Für-

sten habent vil mer sorgen umbe werlt-

lich platner den umb geistlich blatner

Renner 2427.

BLÄTERE ßu blaeje, vgl. Graff 3, 235^

swf. 1. die harnblase. vesica blater

sumerl. 19, 49. 29, 28. gl. Mone 4,

238. 7, 589. niderhalb des magen get

ein wa^^ersaga in die pläterun Genes,

fundgr. 2, 15, 9. wer geren kriegt

der soll hangen bi einer plattem an

der Stangen bi; man si brucht üf einen

tag Hatzi. 2, 13, 38. 2. die packe.

Pustula Diefenb. gl. 228. Marl. 99.

Hälzl. 2, 75, 199. 3 tcasserblase.

bulla blater sumerl. 2, 73.

blätcrpfife s. pfIfe.

BLATEKE SWV.

erblatere sicv. werde bestürzt, dö

man den brief gelas, e; erplatert wip

und man, und sähen vaste ein ander

an Kolocz. 187. — Stalder idiot. 2,

506 führt ein Schweiz, ertattern er-

schrecken an.

BLAvi Ortsname. Witschart und Gerhart die

gebruoder von Blavi W. Wh. 93. tgl. 13.

BLAZ stm. platschender schlag, er sluoc

dar einen grö;en blatz sime gesellen

üf den glatz Reinh.
f.

s. 297. (Kolocz.

122J. er sluoc da manigen ungefuo-

5 gen platz : glatz Wackernagel basler

lis. s. 30.

gcbletze sin. das schlagen der

zither oder eines ähnlichen instrumen-

tes. tgl. Frisch 2, 63. b. wä von sol

10 man hine vüre min gebletze erkennen?

laßt auch den singen . der mir mein
gut genommen hat JSith. 2, 7. Wierät

beeret min gebletze geklimper gerne

Nith. 34, 1. 2. leeres geschwätz.

15 er lerne diu buoch nach unser e nnt

tuo sich sines geblet/.es (es steht ge-

blffizes, aber die handschrift hat ae für

e) abe kindh. Jes. 101, 84. er seit

von siner üfvart unt gebletzes dannoch

20 me urst. 120, 80.

blatze SWV. schlage an etwas . so

daß ein geräusch entsteht, die platzent

gähes als ein wint mit riterschefte an

einen man mit lärmen ihn angreifen,

25 die wenkent ouch schiere dan hüchl.

1, 1554.

BLÄ; St. blö; , s. blö;.

ela;e SWV. blöke, das engl, to bleat,

Schmeller wb. 1, 255. alte glossen Graff

30 3, 259. 4, 1268. Dasijpod.

bla^unjje stf. das blöken. Schmel-

ler, Graff a. a. o.

BLEBZE SWV. plappere, fundgr. 1, 361.

Hoffm. sumerl. 2, 76. vgl. Graff 3,242.

35 BLECK scheint jedes verhältnismüßig breite,

aber dünne und zugleich doch feste

stück zu heißen, ohne hinsieht auf den

Stoff aus dem es bereitet ist. vgl. Graff

3, 253. bractea, lamina sumerl. 11, 1.

40 32, 51. si (diu wät) was lanc unde

breit, allenthalben drüf geleit dickiu

blech von golde Erec 1993. da; wä-

ren blech gego;;en von golde Sertat.

497. eine brünne von breiten blechen

45 hürnin hornblech Wigal. 7374. am
gürtel war gewöhnlich ein blech: Mar-

tinas gürtel was grech, noch häte rin-

ken noch da; blech Marl, 22. von

der blate, die aus der haut eines cro-

50 codils geschnitten war. heißt es ir gan-
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zen blech und ir g-eleich beliben un-

g:eschcrlet, ü^ staliel wol gehertet wa-

ren si ffcmacliet troj. 28. a.

hleclielin stn. einem ein bleclielin

slalu'ii ili/i verlästern Wigal. 2375. t:yl.

die Varianten. so wie klempner vnd

blecliner gleichbedeutend sind, so auch

klamplin und bleclielin.

briisthicch stn. blech, welches die

brüst bedeckt. pectoliuii Diefenb. ijl.

204. vgl. Frisch. 1, 148.

l)uo^^CIlll>lech stn. diu sinen (des

dnrfstutzersj roten buoseniblech diu

sint ir ungeuaeme gar Nith. 6, 7. ich

schriet in durch daj buosemblech MS.

H. 3, 27 G. b.

lasterlilcch stn. ein laslerplech da^

heilet uu da^ durch tiutschin laut nu

get unt vorn an mangen 'svorlen stet

Renner 9100. vgl. 9186.

nabclblccli stn. der treip wunder

mit dem nabelbleche il/5.^. 3, 279. a.

Avi'llehlech stn. c h i 1 i n d r u m (wohl

cylindrus^ Hoffm. sumerl. 4, 63.

blechhantäcluioch s. sciaocii.

BLECKE S. ich BLICKE.

IlLEICH S. ich BLICHE.

bl£re sicv. blöke wie ein schaf. der wi-

der begunde sin alten hiute verreren

;

auch hörte man in bleren alsam ein

junge^ liimbeliu troj. 11037. es syge

lüejende^ oder blerende^ rindvieh oder

Schafe Gr. w. 1, 149; aus spaterer

zeit an blart ( : hart = harret) ahd.

bl. 1, 405. wa; gib ich umb din

plerren schwatzen Hätzl 2, 45, 122.

jemmerlich bort man si pleren schreien

leseb. 1053, 22.

BLESE.MEHE S. BLASENIERE.

BLEsTE sicv. platsche, platze; falle plat-

schend herunter vgl. der bläst, iro

unrelil pleslel (descendet) an iro schei-

lelun N. 7, 17. do er unt^ ors drin

(in das wasserj bleste (:gleste) Parz.

604, 3. vgl. Schneller \, 239. Cr«//"

3, 238.

iiLEZ, ULETZE stni. ein kleines stück lach,

h'der etc. ; ein fleck
,

flicken, goth.

plal.s, ahd. plcz (Jraß 3, 3G3. Die-

fenb. g. wb. 1,337. Schmelter 1, 340.

Stalder 1, 183. Frisch i, 309. b.

sceda vel scedula äschröte vel bletze

sumerl. 16, 30. plagula plez gl. Mone

4, 83. min maget heilet Metze und

5 spinnet an einem bletze fragm. 38. c.

er greif ir an den bletze (: Jletze):

si stie^ in uf den buch Ls. 3, 40 6.

an beiden stellen wohl ein kleines

schmales stück, das vorgebunden wird

10 um den Unterleib warm zu halten;

ein fleck , wie dieses wort noch in

'brustfleck' gehört wird, ich meine die

herren die in schatzent und vor bös-

heit bletze kratzent an dem stige gen

15 Windecke Renner 15209.— ingewant,

bletze , derme und magen gibt der

herbst wenn für den trinter einge-

schlachtet wird MS. 2, 192. b. bletze

sind hier wohl dasselbe was noch in

20 der schwäb. mundart kuttelfleck heisst,

in kleine stücke geschnittene kal-

daunen.

schiiochblezs/w. subucula^A Mone

4, 236.

25 bletze stcv. 1. nähe einen pas-

senden flicken an die angemessene

stelle fest. er bletzet sin wambesche

Klos, chron. 42. man bletzet uiht

neue bletz auf alte juppen ein sprich-

30 wort das sich schon im N.T. findet

u. für welches man Talian und Ulfilas

vergleichen kann. 2. im weiteren

sin7ie : gebe irgend eitlem verhältnis-

mäßig kleineren dinge auf einem grö-

35 fsern seine sorgfältig ausgemessene

stelle. üf» den anger ein boum ge-

bletzet was reble enmilten in da^ gras,

des srhate den anger gar bevie Wi-
gal. 4613.

40 zebletzc swv. haue in stücken

Herb. 5672. zeblelzet das. 5861.

Blemvnzin Ortsname. der grave Juräns

von Blemunzin Parz. 770, 29.

BLi gen. bliwes, stn. blei. (Graff2, 239^.

45 swa-re alsam ein bli MS. [, 125. b.

157. 1). als der mit blige in marmcl

bort MS. 2, 176 b. ir habet mir

gegen goldc kupfer unde hü gewe-
geii Fngelh. 3705. der kreflige bli

50 Tundal. 5ü, 46.
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blicrzberc, hlikolbe , blimasse,

blnveic-h, blhvi^ s. das zireile icurt.

blijiii adj. bleiern, swacre als ein

blijiiier berc Trist. 17851. ei» gere

blijiii Ell. 9767 (yereimt auf zien 5

d. h. Zilien^, eine arke blijin Diut. 1,

480. blijin knöpf Ls. 1, 522.

blicDin adj. bleiern. slahcn mit

Mienin §-eiseln myst. 1, 78. 16.

l)lic sicc. bleie. des lewen weife 10

sint mit töde g-ebliet; er danne in ir

ören schriet 3Iart. 164.

blIät, BLiALT stm. ein seidener goldsfoff.

dieses kostbare sidin tuoch diente zu

kleidungsstücken , bettdecken u. dfjl. 15

ausführliche beschreibungen desselben

finden sich bei Conrad r. Würzb.. der

auch einen bliät ertrühnt , trelcher mit

Zauberkunst von einem zwerge geweht

tcar und siebenmal des tages die 20

färben wechselte troj. 55. a. 146. b.

Genelün vuort einen blialt ü^ golde

geweben. da niahfe man wole sehen

die tiuren goldborten Wiphe geworhte.

zobel was dar under. diu liste nidere 25

umbe durchsotea guldin pf. Kuonr.

59, 4. sehs frouwen in wate die man

tiure galt: da; was halbe; plialt, da;

under pfell von Ninnive Parz-. 235, 10.

von Lunders ein pfaewin huot, gefur- 30

riert mit einem blialt Parz. 313, 11.

ein roc von pliate Wigal. 2406. ei-

nen lierlirhen pliAt: da; was ein also

riebe wät , SAver in koufen solde der

miieste in wegen mit golde Aar/ 25. a. 35

purper unde bliät, bette unde beltewät

mitalle wurden missevar Trist 15203.

kulter und lilachen, purpiir unde bliat,

küneclicher bettewät wart über da;

bette vil geleit Trist. 18152. H. 40
Trist. 4480. zwenzic bliäte guot

rehte rot als ein bluot Flore 1547 .S'.

vgl. 5442. 5487. Flore truoc einn

blyät liebten unde roten an in wol

geschröten das. 6958. 45
BLiBE s. ich lIbe.

BLicuE, BLEICH, GEBLICHEN wcrde bleich

(eigentlich werde glänzend vgl. Graff

3, 243^. so si in eteswenne sach

under ougen also blichen rWs/. 19319. 50

bleichen unde blichen begunde ir var-

we und ir lip blaß und bleich werden :

der man bleichte durch da; wip, da;

wip bleichte durch den man Trist. 14322.
ich sihe iuch blichen Helbl. 1, 1310.

ei sunne lä dir swinen din trüeben unt

diu blichen Ls. 2, 712.

bliebe adv. bleich, dem lit e; un-

geliche so jaemerlichen bliche Ls. 3, 574.

bleleb adj. bleich. du bist \il

bleich Diut. 3, 58. von vreuden bleich

unde rot Iw. 88. si wären mager unde

bleich Iw. 228. er wart von gedan-

ken dicke bleich unde rot Nib. 284, 4.

diu juncfrouwe bleich gevar Parz. 437,

20. ir wangel wurden bleich gevar

Ls. 2, 282. ir rösevarwer munt wart

bleich Trist. 1297. bleich, und etes-

wenne rot MS. 1, 71. b. wie sint ir

so rehte bleich Ls. 2, 283.

stahelbleicb adj. bleich wie stahl.

Lanz. 4755.

tötbleieb todlbleich. Herb. 881.

bleicbsal, bleicbv ar, bleiebgevar
s. das zweite wort.

bleiche <"öAd. bleich! Graff 3, 245^
stf. blasse, darvon diu roste kam dar-

nach diu bleiche Lohengr. 167.

bleiebikelt stf. blässe, pallor Die-

fenb. gl. 200.

bleiche Qahd. -em Graff 3, 245)
swc. werde bleich, bleichen unde bli-

chen begunde ir varwe unde ir lip :

der man bleichte Trist. 14322. da;

man in sere bleichen sach (so nach

der hs. des freih. von Lafsberg) Bari.

229, 12. da; si begunde bleichen und

röten von der bete sin troj. 167 a.

sin varwe begunde bleichen Tund. 43, 85.

bleichen stn. da bi er disiu wort

sprach sunder alle; bleichen Pass. 20 9,75.

bleiche swv>. mache bleich. da;

tuoch bleichit si (die sonne) da; e;

wi; wirt aneg. 11, 45. swer an der

genäden wi;e da; kleit lange bleichit

Pass. 4, 45. minne kan ra-len unde

bleichen Ls. 2, 256.

erbliche slv. erblasse, verliere den

glänz, vil hart er irbleich Gen. fdgr.

2, 25, 32. sin varwe was erblichen
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Mb. 2006, 1. sin imint was ouch er-

bliclieii Tuiidal. 44, 2. diu swerl von

hluote erblichen Wigal. 11089. ir wer-

(ler li'p durch arg-e lust in schänden

Ivleit erblichet MS. 2, 245. b. ich wjpn 5

sin kein iur kint von schäme erbh'che

Lohengr. 175. munt von ungehabe

erbüchen Ls. 2, 280. enpferwet unde

erblichen Ls. 1, 238. erblichen mal

Iragen Parx.. 693, 2. 10

erbleiche strv. werde bleich, d«

niiiost ertöten und erbleichen tod. geh.

495. diu ougen erbleicbent tcarn. 132.

von vorhten erbleichen frauend. 404, 23.

erbleiche swv. mache bleich, tüdte. 1

5

du solt dine beg-ierde erbleichen , und

alle dine g-elüste entoeten Oberl. 335.

verbliche sk>. verbleiche, tcerde

bleich, da; sie niiie virblichin Ath. C''%

73. diu varwe ist dir verblichen H. 20

Trist. 5134. Ls. 2, 383. verblichen

ist sin prehender schin Suochenw. 12,

133. din ougen müe5en verblichen

Ls. 2, 325.-— da wolt er sin verbli-

chen todl zur erde sinken nach der 25

tugentlichen Ls. 2, 363.

iinverblicheii adj. part. nicht ver-

blichen, ein unverblichen borte Parz-. 37, 4.

BLICKE (ahd. blichu Graff 3, 244^ prät.

blicle oder blihte (Iw. 3506. Flore 42. c. 30

48. b. blicketa.tr. 2, 141^. 1. strahle

licht aus. ob im man sah den tiwe-

ren swanen blicken wi; so den sne

\V. Wh. 388, 7. von swcrten sach

man blicken vil maneg-en swinden süs 35

mb. 2014, 2.— (^blicken Bari. 229,

12 ist in h\e\c\iti\ zu bessern, vgl. 22M,

14 Pf.J. 2. blicke mit dem äuge.

under wilen blicken man Prünhilde sach

an vrowen Kriendiilde Nib. 742, 3. 40

der kunec an Hagnen blicle Nib. 1 856, 1.

— dö er sich ül gerillte unt sich sel-

ben ane blihte /w. 3506. do er Flo-

ren an blihte Flore 48. b. Parzival in

blicle nach Parz. 240, 23. si blicle 45

üf Parz. H()(K 21. min ongen blilitcn

dicke dar HIS. 1, 36 a. ])igal. 42 (ii).

diu blicle dicke li.>>(; und \\\ lougeidi-

che diir Trist. iJO.'ji;.

blic (-ckes) slin. schuctl attsschlie- 50

ßendes licht. 1 . überhaupt, dö brähle

Dieteriches vane zwencik dusinl lussam

in breilin (geschr. breither^ blickin über

lanl Roth. 27. b. der sunnen blic kommt

nie durch das dichte laubdach der

linde Iw. 30. tusent lüsent blicke millio-

nen blitze Iw. 33. Schoysiänen blic

der sunnenbaere W. Tit. 104, 3. des

lages blic Parz. 800, 1. dö hete diu

müede sunne ir liebten blic hinz ir ge-

lesen Parz. 32, 25. si dubia wie ein

Sternen blic si gein den lüften fuorte

Parz. 103, 28. iwer blic die beiden

niht verbirt, ir sit in in den ougen

noch VF. Wh. 260, 24. da; velt was

überüuhtet gar von mangem pfellel liure :

von sunnen noch 115 Hure dorfte groe-

;er blic niht gen W. Wh. 375, 5.

da; ; pluot über die plicke flö; über die

blitze des in die p feile eingewobenen

goldes W. Wh. 381, 16. des sihet

man sweben din lop in eren blicke

Gfr. lobges. 20, 8. donres blicke Vrig.

123,26. manegen doners h\\c Engelh.

4080. nach dem blicke kom ein slac

Wigal.1284:. mit mangen blicken aus-

fahrenden blitzen stächens umbe sich

Wigam. 7059. 2. besonders, das

aus den äugen schießende licht , der

blick, vriunlllche blicke Iw. 144. JSib.

348, 1. si möhten wol erschricken

von ir twcrhen blicken Iw. 224. Ga-

wäns ougen blicke in lerlen herzen

schricke Parz. 360, 19. swen da reichte

ir ougen blickes swanc W. Wh. 155,

25. swinde blicke tuon M6. 394, 11.

schiu; wilder blicke niht ze vil Wins-

bekin 5, 9. vor wilden blicken und

vor vrlen worten suln si (die frauenj

ir lobes hüelen zallen orten MS. H. 2,

184. a. ir senelicbe blicke die sahen

in vil dicke lange und minneclichen

an Trist. 1087. da; ouge meldet mit

dem blicke swa; da; herze tougen wi-

der den vriunl valsches hat. swa der

blic so schier crgfit zurück fährt

danist niht ganzer Iriuwcn bi Wigal.

4251. 4264. si Valien in einem bli-

cke mf'r denne sechs lüsent man pf. K.

151, 6. gedanke ist sneiler über velt
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daa der blic ü^ ongen MS. 2, 178. a.

wie snel ist eines oug-eii blic MS. 2,

166. b. des snellen blickes tue Diut.

3, 7. da5 grimmig-e urteil da; von

got würde gegeben über sin vil arme; 5

leben hete er staete in blicke vor äu-

gen Theophil. 189. dö was diu vin-

sternisse die so da; si raohten keinen

blic gehaben wä si waeren Pass. 331, 30.

anblic 1. das was man vor au- 10

gen hat. vor sinem anblicke segenle

er sich Iw. 45. er sach vil leiden

anblic Iw. 165. Bari. 31, 1, von nii-

nem anblicke Tristan also sere erschrac

U. Trist. 1968. si fuorten si (die 15

sele) für den anblic des almehtigen

gotes Griesh. pred. 1,113. an minein

sippebluote spür ich so leiden anblic

troj. 89. b. 2. der blick, der auf

etwas gerichtet wird, din aneblicke wä- 20

ren einre schumpfen bi fragm. 36. c.

donreblic blilzstrahl. die gneiste

des wilden viures dicke , alsam die

donreblicke, ü; dem gesmide Sprüngen

troj. 29. c. 25

g'ougfelblic stm. durch Zauberei

hervorgebrachter blic Frl. 120, 12.

himelbllc stm. vom himmel her-

kommender blic, blitz, ein schin da;

si dühte e; waeren himelblicke Servat. 30

397.

liig'ebllc stm. falscher blick, durch

da; hän ich im dicke mit manegem
lügeblicke betrogen sine stunde Trist.

13994. 35

morg-enblic morgenlicht, den mor-

genblic erkös e'n\iroaweWolfr.liederl,i.

ortbllc Karl 66. b ist in ortpic

zu bessern, wie pf.Kuonr. 180,21 zeigt.

ougenblic der blick der äugen. 40

mit lieben ougenblicken sähen si ein

ander an ISib. 292, 3. din liebten

ougenblicke MS. 2, 150. a. sneller

danne der ougenblic myst. 1,385, 18.

schachblic blick der auf schäch, 45
raub ausgeht. gevedere schächblicke

die vlugen da snedicke schächende dur

unde dan: ich waene Isöt vil manegcn
man sin selbes da beroubete rrisM09{i 1

.

sunncnblic reht als ein sunnen- 50

blicker schür regenschauer . den die

sonne beleuchtet Parz. 514. 20. vgl.

Gr. 4, 257.

üfblic zum himmel geworfener blick.

er bot sich an siniu knie mit venje vil

dicke, mit manegem üfblicke Greg. 2222.
kindh. Jes. 92, 7 9.

widerbllc erwiederter blic, reflex.

ein widerblic got geformeter glicheit

myst. 1, 209, 12. vgl. 26, 31.

blickscho5 , bliebeheide s. das

zweite wort.

blickunge stf. blitz. Oberl. 166.

blicllch adj. leuchtend. Sigünen

glänz sol dine varwe erblüen nach den

bliclichen bluomen mit blumenschein dein

angesicht erhellen Wolfr. Tit. 106, 4.

der bliclichen bluomen glesten Wolfr.

lieder s. 1, 17.

blecke (ahd. blechu Graff 3, 245^
prät. blacte, blähte (kröne f. 134. b.J

swv. 1 . bin sichtbar, liege bloß, da; di

erde nine blechet pf. K. 125, 3. er

sach in blekchen, er ne wolle in dek-

chen Genes, fdgr. 2, 28, 28. under

den beinen blekchen rfas. 33, 41. die

zeni gli;ent suenne si si lä;ent plecchen

das. 26, 23. e; was ir lip swä er

blähte alsam ein sne Wigal. Adi^Q. bi

ir manegiu hin zer kirchen gät, diu ir

swarzen nac vil höhe blecken lät Walth.

111, 20. MS. 2, 67. a. man sach die

brünjen blecken sam ein glas livl. ehr.

3281. da man den schaden blecken

siht Winsbeke 26, 4. dö blecketen

ime die arme myst. 1, 239, 36. da;

sin schände niht gar blecke das. 349,

32. 2. mache sichtbar. als diu

rose ü; ir bälgelin blecket niwen wer-

den schin Parz. 188, 12. gegen wiben

valsch der blecket swer zäglichen muot

hat MS. 2, 37. b. ob iht des si da;

wandeis an ir blecke MS. 2, 126. b.

enblccke swv. mache sichtbar ; lasse

sehen. swie listec si diu minne, si

muo; sich enblecken W. Tit. 91, 1.

Sit wart im vor enblecket der gräl mit

gesihte Parz. 818, 22. niht (was) ze

sehen enblecket Parz. 778, 29. der

schilt ist ein dach da; niht schände
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kaii decken : sin blic lerl (frauend.

ta't fahclij enblocken an ereu die wei-

ilii-n, vor \orlil(Mi erbleichen: diu varwe

ist ir zeichen 3IS. '2, '29. b. rz frauend.

404, 21. s>va nvoI gestall geba'rde

niiit endecket, da^ wir verwi^en ir ob

si; enblccket, innen süe^e rchte alsani

u^en, da ist geh'hsenheit noch gunter-

feit MS. 2, 141. b. die rifen sint ge-

vallen dar, da sich hat des nieien zit

enblecket (so viell. zu lesen) heitr. 198.

enbla'/;et und enblecket ir silen waren

nnd ir lip Silv. 973. da^ tuoch huop

er dö iif enbor. und als er was en-

blecket Konr. AI. 948. er lag enble-

cket und über die schäme endecket

Maßm. AI. s. i'22. a. der bunt enble-

cket sinen zan Engelh. 3537. der bn?-

ser ere sin ore enblecket MS. 2, 202. b.

da; gebeine lit da leider unbedeckel,

mit jamer enblecket Ls. 3, 574. dö

wart ir fröide enblecket in sunnevarwer

glenze : ir truren wart verdecket Tit.

1, 80. 17, 25.

erblecke stcv. mache sichtbar, /os.st

sehen, reht alsam des himels bliz vor

doner sich erblecket Lohenf/r. 125. er

erbiaht die zende Helbl. 4, 417. — sich

erblecken län Hälzl. 2, 25, 46.

blicze swv. blitze (Gr. 2, 2\Q). her

dunrete und blicy.cle myst. 1, 199, 4.

hlicze strm. blitz (Gr. 2, 215. \)\)C>J.

die bliczen und die donreslege MS. 2,

KiG. b. wilt du den dnnre binden so

bin ich; der den bliesen bint Frl. 265, 4.

von regene und von bliczen myst. 1,

1 08, 24. do quam ein bligze von

deme himele das. 1, 12,19. da; ninn-

sler erirdile als ein blickze Clus. ehr. !)4.

hllz sfn. blitz. Ls. l, 344.

iirlilil/licli plötzlich wie der blitz.

s. Olicrtiii. Herrn, von Sachsenh. 26. c.

I)lll/,e swi\ blitze, bewege mich
schnell. so var hin und bar blilzen

Dioklet. 3735.

blerzo (nhd. iiiecliazn Graff :i,2-H\.

rt/l. Gr. 1, 411^ sirv. blitze, donron
iiiirie Mccii/.on Griesh. pred. 1, 15).

('rl>il(-lie sirr,. erblicke, als er lio

üf erblihle Ihre 42. c, wo Sommer

15

20

30

35

40

45

50

5604 geblihte. ofte erblicte Herwic

die juncfrouwen an Gudr. 1234, 1.

diu (ougen) stänt so wo! geschicket

da; man küme erblicket von safir klein

gea-der Hülzl. 2, 25, 42.

jjeblieke swe. das verstärkte blicke,

swelhen er an geblihte urst. 109, 68.

swä wiplich wip lieplichen tougen lie-

ben man geblicket an Frl. 146, 3.

als er do üf geblihte Flore 5604 S.

überblicke swv. leuchte stärker,

verdunkele. manen unde sunnen, di

slerren si ubirblichit Pilat. 95. vgl. über-

liuiite.

»viderblJckc swv. gebe einen blick

zurück. swä wiplich wip lieplichen

tougen lieben man geblicket an und

er si widerblicket MS. 2, 155. b. Frl.

146, 3.

Avlderblicken stn. ob dir ein wi-

derblicken Wirt Frl. 260, 2.

blickenblaeken stn. lä; din bli-

ckenblacken dein maßloses geschwätz

Helbl. 3, 317.

HLiDE (ahd. blidi Graff 3, 249. vgl. goth.

bleilhs milde Diefenb. g. wb. 1, 30 6^

adj. froh; artig, verschämt, sittsam;

freundlich. 1. ohne genit. man sach

da manegen helt halt, schoenen unde

bliden Serval. 131. mit den bliden wil

ich; liden MS. 1, 19. b. weit ir da;

nilit vermiden , so miie;t ir von den

bliden keren gein der riuwe Parz. 530,

1 2. nienig creature ist plide, diu bi;

her in sorgen was IVS. 1, 8. a. so!

nn min froide zergan von der pliden,

da; ist ir sünde MS. 1, 48. h. min

li|) was ie ungebunden, nnd doch ge-

muot von der, bliden MS. 1 , 94. b.

ere gernde rilter . . . ir sult höhgemuot

sin under schilde, wol gezogen, küene,

bilde, milde MS. 2, 37. a. frauend. 457,4.

blid hin ze kirchen und von dan gie

ich : des lacht do manic man frauend.

194, 23. 279,27. da; ich den gauc

s(j bilde an vie des wart gelachel dort

unl hie. min nigen unt min umbcswanc
die wurden da envollen lanc, ich gie

nach blider \roMwen sit; kftm hende

breit was da min Irit : swie seine und
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swie sanfte ich trat, ich koin doch wi-

der an die stat frauend. 282, 27. er

solle sniden der klären und der bilden

Engelh. 1968. vgl. die anm. 2. mit

genit. der schone sumer get uns an,

des istvil inanig vogel blide MS. 1, 21.a.

unblidc adj. unzufrieden, gräm-

lich, ich wil dar uinbe niet gevolg-en

den Unbilden MS. 1, 19. a.

blide adv. freundlich, artig, swie

blide er pflege der zühte und swie

schoene si sin lip , er mühte wol er-

weinen vil waetlichiu wip M6. 394, 17.

blidecliche , blideclicbcn adv.

sittsam, fröhlich. blideclichen man si

(disiu liet) tanzen sol MS. 2, 40. a.

frauend. 536, 14. der kater blidec-

lich dar gie Herant v. Wild. 4, 160.

blidescbaft stf. froher muth. (ein

lieblingsicort Heinrichs von VeJdeke).

diu schoenste und diu beste frouwe

gab mir blideschaft. blideschaft ver-

miden. der blideschaft sunder riuwe

hat mit eren hie, derst riche. der vo-

gel blideschaft ist gro^. swer mit eren

kan gemeren sine blideschaft, da; ist

guot¥5. 1, 18. a. 19. a. b. 20. a. 21. a.

MS. H. 3, 217. b.

blide (ahd. blidu^ swv. ich blide

mich freue mich 0. vgl. Graff 3. 2 50.

verbilde stov. fühle mich froh, do

verbilde da; herze min MS. 1, 7. a.

blIde swf. Steinschleuder, um kleinere

steine zu werfen; ' für die größeren

steine brauchte man tummeler. vergl.

Preuß. samml. ungedruckter Urkunden

I, 7, und Grupens observationes rer.

et antiq. German. abgebildet ist eine

blide in U. von Türh. Wh. s. 153.

blide machina Diefenb. gl. 173. noch

triboc noch blide noch pfeterer noch

tarant Mart. 7. er lie; büwen zehant

vier bilden harte grö; livl. ehr. 8222.

blidcstein s. stein.

BLINKE (stv.? blanc, blunken? wozu blanc?

vgl. Graff 3, 254^ blinke.

blinken stv. welche frau euch am
besten gefalle, die erzeiget mir mit

winken oder mit ougen blinken alld.

bl. 1, 242.

BLINT adj. blind (Graff 3, 255. Diefenb.

g. wb. 1, 304J. 1. unvermögend au

sehen. wir sin mit gesehnden ougen

blint Iw. 56. 258. blint mit liebten

5 ougen Gfr. lieder 2, 57. gesehent ist

vil liuten blint Boner 52, 97. ir (der

Juden) sin ist blint Vrid. 24, 15.

42, 18.— er (Christus) lie; den blin-

den man sin sper durch sine siten ste-

10 chen Mar. himmelf. 1800. do in der

blinde Jude stach Fr/. 285,5. «^-/.blinde.

—

mit genit. ir ougen wurden na^^es blint

Nib. 988, 4. Tristan der minnen blinde

Trist. 15190. sin herze ist wiser sinne

15 blint Bari. 242, 6. des lebens blint

des lebens beraubt führt Frisch I, 103.6.

aus Jerosch. an.— mit prüpos. ist got

an siner helfe blint Parz. 98, 14. an

allen minen sinnen blint Walth. 121,28.

20 an rehten witzen blint Walth. 22, 32.

blint an sinnen und guoten dingen Gfr. l.

2, 7 (lobges. 24). an witzen sint si beide

blint Bon. 52, 74. sin herze was vor
valsche ie blint kannte nie etwas schlech-

25 tes W. Wh. 355, 3. an den gräl was

er ze sehen blint Parz. 818, 20. schalc-

haft, zeren blint Walth. 87, 37. 2.

ohne lichten schein. min varwe ist

worden blint Wigal. 11366. diz bispel

30 ist ze merkenne blint Walth. 85, 32.

bhnt ist sins herzen Spiegelglas Gfr. l. 2,

58 (lobges. 4). aller rilter schoene ist vor

minen ougen blint troj. 61. b. 3.

ohne entsprechenden gehalt. swa; ich

35 fröuden ie gewan , die sint bi disen

fröuden blint Winsbeke 63, 2. nu ist

alle min vreude blint Pass. 125, 60.

alle; jämer Avas noch blint wider dem

da; sich erhuop das. 74, 31. si machte

40 im alle sorge blint Marleg. 9, 47. ein

blindiu ere geschach dem blinden diebe

Stricker, kleine ged. hg. von Hahn s.

37. vgl. das noch gewöhnliche 'ein

blinder lürm\

45 starblint adj. starblind (Gr. 2,

558^. sweröuge, oder glaseöuge, oder

starblint Bert. 415. Jac. Gr. RA. 609.

— epifora starblint Diefenb. gl. 108.

blinde swm. ein blinder, des blin-

50 den troum Parz. 1, 21. Vrid. 55, 1.

14
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reryl. Ileniti'r TTHtü. Hehifr. 3. b. e

was ich bliiit tmd wisle blinden MS.

1, 4S. b. swä blinde gäl dem andern

vor Vrid. 5'), •). 3. 11. Nicht selten

encalnit trird der blinde Longinus, der 5

durch seinen knecht Christus marter

letzen ließ, tcas öfter auch so ausge-

drückt wird, als hätte er selbst das

sper gefülit-t. Walth. 37, 13. in der

siten da micii teil ein blinde stach MS. lU

l. 2'24. a. des inennischeil vons blin-

den sper slarp W. Wh. 68, 24. — ei-

ner der Longinus hie^ Jesum in sin

siten stie^ mit eiine spere durch sin

herze ... an einem oug-e blint er 15

was, an dem andern g-esach er liilzel

ba^. da^ bluot da; dö ze tal ran da;

nam der selbe blinde man : an sine

ougen streich er da; da von wart im

schiere ba;, er wart in der selben 2«

stunde wol gesehend und gesunde ge-

reimte evangelien hinter der Casseler

tceltchron. s. 293. vgl. auch blint

blindckin dimin. zu blinde, get

ir nii , her blindekin Helmhr. 1715. 25

blintliafl adj. mit blindheit behaf-

tet, diu blinthafte rote Pass. 57, 52.

202, 11. 2G3, 23.

blintlicli adj. iiiwer blinllich un-

gemach Pass. 320. 1 9. von blinteli- 30

eher bürde erloset das. 141, 25. si

kan niht gevrien dich von blintelicher

klage das. 140, 74.

blintlichc, bllntliolien adv. un-

vorsichtig, si sa; bliiillichen dar Trist. 35

1290. wir haben ze blinlliche erzogen

denslangen vtirdie nalilegaln7'/v.s7. 1 0378
blintlicli., blliidcclicll stf. alle;

da; des er began da; was mit wun-
derlichen siten und mit blinthcite un- 4(i

dersniten Trist. 942. diu herzelöse

biintheit, diu blintheit der minnen Trist.

17743. 17745. — als im sin blindi-

cheil geriet Pnss. 181,8. diner grö-

;en blindekeil Marleg. 27, 437. 45

bllmle (ahd. blindc^m draß' ,3, 2 5 fi }

swr werde blind. e; müese blinden

al vur war Bari. 292, 20.

blliHh'ii slu. da; blinden in ze-

hanl geswc^ch Mar himmelf 1394. 50

erblinde swc. werde blind. an

beiden ougen si erblindet Karaj. 90,2.

si so erblindent da; si iuwer niene

vindenl Iw. 54. da von min lip in

diner lere erblindet MS. 2, 163. a. da;

er erblindet ist Griesh. pred. 1, 128.

wie gar sin herze an höhvart erblin-

det was Bert. 297.

verbllnde strv. werde blind, er machet

iuch so verblinden Pass. 284, 66. da; si

verblinten alle Mar. himmelf. 1 356. ver-

blindet Monealtd.schausp. 1 . 1 690. I 786.

blende (ahd. blenlju Graff 3, 257^

prüt. blanle, part. geblaut und geblen-

det, swv. mache blind, verdunkele.

er spra;clie , da; in ir minne staeclie

und im die freude blante /'ort-. 217, 3.

die ubelen blauten iren sin Pfl.s-.s-. 57, 5.

wie kan er gesehendiu ougen blenden

Trist. 8352. diu blintheit der minne

diu blendet ii;e und inne ; si blendet

ougen unde sin Trist. 17746. diu

liebe kan wol blenden den man Eracl.

2338. diu minne het an in geblaut

riuwe sende not MS. 2, 114. b. der

götliclie schin , des glänz die sunneu

blendet g. sm. 1271. da; erste da;

den kiinic Alexander blante mit höh-

vart Bert. 298. was diu erde ouch

geblanl mit sne Marleg. 2\ , 42.— ich

blende mich.— da; ein wiplieh wip er-

kaude stietes und unstaMes niannes muot,

und diu guote sich niht onblande MS.

\, 13. b. Cviell. und sich^.

blenden stn. Ilelbl. 7, 1251.

nnf'-eblant part. adj. ungeblendet.

Herb. 2072.

erblende swp. mache bltnd. si

sint erslagen unt erblendel warn. 1235.

diu kerze hat der ougeu vil erblendet

Walth. 84, 35. wie in diu höhvart

helc erblendet Bert. 297. wie si uns

erbieiiden Griesh. I , 128. da; er-

blanle mich Trist. 1037. ir siie;cn

minne baut mich an den sinnen hat

erblaiit MS. 1, 55 b. tu>>ende wert die

.^inl erblanl MS. 2, 244. a. die wären

daran erblendel Maria 215.

nnerblant adj. part. iwer fre

woll ir die behüelen gar nncrblande.
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so da; ir si g-esehend wider bring-et

Tit. 17, 27.

verblende stoe. mache blind, di

lüte wären also verblendet von höcb-

vart myst. 1, 33, 22.

bliiize kneife die äugen zu. blin-

zender oiig-en pfleg-en Parz. 788, 22.

(Schantecler) blinzende er singende wart

Reinh. fuchs 133.

BLIUC, BLIUCLICH S. BLÜC.

BLiUHE gibt es ein solches starkes roll-

wort, das erlische bedeutet? die gött-

liche minne sagt alle siinde in minem

lohen meiner flamme sint also schiere

verblohen als ein deine; glensterlin

verlischt mitten in dem rin Diut. 3. 17.

BLIÜWE, BLOU, GEBLÜWEN odcr GEBLOl WEN

hieve, schlage (Graff 3, 257. Diefenb.

g. v)b. 1,310. einen plural des prät.

der bluwen lauten müste, und aus dem

ein prät. des conjunctives blüwe folgen

würde, so wie ein du blüwe, weiß

ich im mhochd. nicht zu belegen).

disiu blou, disiu dahs , disiu hachelte

vlahs Iw. 228. dehsen swingen bliu-

wen Helmbr. 1360. so man die na-

leren slahen wil, so nimit si den za-

gil unde tuot in ubir da; houbit unde

laet sich andirswä pliiigen Karaj. 89.

17. da; er mir bliwet min kint Gre-

gor. 1137. der zimberman bliwet den

Zwickel durch den herten nag'el W.Wh.

54, 23. der den sac von der miile

treit, wolt man in so bliuwen in müht

la;heit riuwen Parz. 294, 19. die

blou der scheneschalt durch mich Parz.

304, 17. diu mich da bliuwet vil sere

äne ruoten MS. 1. 92. b. dö man alte

sach durch zuht die jung-en bliuwen,

dö stuont e; an eren ba; und ouch

an triuwen MS. 1, 153. a. dirre lie

aber sinen lip bliuwen und zeliouwen

durch sine lieben frouwen Wigal. 7589.

bliuwä herre. bliuwä bliu r:niu) Türh.

146. a.

bliuwen, blhven stn. sus galt

zwei bliwen der gast Parz. 295, 28.

bllmvel stm. holz zum klopfen.

Grajf 3, 2.") 9. Scitmeller 1, 232.

blluvvel swv. stampfe, und sol im

dar umb der müller stampfen und blii-

len umbsus Gr. w. 1, 301. vgl. Frisch

1. 107. a.

erbliuwe stc. ist er in turnei wo!

5 erblüwen Ilätzl. 2, 69, 218.

g^ebliuwe str. das verstärkte bliuwe.

da; dich tet gebliwen der Greg. 1143.

zerbliuwe stv. zerbleue, si wären
zeblCiwen Exod. fgr. 2, 97, 24. der

10 wart so zeblowen Lampr. Alex. 4767
(5117 n. z.). der zerblüwen Antanor

Parz. 307, 21. da; hat mich sit ge-

rouwen sprach da; edel wip. ouch

hat er so zerblouwen dar umbe minen

15 lip Nib. 337, 2 Qin J geruen zerbluen).

der töre lie; da; getwergelin wol zerblü-

wen von im gän U. Trist. 2583. man
solde dir mit eime stabe den rücke wol

zerbliuwen Eracl. 1365. Leys.pred. 169.

20 BLOCH (pl. blücher^ stn. block. Es scheint

zwei gleich lautende Wörter zu geben,

deren eines das althd. piloh ist, und
zu liuche, louch gehört, das andere in

hinsieht auf seinen stamm noch weite-

25 rer Untersuchung bedarf, vgl. das engl.

block, log. das niederd. plugge u. m.

vgl. Graff 3, 246.— wa; touc et slegel

äne Stil da man blöcher spalten wil

Vrid. 126, 14. ein bloch ze mä;en

30 hoch ein gar tiicht hoher block Stri-

cker Hahn s. 30. 31. bi grüenem

holz ein fule; bloch MS. 2, 215. a (Frl.

165. 14^. diu mure was behangen

mit grö;en biochen sinwel. diu wären

35 an der wer so snel : swenne ieman an

den graben gie, und man diu bloch

Valien lie, so hurten si die vlnde wi-

der Wigal. 10750. die sarjande an

den graben mit antwerke giengen, dar

40 üf si enpfiengen diu bloch, so man diu

Valien lie Wigal. 10977. er muoste

tragen schöne üf sime ruke ein star-

ke; bloch, dar an began man in hen-

ken doch zwischen zwen dieben Geo.

45 41. a. — eine art falle, die in H.

Trist. 2703 beschrieben wird, andere

stellen s. unter ich liuche , wohin viel-

leicht auch diese gehört.

stö^bloeh stn. hohel. plana gl.

50 Mone 4, 234.

14*
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blöclicl sin. floß, (las man das

plöchl oder das schef nicht bereichen

mag Gr. ir. 3, 700.

hUJEbv. (ahd. blödi Graff 3. '251^ f^dj.

zaghaft: schtracli. der blöde hovewarl.

swenner nahtes ihl vernimet durch sin

blödikeit wirt er ergrimet. ern tar dar

naher komen niet; al bellende er (lihet

Lampr. Alex. 25. b. Dariiis der blöde

mau starke flihende quam das. 41. b.

vile blöde sint di Kriechen das. 51. a.

nieman da gesach blödis mannis ge-

ba.'re das. 52. a. der blöde Herb. 13929.

da^ unser blcede; kraftloses vehten Erec

900. 908. da^ ir mit wintender haut

stet als ein bloede wip Id. 511 L. da^

ploediu herzen küenet Parz. 96, 16.

oder blnede oder halt das. 93, 15. ir

weinet reht alsam diu kint , die dürf-

tegen unde weisen sint, und als diu

kranken bloeden wip frauend. 305, 9.

bloede (ahd. blödi Graff 3, 251^

stf. zagheit. swer nu da; kriuze niht

ennimt .... die bloede lä dir, herre

got, an uns vil armen sin gekleit MS.

1. 168. a.

bloedelichen adv. da; sie; blö-

dilichin tuo Alk. D, 35. blödelichen

nnßt. I, 70, 12. 211, 25.

blopdekcit stf. zaghafte schwäche.

Lampr. Alex. 1174(1 524). Frl. 389, 7.

blu'de fahd. blödu, blödöm ,
- em

Groß" 3, 251J sicv. fürchte mich, der

pfaffe begunde bloeden Ls. 3, 226. vgl.

Oberl. 168.

BLÖDERE, PLÖDERE stcv. raiiscke (Gr. 2,

1 38^. gargarisare hlödcrn Diefenb. gl.

137. diu gü.sse begunde blödern unde

kerren als ein windes prüt üf dem
mere Weinschwelg leseb. 578, 34. ein

trunc
: der begunde plödern als da;

wa;;er üf den llödern üf alten kumpf-

miilen luot leseb. 581, 4. a. w. 3,22.
— ton rauschenden falten werfenden

zeitgen: dort piödcrt scr das i»ancr

rödt Herrn, r. Sachsenh. /csr/». !)9!l, 1 2.

zu bla-jf ' rgl. nhd. 'plaudern Wackern.
tpb. LXV. vgl. Sclimeller 1. .334. Sial-

der 1, 186.

Ki.oi'WEc .15. Hr.rjc.

ui.ö; adj. blo/y blä;en st. blö;en fragm.

40. c. auf erlä;en reimend, läßt eine

mundart vermuten, die dem 6 den laut

des tiefen a gab. den auch Schmellers

5 wb. 1, 239 bezeichnet. — hin u. wie-

der findet sich auch bloe;e. bloe;e

huobe MS. 2, 229. a. Bari 34, 38

nach fhrn von Lafsberg hs. 1. bloß,

nicht bekleidet. a. in eigentlichem,

10 icenn auch nicht immer wörtlich stren-

gem sinne. er reit äne gewant unde

blö; sam ein haut Erec 5400. er zarte

abe sin gewant, da; er wart blö; sam

ein haut /w. 124. ich stän aller fröi-

15 den rehte als ein haut blö; ilf5. 1,69.

vgl. hendeblö;. blö; an beinen unde

an armen Iw. 185. swer den stein

bat in blö;er hant Iw. 53. swä ir der

Ifp blö;er schein Iw. 58. diu nase

20 niender blö; ganz behaart Iw. 26. di-

siu blö;iu frouwe fuort im ungelichiu

kleit Parz. 261, 23. swes ieman an

si gerte des wären si bereit : des ge-

sluont dö vil der degene von milte

25 blö; ane cleit Nib. 1310, 4. warnet

iuch gar junge und alte gegen dem
winder ; des ist zit. nieman blö;er

vor im halde MS. 2, 36. a. der ruosl

stuont blö; ohne federn Bon. 39, 51.

30 b. tropisch. da; blö;e gevilde freie

ebene feld Gregor 2591. der boum
wart blö; unt loubes also lare Iw. 33.

ein vil scharfe; wäfen Iruog er blö;

an siner hant Nib. 1888, 4. da; swert

35 blö; unt bar troj. 5559.— da; machet

dick die liute blö; arm und dürftig

Ls. 2, 582. goles wunder sint so grö;,

des menschen sin ist gein in blö; Vrid.

9, 4. iuie gewonheit diu natür ist blö;

40 Boner 65, 4. da; wunder da; ist blö;

offenbar (?) Frl 314, 2. Verstärkt

wird blö; durch ein vorgesetztes al.

diu kindelin lagen üf dem bette al

blö; Parz. 801. 17. si sluogen in

45 vil sere nackent durch die slat, al blö;

Bari. 129, 2 5. 2. nicht bewaffnet.

Pacc was blö; sam ein wip 102. da;

er äne wäfen blö; und gesellelös ze

velde kam Er. 2504. si wären ge-

50 wäfent scre, so da; an in niht mere
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blö^ss wall ciiii^ houbet schein Iw. 245.

swä er in blöden sach Iw.ZH. des lebens

in da nach verdroß, mange äventiure suoh-

ler b\öi Pars. 27, 22. Gäwän dähte dirre

isl blÖ5 ; sin wer ist gein mir harte la^ 5

Parz. 570, 10. gewäpent reit^ (da^ ros)

der tunibe man den tac so verre : e^ bete

län ein blö; wiser ein nicht tuniber ohne

hämisch (die ßexion an wiser gilt für

beide adjective) Parz. 161, 19. wer 10

jaehe mirs für ere grö^ , ob iuch sliiege

alsus blÖ5 Parz: 607, 30. mir ist als

maere , da^ si gewäfent sin , als ob si

blo^e stüenden JSib. 1804.b. v. d. Hagen.

weit ir dar blöder gän (weder schilt 15

noch Waffen truoger an der hant) JSib.

3185. 2186. bl65 al äne schilt Frl.

216,7. si sluogen die angeleiten zuo

den blöden Rab. 598. — daher heißt

die nicht durch den schild gedeckte 20

Seite diu blö^e site; ein ausdruck der

auch bildlich , oder sprichwörtlich ge-

braucht wurde. swä man se wolt an

riten , da^ was zer blöden siten Parz.

257, 22. sus was der wol gelobte 25

man gerant zer blöden siten an mit

rede Parz. 299, 14. 3. blo^ wird

schon im inhd. einem Substantive vor-

gesetzt, um jedes andere Substantiv von

der rede auszuschließen. Wir gebrau- 30

chen jetzt in gleichem sinne auch das

adverbium ; aber ein adverbium (blö^e)

kennt die alte spräche meines wissens

nicht, ich sanc hie vor den vrou-

wen umb ir blöden gruo; MS. 1, 1 17.a. 35

sol ich so verderben unde also gar

ersterben, da^ (so des frhn von Laß-
berg hs.J von mir niht werde wan ein

blö^iu erde Bari. 34, 38. 4. blö;

mit einem subst. im genitive, so viel 40

als ohne das was der genit. nennt.

ich hete ungerne 'decke blö;' gerüefet

Walth. 54. 21. (so rief man wohl

spottend den kleinen kindern zu, wenn

sie sich nacket zeigten: vgl. L. s. 179^. 45

niinnen solt wirt geholt vollecliche da

ein man und ein Avip umb ir lip la-

tent viere arme gän, decke blö^ (einige

Zeilen nachher l. wunt st. hiü) MS. 2,

84. a. frauend. 433, 27. höher muol 50

gewan mit wibe nie so manege froide

grö^. Ich hän in bi dinem libe

ofte funden decke blö; MS. 2, 38. b.

wiplicher ere was si blÖ5 Bon. 53, 4.

liemde blö; ohne hemd (so eine hs.

Mb. 1066, 3/ kleider blo; Vrid.

124, 19. da von wart er lebens blö;

U. Trist. 3268. lones blö; Bon. 45,

50. rätes blö^ der kein brot im hause

hat MS. 2, 188. b. aller schimpfe

h\öi Parz.ASl, 17. aller sorgen blo;

Bon. 4, 30. trostes blö^ Bon. 57, 8.

aller vriuntschaft stäst du blö^ Bon. 84,

40. des gesten ich vröiden blö^ MS.

1, 51. b.

deckeblö^ ein scheltname aus dem

imper. und dem adj. blö^ zusammen-

gesetzt? vgl. Lachm. zu Walth. s. 179.

her schänden deckeblö; MS. 2, 234. h

vgl. b 1 6 ?.

haniaschblo^ adj. ohne hämisch

frauend. 217, 26.

Iiendeblo^ adj. blo^ sam ein hant.

bi im waere Kriemhilt hende blö; be-

stän A76. 1066, 3.

muoterblo^ adj. mutterbloß, mut-

ternackt, do solde dise jungvrowe

zwischen sten muoterblö^ ?rt)/sM,256,20.

wandelblö^ unladelich. swie gar

din herze wandelblö; in vrischer ju-

gent gruonte g. sm. 1858.

blocke stf. freier platz im walde.

bloße. Iw. 146.

blö^e stn. ? vielleicht auch ein freier

platz. e; träten die genö^e alle ze

einem blo^e und drungen mit kreftiger

ker durch die vinde gegen dem mer

Ernst 32. b.

blo^e swv. bin bloß, der uuge-

touften Hute schar , der muot an eren

blöket deren gesinnung nicht durch

ehre geschmückt ist g. stn. 1444.

blocke swv. 1. bin, werde bloß, ich

schrecke, so dir bloj^ent dine zehen

MS. 2, 67. a. 2. mache bloß, geblcp^et

unde nacket Schmeller Vir. XI. ir niuose

ein arm geblce^et sin Parz. 375, 10.

järlanc bloe^it sich der walt wirft sein

laub ab MS. 2, 65. b.

cnbloe^e, prät. enblö^te, swv. ma
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che bloß, entblöße. enblce5eliwer liou-

hel Parz. 74(). 27. den herzeric er

dö gevieiic, und enblo^t in aller sitier

habe Trist. 2971. da'^ ros wart en-

blu'^t aller gezierde Boner 51, 21. er 5

enblO^t im^ houbet schier von helme

Parz: 212, 27.— er rief eime knap-

pen dare und enbl65et6 im gare sin

leit unt sine swa^re Herb. 11252.

bltc^liche adv. bloß, unverdeckl. lu

du soll blff^liche die sünde sagen bik-

leb. s. 19.

blo^liclt stf. nnverhüllte reinheil.

ein blö^heit des geisles myst. i, 15().

IG. vgl. leseb. 88 G, 3. 15

BLÜC, BLiic adj. verschämt, verlegen, be-

treten ; unentschlossen, bedenklich, der

blüge steht dem getürstigen , balden

entgegen. — In der Schweii> ist das

wort noch gebräuchlich : s. Stalder 1 , 20

187. ob blöc ein verschmolzenes bliii-

wec ist, und zu einem verlornen subst.

bliu . bliuwes gehört, irie Gr. 2, 289

mit gutem gründe vermutet wird, hat

auf die erklärung des wortes keinen 25

einßuß ; in hinsieht auf die stelle, wel-

che dem Worte in dem wörterbuche ge-

biirt , ist das Übergewicht schon nach

dem ahd. hing (vgl. Graff ^,'2i7. Die-

fenb. g. wb. 1. .$07^ auf der seile der ;U)

Schreibung bliic. — Wenn sich biswei-

len blouc . blowec geschrieben findet,

so ist, wie ich vermute, damit bluot

gemeint ; und uo gilt einigen Schrei-

bern für II. blöuwe im reim auf ge- 35

drömve MS. H. 3, 191. b. — da^ ist

ir aller (der miigde) sile . da; si zeni

ersten schamec sint unde bliic sam diu

kinl Erec 1324. ci^ erlat in blugei'

bete Lanz. 8049. vor leide bluowee 4ü

wart der man Bit. 43. a. swanne ich

sprechen sol ze not, so kan ich harte

kleine des mich frume, so wirde icii

bliic, vor selianie rot Gfr. lieder 1,3.

ir wer gein in was blfic Bari. 327, 9. 45

er hcl e die gelörstekeit , da/, er mit

grimmen lewen streit, und was nu wor-

den von der schäm so blüc und also

vorhtsam , da*^ er niht einre megde
giiot gelor.sle künden sinen nniol troj. 50

15549. singt eiuiu wol und ist ge-

spnech , so ... sihe ich ein bliuge,

diu niht enkan singen, sagen 'deist der

man', der tiet ich durch ir einvältikeit

da^ mine muoter dicke erleit Ls. 2,

165. wilent wären bliuge meide unt

schemic Renner 12478.

blujjc adv. vil bluge; (blüge e;)

wart ze hove gesagt Parz. 1 64, 9.

bliiiclich adj. ir gebaerde was

vil bliuclich einer mägde gelich Erec

1319. mit vil bliuclichen silen büchl.

1, 1561. nu wol! wie schemelich e^

si, min wille muo; an im ergän. ich

mac niht lenger widerstän bliuclicher

schäme und ir gebot troj. 8702. bliuc-

liche schäme, giiete die sigenünfte an

ir gewan troj. 8815.

blucUche , blliicliche , bliucli-

chen, blüwecliche adv. er sa^ verre

hin dan unt sach si bliuclichen an Iw.

90. al Schemende er an die frouwen

sach, harte bluclicher sprach Parz. 33,

20. da von er bliiwecliche sprach

Parz. 454, 18. ein teil vil blücliche

antwurte der videlaere kl. 1 781 L. blüc-

liche sprach si wider in troj. 8023.

bliuclichen sprach si wider in troj.

IG 121. umb wa; die Hute in Öster-

rich gebärent also bluclich Helbl. 15,

40. diu bluclich zuo dem engel sprach

Renner 12031. blüclichen behüeten

myst. 1, 334, 17.

bliikcit, bliiikeit stf. Schüchtern-

heit, ane blükeit ohne weitere bedenk-

lichkeit wart er vrö Parz. 696, 20.

der dem grimmen vederspil die gir

verhabt , da; hän ich docli gesehen,

man muo; im da nach plükeit j^hen

;

wan ich hän min selbes gir verhabt

we7in man den falken , der auf etwas

stoßen will, zurück hält, so weifi er

hernach nicht was er Ihun soll: aber

ich hau min selbes gir verhaht, kann

man sich eine größere dummheit den-

ken ! IV. Wh. 317, 8. si lerte da/,

ir hlilkeit, da/, si mit im ze rede

Kam vil küme : wan si Iwanc diu schäm

unil ir .seneliche not da/, si wart bleich

unde röl e si gespru'che ein worlcliii
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troj. 8015. diu juiig-e süe5e kunegin

was ein lützel worden biilt. si twanc

diu minne und ir gewall , da^ si dö

lie^ ir blükeit iroj. 8528. minne und

schäm die beide twingent mich ... 5

diu scliam diu wil min ere, diu minne

min unwerdikeil. öwe minne und bHu-

keil wie tuont ir mir so leide troj.

87 19. si twanc der minne smerze

und schemelichiu bliukeit troj. 8790. 10

mich sol da^ iemer riuwen da^ ich

durch mine bliukeit so grimmen kum-

ber ie geleit troj. 16626. er wart

von senelicher schäm geverwet als ein

rose rot; minne unde blükeit im ge- 15

bot da; im der munt in leide quäl troj.

20859.

hliige siiw. werde schüchtern, des

zwivelle diu ü^er schar . . . die blug-

tei! an ir slrite wußten nicht, ob sie 20

den kämpf fortsetzet sollten od. »iaht

Parz. 411, 29.

erbliigc swv. werde schüchtern.

erzamen und erbliugen muost alle; wilt

troj. 6033. 25

KLONE SWV. Strotze. Pictor.

«lCeje Cahd. bluoju Graff 3, 239. 240.

vgl. Diefenb. g. wb. 1, 312^ prat. bliiele

bisweilen bluote Bari. 12, 30. 65, 14.

Trist. 298, wo aber eben so gut über- 30

müete blüete gelesen werden kann.

was erbluot pf. Kuonr. 187, 6. ein

Ijarticip gebluot hat Heinrich von Vel-

deke MS. l,20.b. vgl. Lanz. 54:34. Im

Schtcunritter (altd. wälder 3, s. 77^ reimt 35

Vonrad von Würzb. 'diu blünde' aw/" 'mit

herzen und mit münde' ; — statt blüejet

findet sich blüwet Gfr. lieder 2, 6.

myst. 1, 183, 24. 1. ich blüeje,

intransitives vollwort, blühe. a. ohne 40

präpos. adverbium. e; tuont diu vo-

gelin schin, da; si die bluomen sehent

gebluot blühend MS. 1, 20. b. üf die

gebluoten ouwe Trist. 17356. ein

biüende ouwe MS. 1, 28. b. dö er 45

mit fröuden blün began dö viel der

sorgen rife in an Trist. 2077. sin

spilnde kinlheit , diu mit ir übermüete

in sinem herzen blüete Trist. 298. in

blüender jugent Gfr. lieder 2, 7 (lob- 50

ges. 7, 2^. du blüender helt das. 2, 2

(lobges. 17, 3^. da; biüende himehis

da; biüende blüel in manige wis. der

wunne ein biüende; rösenris. als ein

bernder boum lachende sine biüende

bluot blüejende luot üf gegen dem
morgeu touwe das. 2, 3. 9. 21 (lob-

ges. 9. 17. 64^, diu süe;e din mir

blüen ze saelden müe;e das. 2, 5 (lob-

ges. 22 , 4J. blüejende süe;e Bari
295, 10. ir herze in tugenden blüete,

also der süe;en rösen bluot des mor-
gens gegen der sunnen tuot Wigal.

11573. ir reine; gemüete nach eren

ehrenvoll blüete Wigal. 3184. min

herze blüet nu manigen tac MS. 2, 24. a.

der süe;e gotes geist ü; dinem herzen

blüete Walth. 36, 24. sin herze nie

bevilte , im waer ie iteniuwe an staete

manlich triuwe, in des gelouben blüete

bluote er mit rehter güete Bari. 1 2,

30. da blüejet aller slahle list Trist.

24. ein spil , dar inne der tot, als

ein dorn in dem meien, blüete Wigal.

7629. im seite sin gemüete, da; an

in beiden blüete der wären sippeschefle

fruht troj. 24. b. — ein beide wol ge-

bluot von bluomen alder weite Lanz.

5434. b. mit präpos. adv. in den

üf blünden jären Trist. 2072. 2.

ich blüeje, transitives vollwort, mache

blühen, vgl. ich erblüeje. da; mich

min armuot immer müet , sit d' erde

alsölhe richheit blüet Parz. 242, 30.

als ob üf einen grö;en walt niht wan
banier blüeten W. Wh. 58, 6 , als ob

nichts als banier einen großen wald

emporblühen machte W. Wh. 58, 6.

(in mehrern hs. fehlt das präpos. adv.

üfj. die Gr. 4, 822 twte gegebene er-

klärung leuchtet mir nicht ein.

blüejeii stn. möhten si dem walde

sin louben verbieten und der Heide ir

blüejen , da; waere getan MS. 1, 6.

rosebliiende adj. pari, tvie rasen

blühend. du röseblüender stau Gfr.

lobges. '2,i, 12. sin rösenblüendiu varwp

Engelh. 217 7.

erblüpjc swv. 1 . intrans. vollir.

erblühe; breche aus der knospe hervor.



BLÜEJE 210 BLÜEJE

DU ist e^ aller erist herü^ erbluol da^

(iu mir ie riele an den lip pf. K. 50,3.

micliel grisg-rammen unde zorn was

unter in erbliiot das. 187, 6. nu alrerst

sali nian^ velt erblüen mit rlterschaft 5

der ^^e^den den scharen der edlen W.

Wh. 393, 20. da^ e; min herze sere

niiiet und lilite ein zorn da von er-

blüet U. Trist. 2206. 2. transitiv.

vülhc. mache roth. vgl. ich erglüeje, das 19

auch transit. ist. so erbliiet sich min

varwe als der rose anm dorne tuot

MS. 1, 38. b. Sigünen glänz sol dine

varwe erblüen nach den bliclichen bluo-

men ihr glänz soll blütenroth dein 15

antlilz mahlen W. Tit. \0Q, ^. ir kus-

lich gemüle so lustlicii sich erblüle Pass.

10, 62.

fjeblücje sicv. das verstärkte blüeje.

e^n gebluot nie schoener bliiot danne 20

ir anllütze lieht Wigal. 9284.

bliiome Stern, doch schon früh auch

Ihiu bluoma (s. Gr. 3, 375. Graff 3,

241^ blume. min fröide wart nie sor-

gelos unz an die tage da^ ich mir Kri- 25

stes bluomen kos die ich hie trage

HurIm. l. 11, 17. varnde (vergängli-

che) bluomen unde blat Walth. J3, 23.

gebrochen bluomen unde gras Walth.

39, 16. bluomen brechen Walth. 119, 30

10. da^ künecliche ris, da von sich

in liljen wis der götliche bluome want

g. sm. XXXFil. du bist kiuscher schäm ein

blüonder bluome MS. 1, 28. a. da der

bluome wart gezwiget MS. 1, 28. b. 35

sit ich den ersten bluomen under ei-

ner grüenen linden flaht MS. 1, 41. b.

44. b. ein süe;er bluome Bari. 64,

32. 213, 22. mit blüendes bluomen

güele bluole gna»declichc güele für 4i)

keiserlicli gemiiele g. Gerh. \i)40. bluo-

men wi^ durch gniene ris brchent unde

smierent MS. 1 , 44. b. du (Maria)

minniclicher bluome glänz Gfr. l. 2, 3.

( toliges. 1 8).— besonders auch graswuchs, 45

ertrag an gras oder heu. Gr. w. 1 , 28.

197. 252." vgl. Schmeller 1, 236.—
fiiiphrmistisrh: keiner bluomen ist so

vil s(i der bnnien da Nith. rosenkranz,

iu hm. V. d. Ilagen Gotfr. 2, 121. .50

alda die briinen bluomen slän H. Trist.

3782. bildlich, das erste, beste, aller

wibe bluome Pilat.ii'i. aller frouwen

troj. 164. b. der Diirnge bluome Walth.

35, 15. er was ein bluome der ju-

gent a.Heinr. 60. aller ritter bluome

Parz. 109, 11. wlplicher kiusche ein

bluome Parz. 252, 16. der werdekeit

ein bluome Parz. 598, 7. er bluome

an mannes schcene Parz. 39, 22. da^

die bluomen manger treit, dest mir leit

der niht loubes wiere wert MS. 1, 16 6. 8.

dö si ir gesellen verlos, der ir herzen

bluome was Wigal. 10217. da^ an

ir einer waere aller wibe schoenheit an

einen bluomen geleit Trist. 8274. er

was der meister bluome an dirre kunst

Bari. 200, 18. diu cristenheit über

elliu leben treit des Wunsches bluomen

schone mit rehter sa?lden kröne Bari.

274, 25. e; was in den ziten site,

da^ man des elliche pflac, swer so bi

einer meide lac und ir den bluomen

abe genam da^ eteswer mit wine kam
und !ie si trinken beide samt äne un-

derscheide Trist. 12647. er hie^

der kindel vären diu da meidel wären

unz si verlurn der blömen lust mit der

meide jären Frl. 160, 5.— diu liebte

junge künegin, diu bluome von Irlanl

Trist. 11529. miner fröiden kröne

bluome die blume der kröne meiner

frenden MS. 1,15. aller manne schoene

ein bluomen kränz Parz. 122, 13. vgl.

Gr. 4, 7 24.

apfclhliiome rubiola Diefenb.gl.240.

bapcliibluoinc flos siliaci sumerl.

57, 8.

driiosebliioinc atila (?) sumerl.

54, 45.

jjeiisebliioiiie ligustrum sumerl.

40, 69.

boIiiii(l('riil>iiioine tlos sambuci

sumerl. 57, II. vgl. 54, 5.

böiil>liioiuc rehte als ein höu-

bluome lebet da; mensch, anders nilil

Bari. 213, 20.

liiiii;;('blii(Hii(>7 sumerl. 22, (»0.

hli'bluuiiu; klcbluomcn lesen Heinr.

r. Sax leseb. 621, 32. vgl. 623, 2.
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meidebluomc cacamilla (?) sumerl.

55, 61.

muschälbluome du (Maria) bist

ein muschätbluome g. sm. 839.

redebluoinc flos orationis. mit 5

redebluomen volzieren ein lop Frl.

370, 3.

roscbluome ich sach da rösebluo-

men stän MS. 1, 39. b.

salbeiciibluome sumerl. 56, 69. 10

swertelbluome swertelbluomen

acira sumerl. 54, 25.

veltbluome Williram 13, 10. di

veltbluome mac brechen wer da wil

myst. 1, 55, 40. 15

weg'ebliiome Marl. Diiit. 2, 129.

windebluome slicados sumerl. 58,

55. vgl. sticcidus winterbluome D«>-

fenb. gl. 258.

bluoinvar, bluomenbuot , bliio- 20

menkriit, bluomenscbin, bluomen-

va^, bluomenzit s. das zweite wort.

blüeinelin stn. kleine blutne. ma-

nic blüenielin gemeit MS. 1, 13. b.

blüemckia stn. kleine blume. ich 25

hän ein plüemikin gebrochen frauend.

244, 21. schceniu bluemickin das.

568, 10.

bliiemin adj. von blumen, mit blu-

men geschmückt, ein blüemin schapel 30

Pars. 234, 11. bluominiii schapel Parz.

776, 7. ir houbet wären gezieret mit

schapeln bhioniin Wigal. 10520.— üf

einem bhieminen plan Parz. 386, 29.

blüemin velt Parz. 544, 11. 35

bluonieht adj. bunt wie eine blume.

Oberl. 169.

blüeiuc swv. schmücke mit blumen,

schmücke überhaupt. da^ velt etswa

geblüemet slät Parz. 75, 17. schon- 40

went wie der anger lit wol geblüemet

MS. 1, 197. a. durchsuchet und ge-

blüemet sint die reinen frouwen Walth.

27, 17. geblüemet ist berg und tal

MS. 198. b. swä er (der list) mit 45

lobe geblüemet ist da blüejet aller slalile

list Trist. 23. du minneclicher bluome

glänz (MariaJ, du blüemest aller megde

kränz Gfr. lieder 2, 3 (lobges. 18^.

da von din wort dir blüement d'alre 50

besten dich loben und preisen das. 33

(lobges. 1%). geblüemet und geroeset

wirt diu cristenheit Silv. 68. geblüe-

met unde geroeset wären si mit saelden

gar Engelh. 478. diu kläre geblüe-

met wol mit eren sa^ Konr. AI. 207.

swer e; (da; lop) sol spaehe blüemen

Frl. 370, 9. vgl. auch Suochenw. 1,

19. 16, 9.

diirchblücinc swv. ziere durch u.

durch mit blumen. Hätzl. 2, 25, 236.

eiiblüeme swv. nehme die blume

(defloro). der mit Sünden enplüemet

hat sinen magtuom gest. Rom. 45.

verblüeme swv. schmücke mit blu-

men. Hätzl. 2, 29, 81.

volblüeine swv. schmücke vollkom-

men mit blumeil. er lebt in witzen

nie so wis, der ir volbluomte ir lobes

ris Frl. 354, 13.

bluome stcv. treibe blumen.

g-ebluomt partic. swer in sach

der jach für war, er waere gebluomt

für alle man er sei die blume aller

männer Parz. 306, 27.

g'ebluome swv. sin herze siht man

leider nimmer mer gebluomen noch ge-

zweien Suochenw. 7, 41.

bluot stm. blute, in beiden bedeu-

tungen des wortes , das blühen sowohl

als die einzelne blute eines baumes.—
der alte bischof redet den kaiser Karl

an gruntfeste der cristinheit, houbet

unser arbeit, bluot des heiligen glou-

ben pf. K. 44, 16. von sinem süe5en

bluote gie ein smac reine unde guot

M%a/. 4616. der schoene man brach

an der stet von dem boume einen bluot

H%a/. 4743. 5847. swelch boum des

bluodes wunder birt, da doch niht obe-

res üfe wirt Stricker 2, 1 und Hahns

anm. e^n gebluot nie schoener bluot

danne ir antlütze lieht Wigal. 9284.

ir munt was rot als ein bluot MS. 1,

23. a. Maria tcird angeredet du blü-

ende gerte von Jesse — so ist din

sun der reine bluot altd. bl. 1, 374.

bluot stf. gen. dat. blüete oder

auch mtßecliert bliiol. beiderlei formen

icechseln bisweilen dicht hinter einan-
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der. — einen nominal, oder accusal.

blüc'lc im sing, kennt die alte spräche

nicht: und da der plural, mit ans-

lutlime des datices., durchaus bliiete lau-

tet, so ist es in vielen fällen schircr

zn entscheiden, ob blüele sing, oder

phir. ist, und eben so, ob das rnascn-

linum oder das femininum gemeint ist.

— In hinsieht auf bedeutung ist z-ici~

sehen der bluol und diu bluol kein

unterschied: beide bezeichnen sowohl

den zustand des blühens als die ein-

zehie blute. — Zwischen bluome und

bluol scheint derselbe unterschied statt

zu finden, der noch in der heutigen

spräche gilt : der bäum , der Strauch

hat einen oder eine bluot, die kleinere

pflanze eine bbioine ; doch wird auch

von bäumen gesagt, dafs sie bhionien

haben, s. bluome. diu sch(Eue bluot

Iw. 236 ; vgl. Lachmanns anm. wa^
Iruniel mich des sumers bluot mit mis-

sevarwer blüele büchl. 1, 1789. ir

nuMil stet in süe^er bluot sam in towe

ein liebliu rose rot MS. 1, 197. a. in

der blüenden blüele schin doenet wol

diu nalileg^al. rosen in louwe. der ich

inanigen sach slent in wünneiclicher

bluol MS. I, 198. b. winter, wa; hat

dir g-etiin diu bluot vil minuecliche.

ich naeme eine lange naht ^ür lüsenl

bände blüele MS. 1
, 4. a. manger

bände bluol aber nu der meie hat MS.

1, 36. b. diu vogellin fröuwent sich

der bluot dies 115 den eslen seheiit

.schinen MS. 1, 7. a. din vröul sich

«les meien bluol (der bluol des m.

)

MS. \, 191. b. bluonien, gras, loup.

Hude bluol Trist. 16889. du rö-

.'^en bluol, du giljen blal Gfr I. '2, I

(lobges. KiJ. lachender rosen spilen-

diu bluot lobges. 14,2. in der wünne
blüele das. 42, 10. C7, (da^ lop) muo/,

uns sigen in den muol alsani der loii

von liimele luol üf bernde bluot das.

I.{, 7. diu <>"<'le bringet da zuo lo-

ten muol. da^ berndiu bluol .swirl (.sniierl?)

ü/, des herzen blüele das. '2. 30 (73,

13). din minnendiu bluol verluot in

(den vunnenden herzen)? allen smer-

10

15

zen das. 2, 33 (76, 7). bluom ein

blüender blüete das. 2, 50 (93, 8).

da; iht schade den boumeii ald den

blüeten MS. 2, 23. b. da?; loup, daj

uns der holdersloo vür bringen unde

trübten niac da; hat unertlichen smac

;

und ist doch so gewaehet sin bluot

(blute) da; si wol drehet und edelli-

chen smecken sol ... loup unde bluot

diu bar ein Slam g. sm. 1436. 1450.

hounihliiot stf. baumblüte. Trist. 567.

miiinoi)liiol stf. liebesblüte. bern-

diu minnebluot Gfr. l. 2, 24.31 (lob-

ges. 67. 7 4^.

bliiost stf. blute. MS. 1 , 42. b.

nenient des meien war, der hat gar

röte blüste leseb. 975, 14.

BLiiNDER stm. hausgerüth. blunder. blün-

derlin und kleider Th. Platter's auto-

20 biographie 68. «. öfter, die decken und

den plunder warf ich dick her und

bin Hätzl. 2, 5, 41.

BLLiM adj. das französische blond, mä

blunde Isot, mä bele Trist. 9170. Isöt

von Irlande die gemahlin des königs

Marke, mit dem beinamen diu blunde.

Tristan gerle zallen stunden der Heh-

len , der blunden Isöte von Irlanden.

und flöch die wi; gehanden, die stolzen

magel von Karke Trist. 19386.

KLIOT .S. ich BLÜKJK.

BLUOT stn. blut (Graff 3, 252. Diefenb

g. wb. 1, 312^. a. eigentlich, da;

bluot flö; im von den ougiii pf. K.

259, 19. der lewe vienc da; rech

und souc im u; da; warme bluot Iw.

148. röten von bluole Iw. 264. vi-

sche noch fleisch swa; Irüege in sich

hätte bluol Parz. 452,22. 480, 17.—
hlut einer Jungfrau , so wie auch blut

kleiner kinder ein mittel gegen den

aussatz. a. Ileinr. 229. Sylv. Engelh.

vgl. auch Germania 7, .s. 323. 324.

—

Sifrit badet sich in dem blute des

drachen und macht sich dadurch fest.

Mb. loi, 3. 842, 3.— swen Iwinge

dürstennes iiöl der trinke hie da; bluot

Mb. 2051. 2. vgl. Dietr. 6547. ei-

nem bluol lü;en. da; ich mit rienu'u

')n lihter Iwunge einen stein, da; man im

25

30

35

40

45
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an der ader lie^e bluot MS. 2, 164.b.

cffl. ich lii^e. — er switzet unde wei-

net bluot Stricker 12, 325. er schen-

ket maneg-em hie sin eig-en bluot ver-

wundet, tödtet manchen Wigam. 3823.

rehl als ein milch und als ein bluot

Engeth. 3684. — insbes. blutfluß. so

hat er g-eheilet ein frowen diu hat da^

bluol Griesh. pred. 1, 117. b. bild-

lich das liebste, theuerste: hie vant er

sines herzen bluot, frouwen Larien Wi-

gal.413ö. herze bluot steht geradezu

für herze : der aller reiner herzen bluct

ze fröiden tuot alle reinen herzen froh

macht Gfr. lieder 2, 29 (lobges. 72, 1).

'liebes herz, herz, herzchen wird noch

heutiges tages in der anrede allgemein

gebraucht und ebenso in einigen ge-

genden 'herzblut, herzblatt' ; auch un-

sere vertraulichen ausdrücke ^junges

blut' und dergl. verdienen in betracht

gezogen zu icerden. die Switzer wend
wir tfpden das jung- und alte bluot

ffalbsuter leseb. 921, 14. die armen

jiliillein Uhland Volkslieder 4G4.

lici^bliiot stn. Cholera fdgr. 1,376.

herzehhiot stn. kann eben so gut

irahre Zusammensetzung als Verbindung

mit dem genitiv sein. Die erklarung

des Wortes ist unter bluot gegeben.

da; si wil offenbaere sin in dem herze

da; hoehsle g-uot und aller liebste her-

zebluot Gfr. l. 2, 56 (lobges. 2, \2).

frouwe, liebe; herzebluot Engelh. 3304.

//•q/. 1 53. a. liep, getriuwe; herzebluot

MS. H. 2, 319. b.

sippebliiot stn. verwandtschafts-

blut, Verwandtschaft, er sprach -wille-

komme, sippebluot Reinh. f. 1663.

sippebluot hat die kraft, da; e; vil

kume sich verhilt troj. 3210. an mi-

nem sippebluote spür ich so leiden

aneblic troj. 12176.

triubelhlu-ot traubensaft. ach re-

deliche; echtes triubelbluot Gfr. lieder

2, -14 (lobges. Sl).

verchbluot stn. blut als trüger

des lebens. da; verhbluot spranc ü;

sinen ougen pf. Kuonr. 236, 30. wie

Sit ir so na; von dem verchbluote Nib.

2247, 2. g-everwet was da; wa;;er

mit dem roten verchpluote Gudr. 500, 4.

"walbluot stn. blut auf der wal-

stall, pf Kuonr. 176,22. Gudr. 1416,2.

5 bluotarm, bluotbaii,bliiotbrunnc,

bluotganc, bliiotnacket, bluotna;,

bluotrunst, bluotstcin, bluotsuht^

bluotvar s. das zweite wort.

bluotec (ahd. bluotac Graff 3, 25.3J

10 adj. blutig, des tages wart in stürme

vil manic bluotigiu hant Nib. 198, 4.

er hiu den bluotigen bach ü; herten

ring-en Nib. 2221 , 2. man verteilte

im; leben unt sinen pris, unt da; man

15 winden solt ein ris, dar an im sterben

wurt erkant äne bluotige hant er sollte

gehenkt icerden Parz. 527, 22. Vgl.

Rechtsalt. 684. Haltaus 176. unter ich

rihte einem mit bluotiger hant.

20 bluotecYar s. var.

bluote prät. bluote. swv. blute, im

frauend. 118, 4 geschrieben plüeten.

ich wa»n sin herze bluote swenner niht

ze vehten vant Erec 9020. da; er

25 vil sere bluote. da; si über al bluolen

alle bluteten Iw. 150. 185. ir houbel

vaste bluote U. Trist. 2563. ir munt

so rot hat mich d.icke gemachet unvrö

da; ich «'ände er bluot also : dö was

30 e; von rehtei rcele MS. 2,180. a. nu

ist uns ein dinc geseit vil dicke vür

die wärheit, swer den andern habe er-

slagen unt wurder zuo ime gelragen,

swie langer da vor wa?re wunt, er

35 begunde bluoten anderslunt Iw. 58.

vgl. anm. u. RA. 930. swä man den

mortmeilen bi dem töten sihet. so bluo-

tent im die wunden Nib. 985, 3.

g-cbluote swv. fahre fort zu blu-

40 ten. du solt nimmer me gebluoten

Geo. 45. a.

g'eblüelc stn. die zusammengefaßte

menge des bhites. des übrigen geblüe-

tes hast» gar zuo vil bi dir Dioklet.

45 3825.

verbliiotc swv. verblute, der von

wunden swaere verbluotet waere Pass.

76, 43.

BLiOTE SWV. opfere ein thier , um als

50 Wahrsager die zukunft zu erforschen. --
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In dieser nicht rein hochdeutschen

form erscheint das lünrjSt verlorne ' ich

pliio^u. plie^' ((ji'aff 3, "209^ in der

licländ. reimchronik s. 5t> a. (<. 4683

Pf), ii' bluotekirl der warf zeiiant sin

l()5 nach ir alten site ; zehant er bluo-

lete alles mite ein quek, als er wol

wiste , und findet die Vorzeichen eines

ffünsligen ausganges des feldzuges ge-

gen die Christen. — vgl. Grimtn's mij-

Ihol. s. '23 f33 ausg. 2).

bluoleliirl s. die so eben ange-

führte stelle.

BLU05E s. ich BLUOTE opfere.

BOBK S. OBE.

BOG ? sin selbes bok in dar uinbe dreit

livl. chron. 1668. die stelle ist allem

anscheine nach verdorben. Bergmann

erklart im glossar boc durch tornister,

tasche. vgl. bochse crumena Frisch

l, 114. c.

BOC (- ckes) stm. bock , das stoßende

Ihier (ahd. hoch Graff 3, 30. vgl. ich

i)iuge). ich sagte oder sunge da^ e;

noch pa^ vernseme ein boc odr ein

iilniiger stoc Parz. 241, 29. er gelac

als ein stoc oder als ein erstochen

l)Oc H. Trist. 4914. vil guot so dun-

kel mich ein boc swenn er ist wol

gehürnet Frl. 87, 19. — bockes bluot

s. ad a mas.

bocks gleich unserm 'potz ein ver-

stecktes gotes. koch , durch bocks d.

h Christus tot, trink Ls. 3, 404. vgl.

(irimm d. mythol. 947.

höokelin stn. kleiner bock, sumerl.

37, 38. gl.Mone 7, 595.— als Schimpf-

name der Schneider Hätzl. 2, 67, 71.

Iicllcboo stm. höllenbock , benen-

nung des teufeis. Mart. 156.b. 184. b.

rgl. (irimm d. mythol. 947.

rcchboe stm. rehbock. gl. Mone 7,

596. MS. 2, 214. a.

rt'rbböchcl stn. kleiner rehbock,

irl. FL. .-.

stcinboc stm. Steinbock, ibex su-

merl. 9, 60. 26, 8. altd. hl. 1, 349.

Diefenh. gl. 147. .Steinbockes wfs kan

vr wol berge, sligeii MS. 2. 135. b.

borvt'l s. das zweite icort.

bückia adj. von bock, hircinus

sumerl. 31, 71. Gr. w. 1, 655.

bocke swv. stoße wie ein bock.

was der ochs mit dem hörn nit bocken

5 kan Gr. w. 1, 573. vgl. Schmeller 1, 151.

bökze, bükze swv. 1 . stofse wie

ein bock. din ohsenhorn da; puxet

Frl. 30 i, 10. 2. stinke wie ein bock.

ein stinkender Jude, der die liute an

10 bökzet Berth. 67.

BOCHE swv. poche , und dann bildlich

trotze, suche meine ansprüche mit ge-

tcalt geltend zu machen Qzu boc ?). hoch

er dar mit einem worte, sant Peter,

15 so sint munder unt pflegent wol der

himel porte MS. 2, 93. a. si wollen

mit ein ander sere bägen unde bochen

daselbst, vgl. Brant narrenschiff leseb.

1065, 39.

20 boclier stm. Schnarcher, grunzer.

Agricola unter dem sprichw. groß

wort und nichts darhinder.

BocTÄN geographischer name. rois Ta-

limöu von Boctän W. Wh. 56. 106.206.

25 2 55. 341. die von Boctäne 363.

BODEM (ahd. bodam Graff 3, 86 ,• später

abgeschicächt in boden vgl. Gr. 2, 150^
stm. boden. da; ich vil tage versli;e

in einem tiefen buoche dar inne ich

30 bodem suoche troj. 220. da; getihte

hat von rede so witen vlö;, da; man
e; küme ergründen bi; üf des endes

bodem kam das. 243. vgl. leseb. 709,

30. 710, 11. der endelosen hoehe ein

35 dach , der grundelösen tiefe ein boden

MS. 2, 213. a.

beltcbodem stm. pluteus fdgr.

I, 360.

«•rlbodein .s/w. erdboden. swa;

40 lebet üf dem erdcpodeme Mar. 53.

bodcinlös adj. bodenlos, du bo-

demlöse ziille Helbl. 2, 595.

Hodrinse s. sfi.

bodeinzins .s. zlns.

45 BOCK .S. ich BUGE.

BÖGE swv. bogende; bluot, hogendiu

wunde Haltaus 177. Gr. w. 3, 729.

RA. 629. Schmeller s bayer.wb. 1 , 1 58.-

sollfe von dem blute, das im bogen

5Ü springt, gesagt worden sein, es boge'^
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dann tcürde dieses rcort zu ich biuge

gehören.

bojjwuiide s. winde.

BoGUDAHT der grave ßogudaht von Pran-

zile ton Pavzival besiegt Parz. 7 72. 18.

BoHED.i.x der künec Bohedäu von Ski-

pelpunte in Terrameres diensten W.Wh.

356, 29.

BOiJE (beie) swf. u. sicm. ketten und

bände, in welche gefangene geschmie-

det oder gebunden werden, (aus dem

romanischen boia s. Ducange ; Raynouard

1 , 232. boiae genus vinculorum tarn

ferreae quam ligneae Festus). der hat

sich also lebentige gesaeilet mit seiner

geirischeile beien da si immer mu-

^en heien in des fiuers flamme griuli-

cher esse Heinr. tod. geh. 11 o. er

was ir herzen boye (:schoye) Parz.

56, 20. von boin und anderem sim

gesmidn macht ich in ledec an allen

lidn W. Wh. 220, 27. in gedrange,

als ein boye von iser waere umb si

gesmit W. Wh. 397, 22. Mb. 268, 1

haben drei handschriften beyen st. bel-

len, ein beie von golde hat der graf

Adam an den schild geschlagen, durch

den list da^ er ein gevangen ist Wi-

gal.85i6. die vil grölen boyen lägen

an im und an den sinen Gudr. 1598,4.

die boien da senle Peter inne lach

Pass. 161, 61. in swaere boyen ver-

smidel Lanz. 7625. die wile üf dir

diu boie lit, da lä dich inne niht ver-

smiden Winsbeke 55, 8. ie an zwein

(rittern) ein boye lac diu sere und

niht lihle wac , da si inne versmidet

wären g. Gerh. 1537. die alle in

boyen lägen das. 1335. er hie^ vil

sere besmiden mich in einen boin, des

muole mich : der boye was unmä^en

grö^ frauend. 544, 27 (120) b. der

lievel seilet mit siner hellischen beijen

wip, man. pfafFen, leijen Hart. 270.

—

ein künec ze Troye , den Iwanc der

lugende boije , da^ er nach hoher

wirde vaht troj. 326. du (Maria) bist

der kiusche ein boye, dar in sich got

der werde slö; g. sm. 424. do die

Kriechen gewunnen Troije. swer da

truoc der minne boye, des croye was

niht denne ach unt we der wilde Ale-

xander (nach Goldast paraenel 429^.

B0I5 holt: der höhe bois hie; sin ge-

5 wall Erec 1937. das französische wort

wurde, als eigenname, von Hartmann

beibehalten.

BOL Ls. 2, 174 mir unterstündlich.

BOL S. ich BIL.

10 BOLE f. hole vel rone robur fdgr. 1, 361.

BOLLE S. ich BIL.

BOLSTER S. ich BIL.

— BOLT dieses wort erscheint nicht nur

in einer menge eigennamen , Isebolt,

15 (MS. 2, 73. ü.) Liupolt, Hiltbolt (MS.

1, 143^, Reinbolt, sondern es dient auch

zur bildung vieler, den Charakter be-

zeichnender namen, welche hier aufzu-

führen sind, selbst wenn mhd. belege

20 fehlen.— Vgl. Frisch wb. 51. Gr. 2. 333.

hetzebolt in dem der fuhs scharrt

in dem moll. erschleichet in der hetze-

bolt Jeroschin, nach Frisch s. 5 1 als ei-

genname? dir singet Hetzebolt MS.2,l &.a.

25 kurzebolt'? Juwelen od. überhaupt

etwas, das als prächtiger schmuck ge-

tragen wird, bellece pelze unt kurze-

bolt ich newil, silber noch golt kai-

serchr. 72. c. do zierede man me-

30 gede unde wif mit vli^e den iren lif.

si Irögin kurzebolde Roth. 4571. sin

zeptrum unt sin kurzebolt Eracl. 22i3.

roufbolt

trimmebolt ir hern lät iuwern

35 trimmebolt 3IS. H. 3, 239. a.

trunhcnbolt her trunkenbolt, her

trunkenslunt MS. 2, 130. a. Mone

altd. schausp. 2, 333. Wenn daraus

trunkenbolz gemacht wurde (s. Schmid s

40 tcörterb. s. So), so beruht dieß auf

der ansieht, bolt sei nicht hochdeutsch.

tiickebolt

Tvankclbolt ir abetrünne und wan-

kelbolt Geo. 31. b.

45 -witzbolt frühzeitig kluges kind.

Frank sprichw. 1541. 1. 106. 2, 14.

BOLZ Ctgl. puls) eine art mehlspeise.

Schmeller 1, 173. Graff 3, 337.

BOLZ S. ich BIL.

50BÖM S. BOIM.



BON BORST

BON frain. boii. bon fl^ Parz. 113, 4.

14U, G. boii beschelier, aciileij; U.

Trist. '237 5.

BÖS S. BOLM.

bO.>"e St. u. stcf. bohne (Gr. I, 95. üraff :{.

127). wa^ ereil hat frö bone da5 man so

von ir singen sol Walth. 17, 25 und
Lachmanns anm. — (einem ü^ den bö-

nen gen so wie da; bönenliet iSchmid's

schicäb. tcörterb. s. 450. Docens misc.

1. Zusätze s. 13. Ulilatid Volkslieder

614 f.] weiß ich für das mhd. nicht

zu belegen^.— etwas wertloses, vgl. icli

abte. min forderunge ist üf in klei-

ner danne ein bone Walth. 26 , 26.

er danket sich in sinem schöpfe wol

einlif bönen wert MS. 2, 72. a. sich

diihlen sumeliche da vil maneger ho-

nen wert ISith. 7, 1. fragm. 27. c. vgl.

Ls. 3, 424. Hätzl. 2, 13, 71 6. so mag
in der magnes dort umb ein honen

niht geschaden Reinfr. 1 65. a. nu fürhte

ich dine stange unde dich niht eine

halbe bune Trist. 15995. sine beten

umbe ein bo^^er leben niht eine bone

gegeben Trist. 16880.

ficbone lupinum sumerl. 22, 52.

57, 41. gl. Mone 7, 601.

wickchöne marsihum ^-/.^/o/ie 6,345.

bonhri, bonsat s. das zweite wort.

BONE swv. exercens. pononter Symb. ad
lit. Teuton. p. 205. vgl. Schmeller baier.

worterb. l, 178.

B0>KiKE franz. bonne hcure. 'a bon-

eure' sprach da; kint mit güele Trist.

3200.

B6>tT sumerl. 31, 52 übersetzt mit die-

sem Worte das latein. l'\ar-d. vgl. franz.

bonnet. ein starker gehör . . . von

viscbes hiute truogen an ein surkOt

unt ein bönit und des selben zwiio

hosen wit Parz. 570, 3.

BOR S. ich BIR.

HÖH swv. bohre (ahd. borju, boröm, vgl.

tat. forare draff 3, 20 5). durch sin

hoiibct wart gebort da; man den trun-

züii drinne \ant Parz. 10(i, 16. von

unser beider speres ort wart loch durch

schilt mit Ijost gebort fronend. 215,

22. als der mit blige in marmel bort

MS. 2, 176. er hat der nagel großen

bort , swa; man im löcher vor gebort

diu füllet er MS. 2, 131. a. nu sach

er an die stubenliir : da was ein loch

5 geboret für (diir P/i'/Z/e/-) ßoner 99, 32.

borer stm. lerebeUum Diefe7ib.gl.21 \.

diirchbüi' swv. durchbohre. die

nagel mit den mine füe;e sint durch-

boret Griesh. pred. 1, 117. der mar-

10 mel und da; helfenbein wirt mit hal-

nien e durchbort e da; — g. sm. 35.

wan im sin wange hat durchbort des

himelischen kindes tot Bari. 79. 4. die

sine fröude brechint und sin herze dur-

15 borint Mart. leseb. 761, 4.

g'ebor swv. das verstärkte bor.

ich kund mit sinne nie geporn in dei-

ner weishait zimmerbant.S"Moc/*en/r. 44,50.

verbor swv. verbohre, nu bin ich

20 zir verwickelt, verbort und verrickelt

Ls. 2, 161.

BORCn S. BARCH.

BORNAS stm. nordwind. der wint der da

boreas in den buochen hei;et Lampr.

25 Alex. 610 (1060). auster unde bo-

reas 3IS. 2, 13. a.

BORETSCH eine pflanze, borago Hatzi. 2.

22. s. 173.

BORGE S. ich BIRGE.

30 BÖRSE, BORSER myrtenbaum. gl. Mone 4.

94. 95. mirlus borse sumerl. 57, 54.

BORST stn. und stm. börste swf. börste

(ahd. borst u. hurst, auch bursti, bur-

sta). — die neutrale form bildet den

35 plur. borster, als ein igels borster Loh.

1 44. das wort gehört wahrscheinlich

zu dem stamme ich bir. vgl. Gr.3,4[0.

Graff 3, 215. — seta horste sumerl.

16, 13. 33, 50. ein schlag menschen,

40 an dem rucke tragent si borsten sam

swin pf. K. 273. der kurdiwa'ner be-

darf alen unde borst troj. 117. wie

der Schuster mit dem borst den drat

in da; leder zeucht ! der borst zehanl

45 au; lleucht, als balde er bringt die

snuor ... als der borst nach drates

ganc Diut. 2, 102. 103. des igels

borsten sint so scharpf erkant Frl. 74,

14. ich sag in da; ein bürste so vil

50 niht hat der horste (itorste) Helbl.HJjii'S.
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borstoll t (idj. borstig, (jl Mone

7. 589.

bürste swf. bürste. Helbl. I. ddu.

8. 552.

bürste s?rr. bürste, sumeliche muo- 5

sten spinnen und bürsten ir den liar

(flachs') Gudr. 10 06, 1.

iiliigebürst adj. neugebürstet, mit

niligebiirslem l»är Helbl. "2, 9.

BOKSTELLER ? der mag 3 holtzer hawen 10

nemlich zwo borsteiler u. ein first Gr.

tc. 3, 832.

BORT stm.? Qdoch vgl, uher di bort Pass.

Germania 7,269) der rand, insbeson-

dere der rand des schiffes. zu icli 15

bir? vgl. Graff 3, 213. Diefenb. g.tcb.

1, 284. die unden sich erhüben unde

träden zu in über bort Pass. 204, 64.

diu heidenschaft in über bort an allen

orten ündet tn W. Wh. 32, 2. ich 20

wei'^ wol, da; si über bort vil gesel-

leclichen giengen Trist. 5246. üf des

\va55ers bort da stet ein linde H. Trist.

4682. der weite bort Mari. 100. von

gründe üf hoch bi; über bort hat mich 25

din minne durchg055en üiut. 3. 20.

hiut si dins suchen lobes wort höh

über bort gelobet von allem künne Gfr.

lobges. 40, 13.

borte swm. ein starkes, aus seide 30

und goldfaden getcürktes (borten mit

golde worhten si Pass. 9. 35), auch

tcohl mit edelsteinen besetztes band. Gfr.

ertcühnt kriechische borten rWs^. 4695.

er wurde getragen 1. als schildfessel. 35

der meide schiltve^^el ein edel borte

was Nib. 415, 1. mit eime schiltve;-

^el, da; was ein borte smal das. 1505,1.

sine Schiltriemen, swa; der dar zuo ge-

hurte, da; was ein edel borte mit ge- 40

Steine harte tiure Pari-. 37, 4. 2.

als band des vogelhundes. ein edler

borte ü; Arabi was des vogelhundes

seil Bit. 72. a. 3. als gürtel der

frauen. da sie sich mite gorte da; 45

was ein waßher (gedr. reher) borte ge-

worht also sie wolde von siden und

von golde En. 1712 het er disen

borten, da ich mit gegurtet bin En.

12057. eime starken borten, dens umb '^^

ir silen truoc Nib. 587 , 3. ir gürtel

da; was ein borte guot Nib. 628, 1.

ein borte guot genuoc von edelem ge-

steine 117^«/. 771. der roc was nälie

an ir lip getwenget mit einem borten,

der lac wol da der borte ligen sol

Trist. 10911. si was über die suggenie

mit einem borten umbe geben niht ge-

wurkit in spelten etc. Marl. [Diut. 2,

123). 4. als harband der Jungfrauen.

ir här was bewunden mit eime borten

En. 1725. die sach man valevahse

under liebten porten gän Nib. 532, 7.

lege einen borten üf da; houbet für

den kränz MS. 2. 56. b. der borte

däst der megde reht. der eren ein

getriuwer kueht fragm. XXIII. b. 5.

als darmgürtel und sticleder am satlel.

da; c; borten solden sin, da;n wurde

iu an den bilden schin ode ir begrif-

fet; mit der hant, e; waere iu immer

unerkant Erec 7685. 6. als besät:,

auf hüten, kleidern. gewaete da; wi;e

mit borten behangen Karaj. 25, 16.

einen huot, ein borte was al umbe

dran En. 1729. manchen tiuren bor-

ten mohte man da schouwen : die truo-

gen die vrouwen wol mit golde genät

üf die pfelleline wät En. 15769. vgl.

da; börtelin.

bcirtelin stn. kleiner borte, der

pfelle was von Sarrazinen mit kleinen

börtelinen wol underworht und under

briten Trist. 2536.

alterborte swm. altarborte. si

muosten ein alterborten dringen alder

würkea an der ram Ls. 1, 323.

gollboi'lc swm. pf. K. 59, 7. sum.

1,38. Hartm. v. glaub, leseb. 'Ui, 2C}.

gjürtelborte swm. borte, der ah
gürtel dient. Helbl. 8. 316.

bortside s. si'de.

borte swv. umgebe mit borten,

umbeborten cingere Oberl. 1814.

BORTE .S. PORTE.

BOSCHE swm. auch biscn stm. (vgl. das

ital. bosco) busch. da er in einem

boschen sa; aneg. 21, 79. er sach

briunen einen boschen MS. 1 . 28. b.

der erste bhiomen bosche Mart. (Diut.
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2, 1'25) von boumen ze buschen (: ver-

tuschen) Trist. 903i. H. Trist, 3225.—
er gienc in den busch Marleg. 24, 55.

ü; dem pusche er sich dö brach das.

21, 314. ze pusche er wart geslei- 5

fet hin livl. ehr. 1307.

>vitbusch stm. weidenbusch. Ley-

ser pred. 168.

büscliel stn. büschel. des sehsten

bhiomen büschel Mart. (JDiut. 2, 131). 10

buschacli stn. gebüsch. Ottoc.lSS.

b. QGr. 2, 313).

BOESE Qalid. bösi Gro//" 3,216. Diefenb.

g. icb. 1, 281) adj. die nieht umlau-

tende form böse scheint sich, wie die 15

handschriften zeigen, lange erhalten zu

haben; Trist. 18043 steht sie noch im

reime, und in ' bosheit' behauptet sie

sich bis auf den heutigen tag. bedeti-

lung und gebrauch des tcortes hat sich 20
mit dem fortgange der zeit sehr ver-

ändert ; nur die süddeutschen mund-
arten stehen dem alten sprachgebrau-

che noch näher (vgl. Schmellers baie-

risches Wörterbuch^, gewisse jetzt sehr 25
gewöhnliche ausdrücke, z. b. 'einem böse

sein, böse werden \ scheinen in der al-

tern spräche sich nicht zu finden, ge-

naues aufmerken thut also noth. um
dieses anzuregen, so wie auch um das 30
nachtragen des bemerkten zu erleich-

tern , schien es bequem , die stellen

folgendermaßen zu ordnen. 1 . ba?se

als attributives adjectiv gebraucht. a.

von dingen , welche durch dieses bei- 35
wort als die schlechtesten, wertlosesten

ihrer art bezeichnet werden. got hat

in siner meislerschafl alle crealiure

boese unde tiure die niedrigsten wie

die höchsten Wigal. 6878. da; wa^r 40
mir als ein boeseij ei daran liegt mir
durchaus nichts U. Trist. 1959. ir werc
sinl bfuser eren wert verdienen nicht

die mindeste achtung Boner 40 , 44.

bopser gemach unthätige gemächlichkeit. 45
die sicli verlit Wigal. 72. sin zoni

und sin gerich ist mir als da; ba'sle

hör, da; ie man von im schar darauf
achte ich nichts Wigal. 10117. boesiu

klcider schlechte liarl. 49,9. 140,10. 50

da; bcEste leben das armseligste Bari.

141, 17. eine boese naht in der man
viel noth auszustehen hat frauend. 340,

21. diu boesten hemde aus grobem

Sacktuch, zerrissen und schmutzig Iw.

185. boese; maere, boesiu maere schlimme

nachrichten. ouch nähete im boese

msre Iw. 119. 81. 89. Nib. 960, 2.

boesiu maere von den guoten wiben

sagen schlecht von ihnen sprechen Wi-

gal. 2388. boesiu minne die dasweib

verächtlich macht Trist. 18043. boese;

ouge schwaches äuge, der glänz war

so strahlend, ein boese; oug sich dran

versneit Parz. 71, 16. lät boese rede

und tuot diu werc leere drohworte Itc.

188. Wigal. 2267. min boeser sia

schwache geisteskrafl Wigal. 63. boe-

ser Site Iw. 17. Vrid. 108, 21. diu

boeste stat dar üf ie hüs wart gesät

Iw. 285. boese; vleisch fleisch von

krankem viehe Augsb. stadtr. 124. boe-

ses vleisches gir Walth. 3, 13. boese

Aveter Parz. 448, 29. b. von le-

benden wesen , welche dadurch nicht,

wie in der jetzigen spräche als bos-

haft, wild bezeichnet werden, sondern

als nicht biderbe, nicht vrum : so wie

aber die adjective biderbe «rarf vrum

eben sowohl hohem rang und stand

bezeichneten , als jede höhere eigen-

schaft anderer art, so bezeichnet boese

sowohl niedrig, gemein, als schlecht,

unwert. — N. 23, 8 infirmum posin

im gegensatze zu der starcho unde der

niahtigo. der biderbe wirt von boeser

diet geha;;et von dem schlechten
,
ge-

meinen häufen Trist. 8-i 15. der boeste

garzün der gemeinste, elendeste Iw. 170.

mit bösen geislen gemuot von teufein

besessen pf. Kuonr. 18, 4. der boese

gelta-re schlechte zahler Iw. 262. boe-

ser geselle, der sich nicht als braver

ritter zeigt Wigal. 2338. boese her-

ren schlechte, die versprechen und ihr

wort nicht halten Walth. 28, 33. vgl.

btuser man. der ba»ser hunt der schlech-

tere, der weniger muth hat MS. 2,

228. b , entgegengesetzt dem ra?;en.

ba'se hüt böse haut, buhldirne , wie
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man bisweilen noch hurt. einem eine

boBse hüt sprechen ihn so nennen troj.

162. a. Jesabel, du rehte boese hüt

Berth. 19. 273. 359. künec vil boese

ruft Hagene Etzeln zu, um ihn zu hoe- 5

nen Nib. 1960, 4. der boese man der

elende verächtliche mensch hc. 98. 10.

der sich verlit hc. 111. schlechter ge-

meiner kerl Iio. 231. 269. irn sit danne

ein boeser man danne ich an iu gese- 10

hen hän ein viel minder braver, edler,

biderber mann Iw. 2 05. swer dienet

einem boesen man, da e^ an Ion be-

hebet MS. 2, 227. a. Ulrich v. Lich-

tenstein icird von seinem besten freunde, 15

seinem schwager angeredet 'wie nu ir

boeser man (altes weibj frauend. 305,

32. 306, 5. diene manne boestem da^

dir manne beste löne Walth. 26, 29.

boeser schale schlechter gemeiner kerl 20

Boner 40, 35. ein boese wiht Qauch

übel wiht) ein elender schuft Rh. fuchs

s. 89. Trist 8417. boeser wiht, du

hilfest doch die vrouwen niht MS. 2,

218. b. du boeser wiht, ung-ehiure 25

Geo. 36. a. vergl. bcesewiht. boeser

zage elender bube: ein Schimpfwort,

das gegen den herzhaftesten mann
gebraucht werden konnte En. 4956.

A76 930, 1. 1785, 2. Gudr. 1476, 1. 30

Karl 55. a. 2. boese als prä-

dicatives adjectiv gebraucht. a. sin

kraft diu si böse gering, schwach Ka-
raj. 33, 15. disiu gemeinde ist boese

taugt nicht Trist. 16616. e^ troumte 35

ze Babilöne dem künge e; würde boe-

ser in den riehen. die nü ze vollen

boese sint gewinnent die noch boeser

kint, ja herre got wem sol ich diu

geliehen Walth. 23, 13. die ir bösen 40

boeser machent das. 23, 22. b. swie

boese ir wsenet da^ er si wenig brav

Iw. 102. da; pfert ist boese schlecht,

elend Parz. 126, 23. ie boeser unde

boeser, ie loeser unde loeser Vrid. 32, 45
20.— mit Präposition, war umb sold

ich denn boeser sin an kluocheit denne

da; hiindelin ihm nachstehen Boner 20,

27. 3. boese als substant. gebraucht.

swä sich der boes« selbe lobt der sich 50

durch keine brave that auszeichnet Iw.

99. der boese dem vrumen braven ent-

gegengesetzt Iw. 14. der bceste ist dir

der beste Iw. 14. den boesen sam den

besten kl. 137 Z,. der boesten unt der

besten Parz. 375, 7. dem boesen ie

ze teile wart swa; man vor dem vru-

men spart Vrid. 87, 22. 89, 23 u. f.

des müe;en die werden der boesen an-

gelten TtV^'o/. 2336.— iwer Zunge, diu

alle; guot gar verdagt unt niuwan da;

boeste sagt Iw. 40. iht boeses etwas,

das armselig, niedrig ist Iw. 66. vgl.

anm. zu z. 1557.

boesewiht, boeswiht s. wiht,

gruntboese adj. er sprichet grunt-

boeser wart vil Helbl. 7, 811.

bcesliclic, boeslichea adv. a. auf

schlechte, tadelhafte weise, swelhe; ich

nu lä;e und da; ander began, so hän

ich boesliche und vil übel getan ISib.

2091, 2. minne stein und da; boes-

liche nach diebes sitte heln U. Trist.

2 686. swie boeslich ieman hat getan

er wl doch sinen boesern hän Vrid.

89, 4. b. mit der gewöhnlichen Iro-

nie , wenig, gar nicht. si nämen sin

boeslichen war warn. 1725. man giht

im er si küener danne ieman müge sin:

da; ist in disen sorgen worden boesli-

chen schin hat sich schlecht bewährt

Mb. 2077, 4.

bosheit Wertlosigkeit (nicht bos-

heit im heutigen sinne)., nichtigkeit (N.

23, 4J, schlechte eigenschaft jeder art.

Karl ha;;et alle bosheit pf. K. 66, 20.

der sine bosheit seine Wertlosigkeit prise

Iw. 99. in het dehein sin bosheit in

dise armuot geleit Er. 405. sin muot

stät an valsche und an bosheit Wigal.

100. mit valsche und mit bosheit ist

da; alte guote reht hin geleit Wigal.

2347. er bewillet sich mit der bos-

heit als sich da; swin mit horwe tuot

Wigal. 120. si ge durch bosheit Wi-

gal. 2381. si tet aller manne wille

die ir ze bosheit mochten Kolocz.

255. si sol der bosheit nilit genie;en

das. ein gemeine wip allen den die

ir bosheit mit ir wolten triben eine

15
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melie Lcyscr pred. 102, 40. ich hfiti

minc vrowcn voii miner bosheil ver-

lorn frauend. 39, 16. irgend etwas

schlechtes das. 65, 22. Sit ich von

bushcit vloren hän da^ reine werde 5

siie;e wip tceil ich ihrer liebe sie nicht

wert dünke das. 366, 24. Iriuwe ä»

aller slahle bösheit echte reine treue

Wigal. 3151. äne nieil und ledec al-

ler bösheit untadelhaft Wigal. 4400. |o

mang-er slahte bösheit alberner aber-

glaube Wigal. 619 \ . Boner 62, 4. dilz

lant wirt ze bösheile Karl 1 6. a. da^

der härinc niht ze bösheit werde nicht

verderbe, schlecht icerde Augsb. stadlr. 15

125. da; iner ist so reine da; e; keine

bösheit (keine leiche) mac g-eliden Ko-

locZ'. 1 , 65. bösheit in der an-

rede gebraucht: diu krote sprach ' ich

hän euch vier bein : ich wil hän da;

künicriche '. der lewe sprach 'bösheil

elendes geschöpf, var verwä;en ! du bist

lieren niht geliche MS. 2, 172. b. vgl.

Schmellers baier. wb. 1, 210.

hose, auch Ijoese (ahd. bösöm, bö-

s6m Graff 3, 217^ swv. werde schlecht.

schouwent wie die rösen bösen
;
garwe

varwe si verliesent: da; tuet in der

sne MS. 2, 244. a. nu wartet wie der

böset Frl. 16, 12. diu höchzit wil

bösen kröne
f. 137. a. diu weit boe-

set ie lanc so me MS. 1, 21. a. nu

bcEsen die jungen mit den allen Ren-

ner 10771.

kosen stn. das schlecht sein, die 35

ir bösen boeser machenl Walth. 23, 22. i

vcrhösc, auch verhoesc prät. ver-

bösle, swv. 1. mache schlecht, ver-

letze, die newoUen die himelrösen mit

namen niht verbösen ; si hie;en si Ma- 41)

rien Maria 47. ich gesach nie junge; no

wip so löse, diu if werkes immer iht no

verböse die eine so gute arbeilerin wäre
l\'ith. 17,5. in duht da; si verbösten

ir Iriwe nicht die schuldige treue lei- 4.";

steten W. Wh. 285, 4. die valschen

und die lösen die diu reht verbösen

llclmbr. \)~{). der teuf mac sich wol
unser schiimcn da; wir mil wol getoul-

len namen loiif und crismen so dicke 50

20

25

30

an uns verbösen MS. 2, l 5 1 . b. — ver-

bceset ist diu niwe jugent Heinr. tod.

gehüg. 391 (hierher od. zu '!?). von

aller not diu mich pflit verbösen Pass.

305, 10. si wurden niht verböset das.

271, 4. des ist er niht verboeset das

schadet ihm nicht fragm. XXXI. c. ei-

nen verkrenken und verboesen g. sm.

1225 di Sünde verbösit di natüre des

menschen myst. 1, 113, 8. — da; er

sie wolde lösin oder sich also virbösin

da; ers nimmir mere widir an sine

ere queme noch an sine macht Ath. A*,

70. ir junge; leben haele mit nihte

sich verboeset Engelh. 477. 2. werde

schlecht, d e p r i V r (d. i. depravor)

ich verböse sumerl. 6, 29. vgl. Schmel-

ler 1, 210.

uiiverboset adj. part. nicht ver-

letzt. Schmeller 1, 210.

bceser mache schlechter, er wil

die Hute mit sinen Sünden ergeron und

boeseron Griesh. pred. 1, 111. sich

mac wol wip unde man äne boeserunge

be;;ern dran, swem e; niht be;;erunge

tuot dem boesert e; ouch niht den muot

Bari. 401, 35. da; du geba?sert wur-

dest bihteb. s. 42. sich boeserii Zürich.

Jahrb. 45.

gcbffiser swv. mache schlechter.

gebessert niht mit ungebär die Hute

Haupts zeitschr. 2, 91.

boesei'iingT, stf. Verschlechterung.

Bari. 401,36 nach der haudschr. des

freih. von Laßberg.

ssOLT stm. des träten si den hossolt

Kolocz. 237. man sollte vermuten, daß
bossolt der name eines tanzes sei. was

hier damit gemeint wird, bedarf keiner

erklärung.

TK S. ich BllJTE.

TKcn (ahd. bolach Graff 2, 85. Gr. 3,

280) stm. leib, rümpf, da; houbet sluoc

er im abe, der bolech begiinde touwen

kehren. 85. d. so der bolich liget

öde, diu s61e hin zucchel pf K. 108,

13. der potiche gevelle das. 161,7.

da; houbet viel ain lialp iif den stain,

der polili viel ander halp zelal das.

173, 16. di iwere boliche sint in
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dem \va55ere verflogen unt in des ti-

veles drohen das. 244, 28. der ni-

den machet grö^iu beiii und oben treit

den botech klein Helbl. 2, 1490. an

kristenliche^ houbet seh wir der phaf- 5

fen potich g-en das. 833. der botech

eitles drachen Suochenw. 12, 111.

BOTECHK, BOTEGE (akd. botaha Graff 3,

85^ swm. rundes faß, bottich. vgl. bütte

und botech. er hie^ da; münster be- 10

reiten botigen unt wa^^er dar in jüdel

134, 33. Gr. tc. 3, 668. doli um
poteche sumerl. 32, 76. potigi gl. Mone

7, 593.

BOTTELOUBE, BOTTENLOUBEN MS. 1, 1 5. a. 15

23. b.

BOTWAR swv. schmähe, botwarer schmä-

her, b 1w a r Schmähung, s. Haltaus

s. 1458. Oberlin 1237. ßmdgr. 1,361.

BÖTZEN Stadt in Tyrol. al der win der 20

mac ze Bötzen sin W. Wh. 136, 10.

BOUC S. ich BIUGE.

BOUCHEN stn. zeichen, bedeutender wink

(ahd. bouhan, ags. beacen Graff 3, 44^.

die suln hän mislihiu zeihin, da; sint 25

gotis bouchin fundgr. 2, 127, 6. dei

bouchen unde dei urteile mundes sines

Windb.ps. 485. des wil ich niht trie-

gen da; himiliske bouchen Maria 94.

fundgr. 1, 361.

BOÜGE S. ich BIl'GE.

BOUKE f. pauke. Tit. 27, 275.

BOUM stm. plur. boume Parz. 352,

28. 353, 10 statt boum nickt selten

boun, so gar hon gereimt auf Ion Gfr.

lieder 2, 49. Amur 2476. — vergl.

Graff 3,115/1 1 . der bäum, der

boum wart blö; entblättert Iw. 33. er

viel als e; ein boum wjere Iw. 236.

mir ist als dem der üf den boum da 40
stiget und niht hoher mac und da mit-

ten belibet und ouch mit nihte wider

komen kau MS. 1, 8. b. her Heinrich

von Yeldeke sinen boum mit kunst gein

iwerm arde ma; Parz. 292, 18. vgl.

En. 1824. wä wart ie boumes stam

an esten so lobeliche erzwiget W. Tit.

1 03.— sprichw. michels boumes schcene

machet dicke hoene, man fallt ihn und

findet dann, dafi er innen faul ist pf. 50

30

35

45

Ä. 71, 20. 2. der balke. ziuch

ü; den boum MS. H. 3, 351. b. vgl.

die composita. 3. tragbaum, schalf-

stange. En. 9228. 3008. 4. bäum
im gefangenhause. Geo. 19. b. 49. a.

ausboiiin, cnsboiim 1. der bal-

ke, der bei den Jochbrücken auf die

balkenhöher zu liegen kommt Schmeller

1, 184. 2. grenzbaum? wer einen

gemarkten ensbaum in den Mäldern fäl-

let, ist der herrschaft verfallen auf

gnade, leib und gut Gr. w. 3, 739.

aflaltcrbouin apfelbaum. Willer.

apfelbouin apfelbaum. gl. Mone

4, 94.

arli^boum acernus s?/meH. 45, 55.

cornus Graff 3, 118.

bJrboiim hirnbaum. sumerl. 13, 17.

39, 31. 41. 8.

buhsboiim buchsbaum. sumerl. 39,

35. 45, 48. gl. Mone 4, 93. 7, 597.

cederboum ceder. cedrus sumerl.

4, 78. 39, 13. Ernst 25. b. du bist

der cederboum den da fliuhet der wurm,

sancta Maria leseb. 197, 30.

ciperboum cypresse. cypressus su-

merl. 39, 14. cipresboum das. 45, 52.

ein schif von ciperboumen Gudr. 249,2.

elinboum idme. ulmus stimerlAb,

36. vgl. gl. alld. bl. 1, 350. ulmboum

sumerl. 19, 70. 29, 42.

eschenboum esche. fraxinus gl.

Mone 4, 94.

garnboiim liciatorium sum. 50, 67.

grundbonm der balken in der

mühle, welcher unmittelbar vor dem ge-

rinne liegt. Gr. w. l, 825.

hacl»bouin? mastix. lentiscus gl.

Mone 4, 94.

hanbouiii balke, auf dem die hü-

ner sitzen. Parz. 194, 17. vgl. Brem. wb.

baselbouin corylus sumerl. 45, 40

gl. in Haupt's zeitschr. 5, 415.

heng'elbouni balke, um etwas daran

aufzuhü7igen (gl. Blas, copulae henkil-

boma^. ein schoene hüs mit starken

hengelboumen sieht MS. 1, 161. a.

hulisboum? ruscus gl. Mone 7, 597.

iwinboum eibenbaum. taxus su-

merl. 19, 35. 58, 69. Diefenb. gl. 147.

15*
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fcersbouin, kerscboiiin kirschen-

baiim. sumerl. 4, 15. 39, 24. 45, G4.

gl. alld. bl. l, 350. Erad. 3264.

licstenbouin kastanienbaum. ca-

stanea sumerl. 39, 46. 45, 60. que- .'>

stenboum Lohengr. 154. castanienboiim

gl. Mono 4, 93.

kiiibouin kienbaum. pinus smn.

58, 27. «7/. Mone 4, 94. pinaster

ein wilt kinboum Diefenb. gl. 2ii. also 10

hü so cinipouine Anno leseb. 181, 23.

klagboiim bäum der klage. da^

urvar bi Uzense ist ir rehter klagboum

ihr Sammelplatz, Helbl.i,198. vgl. Ka-

rajans anm. Haupts zeitschr. 4, 25.'). 15

kriccbbouiii, kricchcuboiim ciiius

sumerl. 4, 16. 39, 25. 46, 4. gl. Mone

4, 93. 8, 97. altd. bl. 1, 350. pru-

niis Diefenb gl 223. vgl.Schmeller 2,379.

kutcuboum quittenbaum. cotaiius 20

sumerl. 39,30. Haupfs zeitschr. 5,4^5.

cotenboum sumerl. 46, 9. quitenbouni

Diefenb. gl. 230. gl. Mone 4, 93.

ici'cbbouni lerchenbaum. terebiu-

thus, larix sumerl. 39,47. 46, 13. gl. 25

Motte 4, 95. fdgr. 1, 381.

liinboum, liuboiiiu oriuis sumerl.

12, 22. 32. 39, 44. 45, 59. coriuis

gl. altd. bl. 1, 350.

llntbouni tragebaum an einer bahre. 30

die liiitboume wären von wi^eme elfen-

beine En. 7935. vgl. 9228.

lörboum lorbeerbaum. laurus su-

merl. 27, 61. 39, 16. 45, 53. ///. Mone
8, 97. Maria 27. ein lorbeerzweig als 35
friedenszeichen Bit. 33.» . lül.a. von
lurboutne er üfTe Iruch ein scheppel

Pass. 176, 78.

lurberbouni lorbeerbaum. gl. Mone
4, 93. 40

iiialbouin grenzbaum. Sacfisensp.

inundclbouin mandelbaum. amy"-
daliis, amyg:dala sumerl. 39, 45, 45, 42.

gl. Mone 4, 93. altd. bl. l, 350. der

mandelboum niht dürkel wirt so er bliio- 4.5

men unde nü^^e birt, so blieb Maria
maffcl als sie Krisl ircbar Vrid. 24, H
bliiet reble als ein mandelboum Vrid.

38, 3.

murcbouiii grenzbaum. Oberl.i 000. 50

in ai'g'rambo iin 1 granatapfelbaum

.

Lohengr. 159.

masbouin mastbaum. ein höhe^

antwerc machen und dar üf zv\'ene mas-

poume Haupfs zeitschr. 5, 289.

inclboiiin mastix. lentiscus sum.

39, 40. 45, 82. gl. altd. bl. 1, 350.

iiiirtclbouiii mirtetibaum. mirtus

sumerl. 39, 17. gl. Mone 4, 93. 8, 97.

du mirlelboum 11^ paradis g. sm. 1316.

inispelbouin apellena (avellana?)

mispilboim sumerl. 53, 38. mespilea,

mispilea ein mispelboum Diefenb. gl. 181.

esculus mispelboum , nespelboum das.

111. gl. Mone 4, 93. vgl. nespelboum.
inulboum maulbeerbaum. morus

sumerl. 45, 80. vgl. 58, 4. gl. altd. bl.

1, 350. Mone 4, 94.

inulbcrboiiin maulbeerbaum. mo-
rus gl. Haupl's zeitschr. 5, 415.

mürboiim morus gl. Mone 8, 97.

sycomorus, caprilicus Graff 3, 119.

iiejjclboiini cariophyllus gl. Haupt's

zeitschr. 5, 415.

ucspclbouin avellana gl. altd. bl.

l, 350. Graff 3, 119. esculus gl.

Mone 7, 598.

nu^])oiiin nucus, nux stimerl. 28, 6.

39, 26. gl. altd. bl. 1, 350. Mone 4,

94. 8, 97.

öibouin, ölebouiii Ölbaum, oliva

sumerl. 39, 41. gl. alld. bl. 350. er

fuort ein ölboumes ris. da^ was ein

Wortzeichen da^ er vride wolle reichen

Lanz. 1380. von kleinen kerzen ma-

nec schoup geleit üf ölbounie loup Parz.

82, 26. der berende ölboum Engelh.

5240. Oleaster wilder oleboum .sw-

merl. 12, 24.

palinbmim palmbaum. |)alma su-

merl. 39, 19. gl. Mone 4, 94. der

palnienboum amg. ()02 (s. 46. a.^.

papeibouni pappellmum. populus

gl. Mone 4, 94. Diefenb. gl. 218.

pcnzclboutn colus gl. Mone 8, 97.

phi'rsi<-bboiiiii Pfirsichbaum persi-

cus sumerl. 39, 22. 45. 65. gl. alld. hl.

1, 3 50. plirsicbboum sumerl. 12, 68.

pbliiiiiboiiin Pflaumenbaum, pru-

nus gl. Haupts zeitschr. 5, 415. alld.
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bl. 1, 350. Mone 7, 598. Diefenb.

gl. 220.

phriinibouiu Pflaumenbaum. su-

merl. 39, 23. 45, 6G. piümenboum

Gr. tc. 2, 485. 5

pinboiim, pineboiim ßchle. pi-

iiiis sumerl. 13, 15. 39, 29. 45, 50.

er sliiont under eineme bine boume pf.

K. 79, 19. dizze heilet der piiirät.

wände i^ alle^ g-evrumet wart uader lo

einem piiieboume das. 88, 12.

qiiitcnboum s. kntcnboiim.

rcifbouiii das man kein koleg-rube

in der mark soll machen, kein reifbaum

darin ufTsteln Gr. w. 1, 565. vgl. Schmel- 15

ler 3, 60.

rinneboiiin stamm zu gerinnen.

da wurden graben ouch gegraben unde

rinneboume erhaben livl. chron. 5432.

vgl. Frisch 2, 121. c. 20

roseboiim rosenstock. MS. 2,209. a.

samboum s. sevenboum.
satelboum holz, welches das ge-

rüste des satteis bildet, Sattelbogen. Gr.

w. 2, 314. 25

schaltbouiu schaltslange. Enenk.

3008.

schrancboum schranke, die schranc-

boume ßiY. 95.a. der vorder schranc-

boum Helbl. 15, 244. si huoten woi 30

der schrancboume Helbl. 15, 315.

seg'elbouui segelbaum ; mast, segel-

stange. antemna sumerl. 2, 6. Diefenb.

gl. 36. ir guote segelboume sluonden

alle gebogen Gwrfr. 1126,4. üf einen 35

segelboum er sa^ Osw. 1827. vgl. 1510.

sevenboum , seveboum säben-

baum (juniperus sabina L. ). savina

sumerl. 39, 21. 46, 10. gl. altd. bl. 1,

349. Mone 7, 598. vgl. Diefenb. gl. 88. 40

samboum sumerl. 54, 62. 55, 15. 58,

56. anciron samboum sumerl. 54, 34.

smcrboiini die fruclit tragende

eiche od. buche, wilder Obstbaum über-

haupt. Schmeller 3, 473. 45

solboiim senkbaum, schweltbaum ?

mon. B. 25, 478. s. Schmeller 3, 27 I .

sperboiim esche. esculus sumerl.

62, 30. spirboum das. 45, 67. vgl.

Frisch 2, 297. c.
'

50

spindelbouin, spinelboum fusa-

rius sumerl. 7, 65. 39, 20. 45, 41.

57, 14. gl. Mone 4, 93. 8, 97. vgl.

Diefenb. gl. 255. spintulboum gl. altd.

bl. 1, 349,

stalbouin? di winte hüben sich da.

si zevalten di urmaren stalboume pf. K.

240, 27. schwerlich sind, wie Grimm
zu der st. vermutet, Sterne gemeint.

stennbouiu? man sol in der mark

kein stennbeum schelen Gr. ic. 1, 565.

surpelboiim baharius (baccharis?)

sumerl. 54, 75.

tanboum tanne. abies gl. Haupts

zeitschr. 5, 415. kchron. 3. a.

trotbouni kelterbaum. und niuost

man die bruggen beswferen mit trot-

boumen Zürich, jahrb. 70. /ese&, 976,1 6.

ulmbouni 5. clinboum.

facbbotiiii bäum zu wasserschwel-

len in ßüssen. Gr. w. 1,514. vgl. Schmid

Schwab, wb. 1 73. Stalder 1, 347. Schmel-

ler 1, 507.

valg'boiim bäum, der zum falgcn

(das erdreich aufhacken, zum zweiten

oder dritten male pflügen Stalder 1

,

251. Schmeller 1, 527J gebraucht wird.

Gr. w. 2, 24.

vicbouin, vig^bouni, vigenboiiin

feigenbaum. sumerl. 15, 56. 39, 15.

46, 12. 55, 75. gl. Haupts zeitschr.

5, 415. vigenboum Parz. 508, 11.

figenboum Loh. 154.

vJrstboiun der lange zimmerbaum

des dachstuhls , an welchem die dach-

sparren oben zusammenlaufen. Schmel-

ler 1,564. vocab. 1482 bei Frisch 1,

269. b.

vizzeboiiin liciatorium su7n. 10,75.

fladerbouiu hebenus Diefenb. gl. 145.

vrubtbouiu frucht tragender bäum.

Jerosch. bei Frisch I, 301. b.

wecbalterbouiu wacholder. juni-

perus sumerl. 10, 2.

vvendelboiini wendelbaum (in der

mühle). Gr. w. 1, 825.

weppcboiim liciatorium simierl.

33, 30.

wibboiiin, wicbbouni cassia su-

merl. 61, 6. fdgr. 2, 16, 35.
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•^vihselboum amarellus swm. 46, 8.

lentiscus das. 27. 60. gl. Mone H, 97.

^visbomn wiesbaum. Gr. w. 1,

13G. 41.5. Schmeller 4, 183.

mindcrboiim icunderbaum. aii-

derlialp zer linken hant ein wundeiboum

gepflanzet was Flore 2088. vgl. 2077
Ä'. und antn.

\vuoelierl)oum fruchtbaum. ein

wuocherboum der sjelikeit MS. 2,21 1. b.

ziililboum Strafpfahl. Gr. «r. 1,264.

bouinblat , boumbiiiot , boiim-

{jarte, boning'crtelin, bouinbeckcl,

boiimscbabc, boiiiu wit, boumwollc,
boiiinwurz s. das zweite tcort.

boiimcl sin. kleiner bäum. Bari.

117, 8 Pf.

boiimlin sin. kleiner bäum, zuo

des boumlines asle Bari. 116, 35. 38.

boiimiu adj. von bäumen^ von

höh gemacht. Schmeller I, 174.

lorboumin von lorbeerholz. Gr. w.

1, 502.

geböiime stn. menge von bäumen.

Engelh. 5439. alsam ein donerslac

der spaltet da^ geböume das. 4817.

bouinc swv.

erboume swv. wer eine huobe

erbaumt der sol dem herrn zwifallige

zins geben Gr. w. 1. 466.

iiorwE s. ich büwe.

üOVEL stm. und stn. volk , leule.

die da; povel hieben wichen Servat.

2499. er kos da manger slahte frem-

den bovel Parz. 350, 29. wie höfsche

liute habe der Rtn , da; ist mir wol

mit schaden kunt : e; mac wol curteis

povel sin MS. 2, 169. din helfe mac
die riehen behalden und den armen

bovel (''önrf. ouch arme; b.^ g. sm. 795.

— die einwohner einer Stadt. diu

juncfrouwe erhörte san den bovel kö-

rnen fi; der stat Parz. 408, 3.— die

dienerschaft eines fürsten, seine leule.

s i n bovel man dort vor ersach : gar-

zilne, koche undc ir knaben beten sich

liiu für criiaix'ii l'arz: 18, 22. hier-

her wurde

};<!|Mir<!l gehören, mit der slerncn

umbereise \art ist gepufel aller mensch-

lich art Parz. 454, 16, wenn wir der

einzigen fis., in der ein solches wort

steht, trauen dürfen, alle übrigen ha-

ben gepruovet, und dieses ist wohl das

5 richtige.

nOYE S. BOIJE.

BoYTENDHOYT ortsiiame. künec Samirant

von B. W. Wh. 356, 19.

BO; , bo;;e kurzer Stiefel (aus dem ro-

10 matiischen botta^. Schmeller 1, 211.

BÖ5E, bie; s. ich BU5E, BÖ;.

bö;e swm. ob dieses wort dem stamme

ich biu;e angehört, will ich nicht ent-

scheiden. Schmeller (tob. 1, 211^ führt

15 eine glosse an, slipula lini, bo;on, und

erinnert an das franz. bette, bund

Stroh, heu und dgi, und von ihm ler-

nen wir, daß in der baierischen mund-
art ein büschel oder bund geriffeltes

20 flachses bö fin heißt (vgl. Gr. w. 1, 352.

ahd. b6;o fasciculus, bo;;o lini sti-

pula Grö^ 3, 233^, wovon ein vw. bö-

ßeln gebildet wird, den rohen flachs

in büschel binden, nm ihn in die röste

25 zu legen. — zugleich aber erinnere ich

an pöß, ein knecht, der gemeine ar-

beiten verrichtet (Schmeller s wb. 1 , 298^,

so wie an das mhd. butze, das baieri-

sche bö ßn verkrüppelter bäum (Schmel-

30 lers wb. 1, 211^ und das plattdeutsche

ver butten, een lülje but, das

engl, but-end u. s. w. Kam vant sin

vater blö;en : mit spot in schal er

schrei 'seht umb den trunken bö;en

35 sin wisheit ist enzwei MS. 2, 238. a.

der hier liegt wie ein bund stroh ; oder,

den trunkenen schlingel, pö fi.

bnodebü^e ein Spottname auf ei-

nen kleinen dicken kerl. die kurzen

40 und die gesl();en da; sint alle; knode-

bö;en fragm. XXVIII. b. — oder nach

einer andern abschrift so sint die kur-

zen und die grö;en (dicken) ze knor-

ren geb6;en Ls. 3, 423.

45 Bn.\ stf. und swf. angbraue , augenlid;

angenwimper. Gr. 3, 402. ahd. bräwa

Graff 3, 315. vgl. Schmeller s b. wb.

1,242. nach Dirfeub. g. wb. l, 310
zu golh. braihva, 7nlid. brehc. im sing.

50 lauleii alle casus gleich; im plur. der
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genit. u. dat. bräii , der noin. u. acc.

bald stark bra, bald schwach biäii : zwo
brülle brä hänt mich verwunt MS. 2,

48. a. 181. b.— auch findet sich im

plur. die form bräweii 3IS. 2, 47. b.

troj. 44. a. 45. c. diu brüneti brä niht

breit, gewahseii ane arbeit von nalur

schmal En. 5128. ir brüiie brä MS.

1, 6. a. 2, 40. b. ir brävven brün,

ir stirne wi^ fragm. XXVI. b. zwo

deine brä g-estrecket als ein geviieger

benselstrich fragm. 43. b. ir brä brün,

sieht, unde smal Wigal. 875. — im

wären g-ranen unde brä lanc, rüch,

unde g-rä Iw. 26. diu oug-en mit brä-

wen behangen ruhen unde langen Gre-

gor 3271. er hete lange bräwen troj.

44. a. — Halzibier . . . spanne breit

zwischen brän, swa^ Sterke beten sehs

man die truoc er W. Wh. 4ti, 3. —
einen site si süln län, da; binden üf

<iie brä daß sie das gebende 6*5 auf

die brauen herunterrücken Nith. 27, 3.

dieselbe sitte tadelt Nith. in der folgen-

den Strophe, und räth den frauen ins-

gesamt, daß sie das gebende vorn höher

rücken und hinten mehr herunter le-

gen sollen. — Walthers kerze (84, 34).

die das haar an den brän besenget hat,

brennt noch immer nicht hell genug.—
e ich die hant umbkerte oder zuo geslüege

die brä Erec 5173. bi; ein brä die

andern ruorte Servat. 3459. bi; man

geruorte die brä das. 342. also schiere

diu ober brä die nideren g-erüeret Bo-

nus 162 (Haupt's zeitschr. 2, 212^.

oiicbrä augbraue. supercilium ou-

g-ebra sumerl. 30, 19. 20. 46, 37. gl.

Mone 7, 589. glich alse dorne wä-
ren sine oucbrän En. 24. a.

sleg-ebrä Qahd. slegibräwa Graff 3,

316) palpebra gl. Mone 7, 589. Schmel-

ler 3, 445.

überbri) supercilium sumerl. 16, 17.

wmtbrä augbraue (nhd. 'wimper
daraus entstellt) kröne f. 134. b (nach

der Heidelb. handschr.). ietweder winl-

prä sich dranc mit zöpfen für die här-

snuor Parz. 313, 24. sin ougen wae-

ren grö; gewesen, bewahsen wol mit

wintbrän Pass. 304, 50. ir winbrän

brün Kolocz. 279. der ehestand und
dabei nichts zu leben kan die jungen

machen grä und rüch umbe die win-

5 brä das. 94.

braslac s, slac.

braewe swv. umgehe mit einer brä.

eins edeln valken ougen brün diu siht

man blicken ü; dem wi^en kästen, dar

10 umb gebraewet ist ein zun, dar under

siht man liebte wengel rasten MS. 2,

23. b. itn druck steht gebrewet, aber

Mart. zwischen s. 145 und 160 : si

wurden in bösem willen beclaewet (be-

15 klauet) von dem lievil gebrsewet üf der

Sünden luoder, wo gehnswel tcahrschein-

lich Weidmanns spräche ist. dem fal-

ken, der auf etwas stoßen soll, wird

die kappe abgenommen
, und das äuge

20 auf das luoder gerichtet, was kaum
anders geschehen kann als dadurch,

daß man seine bräwen (augenlider)

faßt, ihn brswet.

Bräbant Brabant. der herzöge von Brä-

'25 bant Parz. 67, 23. 73, 30. Hänouwe
und Brabant dienet Alicen Parz. 89,16.

Parzivales söhn Loherangrin vermählt

sich mit der herzogin von Brabant u.

wurde fürste in Brabant. vil liute in

30 Brabant noch sinti die wol wi^^en

von in beiden Parz. 824, 27. 826,

2. 11.

Brabant stm. Brabanter. als riter

ausgezeichnet Gregor. 1404. od swer

35 hie wälhisch spräche kan, Franzois od

Brabant Parz. 85, 19. da was von

tiuschem land Flaeminge und Bräbande

W. Wh. 126, 14. 269, 26.

BRÄCHE S. ich BRICUE.

40BRACKE swm. leithund; spürhund; hundüber-

haupt. brache süse und leilhunl Lanz.

1547. brachen unde hunde Spürhunde

und hetzhunde Trist. 3039. er muose

da; wilt äne brachen ergäben Iw. 126.

45 mir wart dln kunft versweiget als ein

bracke am seile (der nicht lauten darf)

W. Wh. 119, 23. so sult ir mir lihen

einen suochman und etelichen brachen

;

so wil ich riten in den tan Nib. 856, 4.

50 ich hän der hunde rät. wan einen bra-
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cken, der so geno;'^eii luU, da;j er die

verte erkenne der tiere durcli den tan.

dö nam ein alter jag-ere einen spürhunt

IS'ib. 875, 2. der bracke ersprenget

diu tier Nih. 877, 1. einen eher grö-

len vant der spürhunt Nib. 881, 1.

man vie den spürhunt Nib. 882, 3.

ir sult den bracken l^eu. der bracke

wart verläjen Nib. 888, 2. 889, 1.

er het im erkorn ü'^ sinen bracken

einen beidiu schoenen unde kleinen, und

was der Hiudän genant : den nam er

selbe an sine haut Trist. 16651. Hiu-

dän der dannoch niht enkunde unlötes

loufen Trist. 17255. in hete Tristan

aber dö geleret harte schiere ze wün-

sche loufen üf der vart so da^ er nim-

mer lut wart Trist. 17264. ein bra-

cke kam höchlütes zuo zin jagende W.

Tit. 132. ein nasewiser bracke der

eine gute nase hat MS. 2, 206. b. an

ein leiteseil er nam einen bracken Trist.

17337. da; brackenseil oder diu strän-

ge W. Tit. 165. nemt iuch selben an

ein bracken seil Parz. 294, 4. ein

sehr kostbares seil an der halse des

bracken Gardevia; W. Tit. 137.

brcc'kin stf. hündtnn, ohne beschrän-

kuncf auf die besondere art, die bracke

heißt. Boner 12, 1. 'es beißt kein

brack ein bräckin' Franken sprichw.

2, s. 159. vgl. SchmeUefs baier. wb.

1, 251.

bro('l;cliii stn. kleiner bracke. da

liefen frouwen brackelin Parz. 446, 26.

Wigal. 2208. Hätzl. 2, 7, 132. 55, 39.

Iiellcbracke höllenhund (der kai-

ser Alexander) Mart. 1 77.

Icilhracke leithund. er begunde

mich zwacken als einen leitbracken vil

vaste bi den oren Reinh. f. s. 339.

BKADE.M, anch BROUEM stm. dunst (ahd.

bradam (half 3, 299. Gr. 2, 150^.

ein vfirich bradem sich zöch u; der

erden Pass. 278, 45. von ir (der höllej

süren dampfes smackes bradmcs gir

Lohengr. 192. vgl. fundgr. 1, 361.

Iiradciiic (ahd. bradamom) stcv.

dampfe, dunste. Schmeller 1,252. va-
poro sumerl. 2 0,45. bredemen va-

porare Diefenb. gl. 219- s/ßW bradme

vradme Ls. 1, 376.

{fcbrodel stn. gerüusch , wie von

kochenden aufwallenden ßüssigkeiten.

5 Oberl. 485.

BR.VDEM ZUO iegelichem gademe dri ven-

ster ze allen wenden, die Spindel (ge-

spinnelt //.) ü^^er brademe dar inne

gedrajt Tit. 3, 91 Qz. 405 H.). was

10 bezeichnet bradem hier? doch wohl ei-

nen edelstein? an prasem (Gr. 2, 150^

zu denken, verbietet schon der reim.

Brahäne Terrameres roß. Terramer kom
gevarn üf eim orse hie; Brahäne W.

15 Pf/t. 21, 17. 360, 13. 398,21. 436,3.

441, 30. Brahän 353, 30.

BRAHSEM, BRASME SWM. brOSSe (ßschj.

Schmeller i, 250. prahse, prahsme

sumerl. 39, 12. gl. Mone 7, 597. vgl.

20 Diefenb. gl. 213.

BRAHT S. ich ERICHE.

brAme (a/irf. brämo und bräma Graff 3,

304) swm. dornstrauch. diu blö;en

bein zerkratzet von den bramen W. TU.

25 161, 1. erst tuinp, der lieben samen

säet in starke bramen Vrid. 123, 5.

s. Schmeller s b. wb. 1, 258. etslicher

gr6;e wunden ahte als einer bramen

kraz W. Wh. 449, 15. der h. jung-

30 frau lip , den nie verseren getorste

Sünden bräme g. sm. 1217. — die tod-

ten bäume und war die bramen über

wachsent Gr. w. 1, 690. vgl. 432. 2,

11. 3,832. hierher auch wohl Ls. 1,

35 377: niht ver von mir in der planie

stuont ein brem unma;en hoch: ein

hag von rösen in umzoch. — bildliche

bezeichnnng völliger Wertlosigkeit, dö

helens einen bramen umb den künic

40 niht gegeben troj. 7171.

bruiiibcr, bi'uuiloiip s. das zweite

wort.

V(!rbra*mc swv. verdorne. Mart. 57.

BuANDAN der bekannte heilige. MS. 2, 9. a.b.

45 12. b. altplattdeulsche gedichte hg. von

Bruns. Tundal. 64, 67.

Brandelidei.in könig von Punturtois, oheim

des königs Gramollanz. Parz. 682. 721.

724. — 67. 75. 83. 85. 86. 706. 725.

50 727. 729.
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Brandenburg Otte mit dem pfile, marc-

gräve von MS. 1, 4. Otte der lange,

marcgräve von, marcgräven Johannes

sun zwei loblieder auf ihn amg. 608. 609.

Bkanuig.\n sladt. Parz. 178. 206. 279. 5

der künec von Brandigän (Clamide) 184.

210. 215. 220. 332.

Brangäne in H. Tristan 4428. 5373. in

Gfr. Trist. Brangaene.

BRANGE (prange) swv. prange, ziere mich, 10

prahle. da^ er ein teil sin brangen

lät MS. 2, 215.b (FW. 168, 13). al-

rest huop sich ein prangen mit red

und mit gebärt a. w. 2, 141. ich mach

im kaesewa^^er ze^^en. da prang ich 15

bi ziere mich, greife nicht zu Helbl. 1

,

992. vgl. Schmeller 1, 343.

g'cbränge stn. prunk, lärm, mach

vor im ein hübsch geprenck, da^ pringt

im mangerlei gedenck Hätzl. 2, 85, 181. 20

brang^cr stm. pranger. si leiten

in in den pranger Dioclet. 1926. 1660.

zeslunt er in dem pranger lag olfenli-

chen an der stra5e das. 1705. m e-

diastinus dicitur genus tormenti quod 25

ponitur in medio urbis ein pranger
Diefenb. gl. i79. vgl. gl. Mone 6, 344.

hrang-nicrc swv. prunke, prahle.

sin tröwen und prangnieren was gar

und ganz verlorn Halbsuterleseb. 927, 24. 30

BRASME S. PRASEM.

BRASME S. BRAIISEM.

BRAST, BRASTE S. ich BRISTE.

BRATE SWV. plaudere, vgl. das engl, to

prate, das holl. praaten u. Schmeller s 35

6. wb. 1, 269. si bratent unde schal-

lent, si runent unde kallent Marl. 127.

lä tumber minne braten Nith. MS. H. 3.

BRATE, BRIET, GEBRÄTEN brate (Graff 3,

284J. sin salse was diu hungernöt, 40

diu; im briet unde söt Iw. 126. er

briet unde a; diz ungesalzen ma;
Iw. 148. dane was gesoten noch ge-

braten Parz. 486, 11. gesoten unt

gebraten Vrid. 162, 10. ie lenger ge- 45

solen ie wirs gebraten Diut. 1, 324.

brat (nach Graff 3, 284 brat^ stn.

das weiche fleisch 1. unter der haut

lebender od. getödteter thierischer kör-

per. der lewe zarte im cleit unde brät 50

als lanc so der ruke gät von den ab-

sein her abe Iw. 189. den wart da

gälunt ir brät mit treten und mit kiu-

len Parz. 75, 6. sin brät wart gälii-

net Parz. 153, 9. brät und lide im

taten we Parz. 215, 27. 2. unter

der schale des obsles, so wie auch das

mark im innern des baumes. s. Schmel-

ler s baier. wb. 1, 268.

braetc stn. eine zweite mit da; brät

gleichbedeutende form.

gcbraetc geslagen da; gebrsele an

einander buch von guter sp. 29.

kelbrät stn. ruma, de collo sumerl.

46, 26. 48, 70.

miisbrat thorus, musculus Graff

3, 284.

sunnciibrat stn. von der sonne

ausgedörrtes land. des wajne ich die-

nest hän gesät an ein sandige; sunnen-

brät da nimmer niht wirt von gemät

MS. H. 3, 468 P. b.

wiltbrat, wlltbra^tc stn. wild, so-

wohl lebendes als auch gelödtetes und
zerlegtes, si nämen ir wiltbrat, ze Al-

bäne si e; sanden En. 4789. sin die-

nest da; stuont ebene an fugile unde

willprät Lampr. Alex. 3700. er galt

im die arbeit mit siuem wiltpra^te Iw.

128. vische unde wiltprät Er. 7190.

wiltbraete, so e; beste sin mohte in

dem walde über al, des schö; in vil

da Kurneval H. Trist. 3354. man brähte

dem künige ein wiltbraete her H. Trist.

5289. fische und ouch '; wiltbraete

Geo. 1910. man sach bi sinem fiure

dicke guot wiltbrifite Ls. 2, 411.

brätwurst s. das zweite wort.

brate swm. mit da; brät gleichbe-

deutende form. 1 . ohne rücksicht

auf den gebrauch eines solchen braten

als speise. a. überhaupt, nach dem
ruckes braten von der gürtel unz in

den nac ein knöpfel an dem andern

lac, diu wären rot vergoldet Helmbr.

178. ob diu wunde gange durch haut

und braten (gedr. brotten), also da; c;

hei;en muo; ein bluotiger slag oder

tölliche wunde Freiburg, chron. s. 1

6

(Schilter gtoss. p. 136j. b. insbe-
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sondere, die wade. brädo (sura) glosse

in Scliniellers tcb. 1/269 und noch in

Hcniscli. "2. mit rücksicht auf den

gebrauch als speise, wir suln den ko-

chen raten da^ si der fürslen braten

sniden groe-^er . . . der brate was ze

dünne Walth. 17, 14. "20 eine allego-

rie, auf die Wolfram (Wh. 286, 19^

stichelle^ ob mit recht od. mit unrecht

können wir nicht entscheiden, vgl. Lach-

manns anm. er nam des (rehes) ei-

nen braten dan hr. 148. des hirzes

braten Trist. 2900. mich hat da Ruo-

inolt mit kraphen und mit braten in

stril also beraten da^ mir die lide

miie^en swern Bit. 128. b.

brustbräte ein stück fleisch von

der brüst. Schmeller 1, 2(19.

diccbbratc die keule. Schmeller

1, 269.

lendebrale renuncuhis niere, len-

tebrale sumerl. 14, 77. lumbulus len-

debrate das. 27, 62. vgl. gl. Mone 7, 598.

ruggebrate Schmeller 1, 269.

slcjjebrate iumbus Schmeller 3,445.

sloucbbriitc fleisch bestimmt in ei-

nen schlauch gefüllt z-u werden, wurst-

fleisch, glossen in Schmeller swb. 1,269

3, 445. Frisch 2, 188.

spij^brätc assatura Graff 3, 285.

zornbralc ein stück fleisch, das

einer widerbellerin, um sie zu zähmen,

aus dem Schenkel geschnitten werden

muß, ungefähr so wie man dem hunde,

damit er nicht toll werde, den wurm
schneidet. Ls. 2, 526.

bi-ataire der tvelcher den braten

bereitet, bratenwender. ardaho sumerl.

42. l.j. Stalder 1, 218.

briet stf brate? Gr. w. 1, 611.

BBATsciiK swf. schmucknudel. franz. bro-

che, engl, brooch. si truogen borten,

unde härbant, bratschen , unde fürspan

Diul. 1. 365.

riKÄTscHK swf die äußere grüne schale

der niisse. so wie auch der hülsenfriichle.

als er die bitterkeil l)e\aiil der brat-

schen Roner 2. H. vgl. Stalder 1,218.

BK,i5EL swc. prassele, ein brätelnder dunrc-

slac .so gebessert fundgr. 1, 199, 46.

Maaler 7 6. a. Oberlin 180. — iigl.

brast, ich brasle unter ich briste.

BRÄ'^EL stf. ? armschiene (vgl. altfr. bra-

chelle^. bekelbüben brä^el lie^ wir

5 alle; underweg-en Helbl. 14, 62.

BH^ZEL S. BRfiZlLE.

BREDIGE sicv. vcrkündc die lehre Christi

(ahd. predigöm Graff 3, 384. aus lat.

praedico^. ich sei die reinen cristen-

10 heit minnen, bredigen unde sagen Bari.

203, 7. er brediete offenliche, da;

got etc. Bari. 351, 28 (354, 12 P/".).

bredigc (ahd. brediga^ st. u. swf.

predigt. ein bischof die bredige via

13 mit so suchen werten an Wigal. 9500.

vgl. Leyser pred. 15, 32. 39. 49, 16.

bredie leseb. 857, 12. 861, 25. in

einer bredigen Berth. leseb. 656, 22.

bredigestuol s. das zweite wort.

20 bredigat, bredigäte stf. (swf. myst.

1, 18, 28^ predigt. Leyser pred. 79,9.

28. 111, 17. ob sie mit ir getäte be-

waerten ir predigäte Ulr. 745. zwivalde

predigat sol er hän Ulr. 342.

25 bredigaere, bredjer stm. prediger.

die bridigari gehei;5ent deme liule da;

si werden goles trüte Gen.fgr. 2, 79, 8.

ich geliche dem gesinde die reinen bre-

digaere die guot unt vil gewaere sint

30 Bari. 89, 3. so bist du gar gewaere

der wärheit bredigaere das. 228, 8.

unt wis ein bredega?re gotes das. 165,

29. predigermonch livl. ehran. 4238.

er sal varen in den orden der predier

;j5 myst. 1, 99, 11. vgL 131, 7.— der

münch Ilsan = der bredigaer gr. Ro-

seng. 21. b.

prciinJncbrcdiger die Dominica-

ner verkauften in der mitte des 1 3.

40 jahrh. ablaß für einen helbelinc oder

pfenninc : Berthold eifert gegen sie 225.

289. 384. 395. der pfennincbrediger

verdampt manec tiisent sele 149. 150.

225. dem tiufel ein der liebster kneht

45 den er hat 289. die sint niulich üf

erstanden: dö ich ein kleine; kint was,

was nirgens einer der selben 384. 395.

bi-cdlgerslap .s. st.\p.

brcdjerin Mart. 5.

50 brcdigungc stf. in wolle niht ver-
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drie^en vil süe^er predig-ung-e verkün-

dung des göttlichen wortes Sih. 203.

sin zung-e brähte so süe^e bredigung-e

viir das. 482. sin bredigung-e brähte

vil grö^e samenunge von liuten für in 5

das. 613.

gebredige swc. das verstärkte bre-

dige. swa; got ie alder ie gepredigot

Griesh. pred. 1 , 151.

vvlderbredlge swv. predige das 10

gegenlheil von dem was ein anderer

predigt, da; widerpredigoter alle; sa-

ment Griesh. pred. 1 , 151.

BREGEN stn. hirn (engl.br&'mj. /"^r. 1,361.

BKEGLE swv. moche ein geräusch, wie et- l-^

was das brät oder gelinde aufkocLf;

schwatze, murre. Schmeller 1, "2 56.

bregler stm. Schwätzer, smeicher

loter bregler sint des tiufels swegler

Renner 1158. 20

BREHE stv.? Strahle, leuchte, vgl. goth.

braihva, brahv. Grimm d. mythol. 751.

Diefenb. g. wb. i, 265. s. auch b e-

reht.— MS. 2, 186. a steht brehe auf

sehe gereimt, d. h. braeche auf stehe ;
~''

. vielleicht ist dieß nicht das einzige bei-

spiel einer Verwechselung der vollwör-

ter brehen u. brechen, unter ich bri-

che findet man den ausdruck aufgeführt
' der tac brichet üf , diu sunne brach 30

üf und unter ich briste der gleich be-

deutenden form von briche 'der mor-

gensterne brast üf. hingegen MS. 1,

28. a M. 90 b ist 'ich sihe den mor-

gensterne üf brechen , üf brehen auf 35

sehen gereimt: beides meiner meinung

nach eben so falsch als Hadloubes braehe

und saehe. — a. so häufig der infin.

und das partic. des präs. vorkommt,

so selten sind andere formen. der 40

meie frische blüeti weht, so da; ir

varwe in ougen breht Diut. 1 , 311.

bluomen vvi; dar grüeniii ris brehent

unde smierent MS. l,44.b. b. bre-

hen infinitiv. dö ich sach so ininnec- 45

liehen brehen \vi;e zene ü; rotem

munde MS. 2, 52. b. dar ü; man glen-

zen unde brehen \vi;e und blanke zene

sach troj. 23. a. dar ü; man liuhten

unde brehen sach bede gimmen unde ^^

golt troj. 19389. wir suln schouwen

vor den ouwen maniger bände bluomen

brehe MS. 2, 83. a. also der strit be-

gunde brehen Geo. 54. b. als der mor-

gensterne begunder under in brehen

das. 54. a. la; uns dich sehen unde

unser sele in dich brehen Pass. s. Ger-

mania 7, s, 287.— wan du die staeten

riehen behuhten und an brehen soll

Ls. 3, 712. — herze dirst ze gäch.

volgest du den ougen nach da si ein

schcene wip ersehen, so verst in den

Sprüngen brehen MS. 2, 71. b steht

' brehen ' dem reime zu liebe statt ' bre-

chen', und heißt 'brechen varn' sich

in das verderben stürzen? — vgl. was

so eben oben bemerkt ist. — dieselbe

Verweisung gelte auch für üf brehen

MS. 1, 28. a M. 90. b. c. brehende

partic. si täten manige brehende von

fern her leuchtende wunden pf. Kuonr.

175, 14. si was ein brehendiu sunne

Wigal. 11561. ach brehender sterne

Gfr. l. 2, 46 (lobg. 89^. brehendes gol-

des schin H. Trist. 899. ich brehender

kle wil dich mit schine rechen MS. 1,3. b.

ir (der bluomen) brehender smac Frl.

FL. 12, 22. in prehender varwe Suo-

chenw. s. 27. verblichen was ir pre-

hender glast das. s. 7. verblichen ist

sin prehender schin das. s. 40. Maria,

prehender himelvan das. s. 32. du bist

min prehent sunnen glast Hälzl. 2, 11,

51. vgl. 25, 71. 57, 9.

brehen sin. diu bukel gap von

rcete alsolhe; prehen, da; man sich

drinne möhte ersehen Parz. 71,1. des

Sternes umbeliuhtende; brehen Pass. 267,

13. ir Clären lichten ougen brehen

hete der släf bedecket fragm. 43. b.

der ougen brehen frauend. 177, 4. von

louf und hei;er sunne prehen Suochenw.

s. 23.

suniicnbrehen si ist min morgeu-

röt, min sunnenbrehen MS. 2, 185. a.

liehtebrchende adj. pari, liehle-

brehender lichter schin MS. 2, 231. a.

ougebrehende adj. part. ouge-

brehender kle in das äuge leuchtender

klee MS. 1, 3. b.
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ciibrolie swi\ stralde hervor, leuchte

auf. siii lop (lurhnehtecliche enbrc-

lien muü/, Cour. AI. 10.

erbrehc strahle hervor, durdiliuli-

teclichen sol erbrehen diri ere zaller 5

zite g. stn. 800.

breiten slm. lichter schein, ylanz-.

ein Sterne der git liehten brelieii Bari.

()2, 27 (nach der Laßb. fis.J. diu

sunne hat liilern Hehlen brehen Bert. 10

1 44. ein teil schein fr^ den wölken

des liehten mänen prehen M/». 1560, 1.

gen des wa^^ers prehne sach si Gudr.

1356, 2. si schö^ mit ir ougen bre-

hen Tristande hin ein vriuntlich sehen 15

//. Trist. 2609. wie diu rose ir glänz

der sunne erbiete gein in brehen sus

niuo^ man kinne und wangen sehen

Tiirl. Wh. 93. a. ich hrere, der lieh-

ten sunne und ir güetlich prehen da^ 20

sich dem niht geliche Rabensl. s. 10. a

(nach der Ried. hs.). min spihidcr sun-

nen brehen . , ir spilnden ougen bre-

hen MS. 2, 223. a. dirre wolkenloser

brehen, der volleclich nie wart gesehen 25

Märt. 283. der sunnen prehen , den

nieman rehte mac gesehen ohne hlind

zu werden Marl. 243. vergl. da^

brehen.

brclienc stcv. leuchte, glänze, ein 30

solches von dem subst. der brehen ab-

geh'ilefes vollwort muß folgenden stel-

len zufolge angesetzt werden. als ein

Stern da brünne so brehende er zallen

stunden Wigal. 7088. (so haben die 35
hs. C und B. in L ist das blatt verlo-

ren ,• H hat lucht^. der was des cri-

slallen dach, und brehende als ein her-

zen lieht Wigal. 10378 (so die hs. C
intd B ; in L u. H braute^, andere stet- 40
len in welchen das prüt. vorkäme, kenne

ich nicht; eben so wenig als ein von
'ich brehe' gebildetes präteritum.

bröhcntac .s. I)erhlcnlacnn^ büukht.

bri'lil .s. i)i.;nKiiT. 45
HKKHTK s. bralil unter ich mticui:.

HHKiT (auch, wie es scheint, breite Parz.

513, 24. vgl. (iraff 3, 294. Diefenb.

g. wh. 1, 315. und Gr. 2, 15 wo das

wort zu dem starken vollworle brilc 50

gestellt wird) adj. 1. eigentlich von

ausgedehntem ßächenraum ,• das Ver-

hältnis zur länge bezeichnend. dieses

adj. wird häu/ig , auch wenn es attri-

butiv ist, nachgesetzt, und dann ge-

wöhnlich nicht ßectiert ; doch tritt bis-

weilen auch dann die ßexion hinzu.

diu beide breit, diu linde breit, durch

die werlt breite Maria20l. über da^

palas breite Iw. 236. — das maß der

breite toird durch den genitiv bestimmt.

ein ger wol zweier spannen breit Nib.

74, 3. sin antlütze was wol eilen

breit Iw. 26. halber mile breit Parz.

682,17. vingers breit W. Tit. 140,3.

häres breit H. Damen 61. b. eins hä-

res breit a. Heinr. 1101. halmes breit

Ls. 2, 711. vgl. Gr. 4, 730. oder

durch vergleichung ören breit alsam

ein wanne Iw. 26. — ein boumgarte

so breit und so wit Iw. 236. zene

lanc, scharpf, grö;, breit Iw. 26. eine

schar so breit Nib. 2270, 3. waern

elliu tier geliche gevar, so vörhte der

lewe ir breite schar Vrid. 136, 16.

du gesigest gegen breiter menge gegen

vienden mit kleiner schar MS. 2, 249. b.

tief unde hoch, wit unde breit, an alle^

leit, diu minne verre vliu^et Gfr. l. 2,

32 (lobges. 15).— 24 smale schock

oder 1 6 breite schock groschen Oberl.

186. 2. tropisch, groß, weit verbrei-

tet, sin afterchumft wart vile breit

Genes, fdgr. 2, 32, 40. ob sin gan-

ziu werdekeit s! beidiu lang unde breit

;

oder ist si kurz oder smal? Parz. 433,

19. schiere wart da^ mau-e breit das.

220 , 29. min riwe ist worden breit

Erec 1227. ouch was sin tugcnt vil

breit a. Heinr. 40. bluomen breit siht

man üf den beiden MS. 1, 44. b. sin

miltiu zuht was also breit da^ si in

tet vil wilc erkant g. Gerh. 84. sine

swaire wart breit Bari. 35, 35. durch

jene gvCr/^c scluihh; breit Bari. 45, 13.

mit maneger höhen wirde breit Gfr. l. 2,7.

(lobg.l\). sin gewalt der ist so breit

MS. 2, 98. a. Boner 87. sin breit ge-

walt dersuochle bi dir ein enges hfisge-

niach 7,sm. 1250. breit machen «ic/Am/«'/*.
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der g-uoten wibe werdekeit wil ich mit

Worten und mit sänge iemer machen

breit MS. 2, 1 26. a. — elw. breit nia-

{'hen allgemein bekannt machen (vgl.

das engl, to set abroad), der verholniu 5

maere machte breit Parz. 643, 5. da;

manec zung-e machet breit Gfr. lobges.

50, 12.-— unt tar ein man untät be-

gari, si kamt mit worten breit Frl.

295, 21. 10

ackerbreites adv. ackerbreiles wit

wichen frauend. 85, 32.

wimdcrhreit adj. des winters

grinse wunderhreit MS. 2, 91. a.

breite adv. breit, höher stän zweier 15

hende breite ISib. 1804, 3. da; wir

sin wite und breite verirret sin Bert,

leseb. 665, 36. witen und breiten
das. 663, 32.

breite (a/irf. breiti Gralf 3, 295) 20

stf. breite in Verhältnis zur länge;

ebene. si kömen üf ein breide Lanz.

4663. vgl. 2363. smal an alle breite

Parz. 257, 2. die lenge und ouch

die breite treit iwer pris die kröne Parz. 25

654, 12. über des gevildes breite

Parz. 72t, 24. des meres breite Gfr.

l. 2, 25 (lobges. 68^. des hästu danc

die breite und ouch die lenge Gfr. lob-

ges. 30, 14. den ho^he, breite, tiefe, 30

lenge umbgrifen mohte nie Walth. 36,

27. eine breite landes mehrere mor-
gen landes.

g'ebreite sff. ackerbreite, s. Schmel-

ler 1, 269. Oberl. 485. 35

vrongebreite grundstück, das dem
herrn oder der kirche angehört. Oberl.

438.

wegebreite stf. septinervia sum.

23, 56. arnoglossa das. 53, 3. plan- 40

tago Diefenb. gl. 216.

breitinc slm. eine art kröte. eine

art äpfel. eine art kuchen. Schmeller

1, 269. Graff 3, 295. placentae
preilinge sumerl. 28, 39. vgl. gl. Mone 45

8, 251.

breitlecbe eine pflanze; bardana

sumerl. 55, 4.

breitbant s. hant.

breite Qahd. breitju Graff 3, 296) 50

prät. breite, swv. mache breit, verbreite,

breite aus. 1. ohne localadv. a. mit

transitivem accus, ein teppich breiten

Parz. 578, 6. solt ich unser beider

laster breiten Parz. 202, 16. sin an-

däht mac ein ieclich man nach sinem

willen leiten, smalen oder breiten, kür-

zen oder lengen Trist. 17050. da/,

laut sul wir breiten mit unser mahl

livl. chron. 3261. swer übel von dem

andern breit , des wirt im zwirnt als

vil geseit Vrid. 124, 9. sin namc was

gebreitet als der sunnen schin Wigal.

9299. nu was diu wärheit so gebrei-

tet urst. 117, 38. sine vinger begun-

den dttMie breiten, da; der palas voller

wart Trist. 3603. — diu zwei sult ir

zespreiten und für diu ougen breiten

warn. 2890. b. mit reflexivern ac-

cus, dehne mich aus, wachse an. da;

sich iuwer ere breite unde mere Iw.

2904. sus breitet sich der riwen sla

Parz. 533, 5. ob sich ein dorn dar

breite Walth. 103, 25. doch begund

sich breiten diu werlt von ir kinden

Helbl. 2, 238. der gesanc breitet unde

meret sich von nihte MS. 2, 207. a.

min herze hat sich gebreitet hat freien

fliig genommen MS. 1, 5. a. 2. mit

localem adverb. ir wart verswigen nih-

tes niht wände man i; breite her unde

dar Pass. 348, 27. die hüt breite er

nider Tm^. 2883. 3. mit adv. präp.

valsch lügelich ein msere ü; für wär-

heit breiten Parz. 338, 21.

bebreite bedecke breit, alle; da;

der himel hat bebreit Hartmann vom

gl. mitphellele hehreilet gr.Ruod. I.b. 11

.

erbreite breite aus. manigen boum

der sinen ast dar umbe hete erbreitet

Pass. 35, 86. da; ich min ougen wol

erbreite das. 119, 83.

überbreite bin breiter als. diu

erbarmherzekeit überbreit des wilden

meres breite Gfr. l. 2, 25 (lobges. ßSJ.

zerbreile breite aus einander, ein

netze guldin über die goffen zerbreit

Erec 7717. edel steine an da; für-

büege zerbreit das. 7750. also was

da; hüs zebreit das. 7860. swenne er
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sin hende zerbreilel en kriuzewise ob

(lern aller Griesh. pred. 1, 122. die

arme zerbreiten Pass. 78, 22.

breitere swv. breilern und Wei-

lern hist. Alex.

BRÜM Stern. Stechfliege, blinde fliege.—

glossen übersetzen das ahd. brenio (Graff

3, 303^ mit asilus, oestrus , tabanus.

vgl. sumerl. 18, 71. vgl. ahd. brenian
fremere, rug-ire ; mhd. ich brimme. sin

Iriuwe hat so kurzen zagel da; si den

drillen bi; niht galt, fuor si bi (mit L)

bremen in den walt seine treue hat so

kurzen zagel, daß wenn sie bei den

auch wohl bekannten bremen in den

irald fuhr, sie den dritten biß nicht

gellen konnte Parz. 2, 22. die prä-

terita zeigen, daß auf ein damals be-

kanntes bispel hingedeutet wird ; für

uns ist bis jetzt die anspiehmg noch

ziemlich dunkel, bi bremen möchte wohl

heißen, da wo die bremen waren, vgl.

Lachmann über den eingang des Par-

zicals. der bremen höchgezit zergät,

so der ougest ende hat Vrid. 146, 7.

der mucken marc, des bremen smalz

MS. 2, 174. a. der breme in der boum-
bluot a. w. 3, 182. der breme und

der mul Boner 40.

BREM stm. einfassung von sammet-

oder pelzstreifen am kleide. Schmeller

1, 258.

hrerne swv. bräme ein kleid. tgl.

das engl. brim. diu wät zuo den ge-

lenken sluont wol umb in gebremet

troj. 2979. vgl. 20137.
BRtM S. BH.iMK.

BRE.MsE swf. klammer, die man wilden

Pferden über die nase legt, vgl. lat.

premo. du klafsl ze vil : ich leg dir

schier ein bremsen an Herrn. v.Sachsenh.

2. b. tgl.überl. 185. Frisch I, t32.c.

BhE.NTK swf. hölzernes gefäß mit einem

niedrigen rande. Frisch 1, 12ft. c. Oherl.

185. Stalder 1, 21 G.

BMESE? swv. bürste, vgl. franz. br()ss<.;r.

so Süllen wir si la^en sciiouwen nia-

nigen küencn man, der in da-^ mi's

von den ougen wol gebrcsen kan gr.

lioseng (i. a.

BRESTELiNC stm. gartenerdbeerc. buch v.

guter sp. 19. vgl. Schinid schwüb. wb.

91. zu briste?

BRET stn. brett (Graff 3, 289. tgl. ich

5 brite^. asser bret Haupfs zeitschr. 5,

415. sumerl. 50, 77. er leit im üf

ein bret ein brol Iw. 127. da; bret

der Schild, da; herte bret er weichte,

da; e; sich wol in dri;ic kloup Erec

10 5535. ir schiltriemen sint nacket blö;

und unverdecket von den breten W. Wh.

242, 19. den schilt er gegen dem
würfe bot, zehanl enzunde sich da;

bret Wigal. 6977. — da; bret spiel-

15 brett. ein schachzabelgesteine unt ein

bret, wol erleit, wit Parz. 408, 21.

so er üf dem brete lit, so muo;
er gelten swa; er sol warn. 140G.

si Spillen noellich äne bret Lanz. 1167.

20 in dem brete zabelen Gudr. 353, 3.

ein schächzabel an brete und an den

Spangen vil schone und wol gezieret

Trist. 2220. üf dem brete kunnen Trist.

9893. üf dem brete spiln U. Trist.

25 1017. — vgl. die glossen breton, gi-

bret, gipretta, trabs, trabes Schmeller

baier. wb. 1, 271. Graff 3,289.290.
barbret bahrbrett, bahre, dar nach

trat er an die erde von dem bärbrele

30 Servat. 3443.

bettebret seitenbrett der beltstelle,

die bettstelle. sponda sumerl. 33, 63.

gl. Mone 1, 5S|l. — Kolocz. 139. bi;

er bi dem bettebret auf dem kranken-

35 lager gelit Karaj. 33, 11.

inoltbrel Streichbrett am pflüge.

da; in an der stet der schilt würl ein

mohbrcl Helbl.S,3Q8.vgl.Schmeller2,512.

piilbrel lesepull, kalheder (umdeiit-

40 schung aus pulpitum^ leseb. 1041, 35.

üasyp.

seherbret breit, worauf geschnitten

und gehackt wird, hackebreit, wii krüt-

va; . seherbret? Uätzl. 2, 35, 39.

45 spilbrel Spielbrett. Diefenb. gl. 19.

MS. 2, 122. b. da; opheront si ze

dem spilhret und in da; winhüs Griesh.

pred. 1, 73.

loppelbrel würfelbrett. Marl, leseb.

.'>0 758, M.



BRETANE 239 BRICHE

feiislcrhret fensterbreit, feneslrale

Diefenb. gl. 122.

^verehret consideranles periciilutn.

quod villae halensi fluvius saiza inun-

datione sua singulis annis minabatur,

—

concessimus, ut in fonle salis, retractis

paululum liinc inde inferioribus asseri-

bus , in angiilo
,

qui — vocatiir locus

fieret ad ponendum novum asserem quem

hallenses vocant werchpret urk. r.

1170. Mon. Boica 3, 546. vgl. Graff

3, 289.

zabelbret Spielbrett. Graff 3, 289.

schächzabelbret schachbreit. Jac.

V. Casalis 6/. 48. a. rgl. ?laßm. Schach-

spiel 131.

bretspll s. das zireite worl.

bretel sin. klein es breit, sunt. 50.78.

Bretäne s. Bertäne.

bretsche s. bratsche.

Brüvigarie^ geographischer name. duc

Maranglie^ von Brevigarie; Parz. 354.

7 72.— Brevigarie^er barbigän das. 385

,

vgl. Privegar^.
BRfiziLE — swf. bräzel. Augsb. str. 120.

fundgr. 1,361. Schmeller 1.273. Die-

fenb. gl. 71.

Bre^ilj.In in den franz. romanen la fo-

rest de Broceliand. s. Iwein, anm. zu

s. 32. gein dem forest in Bri^ijän

Parz. 129, 6. vgl. 206, 8. 253, 1.

brI Cgen. -en, -n; ahd. bri u. brio Graff

3, 261. vgl. Gr. i^, 96) swm. brei.

ü^ hirse man den prien tuot macht

Genes, fdgr. 2, 24, 36. der tore sor-

get alle tage wie er brien gnuoc be-

jage Vrid. 58, 22. swenne ein tore

brien hat, son ruochet er wie'^ riebe

stät Vrid. 83, 27. swer sich menget

under die klien den e^^ent diu swin

under den brien Mor. 2, 307. vater,

wende dich ze minen geswien und

versuoche ouch da der brien Kolocz.

161. sin mage het dicken siin von

dem müse und von dem brin das. 167.

der ßachnasige lecket wol ab eime

teller bri, da^ in diu nase niht irre

fragm. 28. b.

bonbri bohnenbrei. pultes gl. bei

Schmeller 1, 175.

gerstbri gerslenbrei. man schuof

in zeiner lipnar gerstbrin Ilelbl. 8,881.

briiuel s. das zweite worl.

BRICIIE, BRACH, BRÄCHEN, GEBROCHEN ich

5 breche
, oft aber auch statt des nhd.

ich reiße, vgl. ich briste Gr. 2, 26.

Graff 3, 262. Diefenb. g. wb. 1, 318.—
Hadloub reimt MS. 2, 186. a saehe auf

braehe; ähnliche reime finden sich auch

10 anderwärts, z. b. brehen : schehen warn.

1975. vgl. ich brehe. I. ich

briche intransitives voUicort. 1. bre-

che, gehe entzwei, eigentlich u. tropisch.

der Schaft brach in hundert stucke Iw.

\', 260. der walt brach nider stürzte zu-

sammen Iw. 33. sin herze brach von

jämer Iw. 186. in dem jämer Krisle

de; herze brach Walth. 37, 22. die

hende brächen hin ze stunt Boner 60,

20 34. al min ungelücke brach Parz. 767,2.

— des mac er wol werden inne, da;

er sin spil niht wol beschiel : er bri-

chet e da; er; gewinne MS. 1, 18. b.

- mit dem dative der person, in der

25 bedeutung des heutigen ^mit einem bre-

chen\ seht, so hele ich mich an ir

gerochen; ich bette ir gebrochen; ich

hete gesprochen 'als ir mir vrouwe

als bin ich iu man' MS. 2, 21. b.

30 2. dringe mit unwiderstehlicher gewalt.

a. mit einer vermittelst einer präpo-
sition beigefügten bestimmung. da;

swert brach im durch den halsperc

Iw. 186. ir herze im durch da; sine

35 brach MS. 1 , 9 1 . a. Gahmurete der

von des schiltes werdekeit der moerin

in ir herze brach Winsbeke 18, 7.

löslich lachen , da; mir i n min herze

brach MS. 1, 194. a. ein wort da; in

40 min herze brach Bari 10, 5. ir mu-

get die hochvart niht volle füeren wan

da; ir dar nach brecht euch darnach

abarbeitet Bert. 295. da; swert im

ü; der hende brach Osw. 2989. da;

45 in sulcher ere der brüder staele für

in brach Pass. 82, 49. do begunde

ich erst ir güete vortrefßichkeit schou-

wen, wie si v ü r ir aller schoene brach

MS. 2, 52. a. ir schoene volleclichen

50 brach vür alle vrouwen die nu sint
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Wigal. s. LVIII. ir wi^^ent wol da;

minneii brechen muo; viir alliu dinc

troj. IG. I). minne kan brechen viir

Mishcil iint viir alle; guot troj. 17. b.

ir kraft diu brichet unde wigt viir alle 5

witze und alle; guot troj. 20. b. dö

Priamus an im ersach , da; viir alle

clArheit brach sin wünneclich figüre

troj. 42. b. doch brach sin neve Achille

an höher werdekeit viir in troj. 48. c. 10

din ere ist al ze löterlich viir allen

pris gebrochen g. sm. 1909. dö

vröude viir die sorge brach , dö man

ere viir die schände enphie, unt milte

viir die erge gie , unt triwe viir un- 15

triwe schreit Amis 22. diu schalc-

heit in ihnen z e sure brach fiel zu

ihrem nachtheil aus Boner 74, 10 7.

ob man dich nu durch vrien muot ze

(u; Winsbekin 11, 10) wibes tugen- 20

den brechen siht wenn man sieht, wie

du aus freiem triebe nach jeder vor-

trefjlichkeil des ireibes strebest MS. 2,

2.")8. b. b. mit präpositionaladv.

da; swert brach im i n zem rächen 25

Trist. 8982. dö da; maere üf brach

bekanntwurde En. 1903. diu wölken

beginnent ü f brehen
,

grimme susen

unde schehen warn. 1975. dö der

tac üf brach Sertat. 2082. livl. chron. 30

4274. sieben m. 151,5. als der mor-

gen üf brach Pass. 208, 45. Marleg.

24, 372. der tac brichet üf roseng. 5. b.

wie. üf brach der himel unde sich entslö;

Pass. 349, 78. e diu sunne üf brach 5mo- 35

chenw. 33. a. — vgl. ich brcbc. — zä-

here von ir herzen wielen die ze den

ougen ü; brachen Sercat. 2241. so

vrowet üch und brechet ü; von vrou-

den mijst. 1, 232, 21. ern breche ü; 40

mit etelichem lüle rfas. 33G, 14.— diu

warheit alle; für brach urst. 116,27.
des tiuvels kunst für brach Theophil.

1 3H. da von der valsch nu brichet

für Engelh. 127. wenne vür bricht 45

der licrren zorn Boner 35, 25. wa
vür bricht grö;iu schalkheit das. 71,71.

an der tumpheil er für brach swa er

die mohte getribon 5erpa/. 3331. 3.

mir brichet eines diiiges mir fehlt, gc- 50

bricht etwas. so mir solcher freuden

pricht Hätü. 1, 119, 24. vgl. ich ge-

b riebe. 11. ich briche, transitives

volhtort. breche, reiße, pflücke etc. in

eigentlicher und tropischer bedeutung

1. ohne transit. accusativ. ein acker-

man sol dri tage zackern , den ersten

sol er brechen pflügen Gr. w. 1, 413.

2. mit transitivem accusative. der lewe

in bei; unde brach Iw. 247. elliu diu

sper diu er da brach Iw. 142. vil

sper muo; man da brechen Parz. 349, 5.

dö si die schefte brächen Engelh. iSl3.

Hagne so mangen heim brach Nib.l9 1 8,2.

er brichet üf den helmen diu liehtschi-

nenden mal Nib. 1943, 4. ein hüs

brechen nieder reißen Bari. 59, 29.

Helbl. 15, 820. diu apgot brechen

enzwei schlagen Bari. 211, 1. 353, 8.

die helle brechen zerstören MS. 2, 1 38. b.

da; min smerze miner frouwen herze

breche ihr herz erweiche MS. 1,57. a.

da; weinen mich ot aber brach ich

muste abermals weinen frauend. 309,

21. vergl. nachher da; gegihte bri-

chet mich. herzeleit und ungemach

brichet der werlte vreuden vil Bari.

32, 5. — rösen brechen Wallh.

102, 35. bluomen das. 75, 16. 119,

16. ich brach der rösen niht MS. 1,

2. a. ich brauche ir einen schatehuot

MS. 1,14. a. er brach en zwic Parz.

120, 13. da; rls 600,30. 607, 28.

den kränz 601, 15. 603, 30. si bre-

chent den wünsch von bluomen und

von risen die schönsten bhimen an Wor-

ten und wisen Trist. 474G.— si brach

die hcnde ron^rf. Ä. Wigal.4SSA.— da;

gegihte brichet in er liegt in krumpfen

a. Heinr. 886. da brichet si da; ge-

gihte U. Trist. 1461. ir hende und

ir vüe;e da; gegihte sere brach Ra~

bcnsl. 67. a. e; brichit mir die hende

Bihteb. 69. da; herze brechen a. Heinr.

636. Parz. 92, 30. den sin und da;

herze brechen büchl. 2, 671. wand

ir der süft die spräche brach Gregor.

2383.— er brach sin site unt sine zuht

Iw. 124. niht enbrechet iuwcr zuht

Iw. 15. vgl. a. Heinr. 1266. ich bru'clie
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e der wibe sile Iw. 9 3. er brach sine

senfle gebferde hc. 201. ir eiiwellel

iuwer meisterschaft und iuwer reht ouch

brechen a. Heinr. 209. der tavelrun-

der reht wjpre g-ebrochen Parz. 322, 5. 5

— sine tritnve brechen Parz. 535, 14.

606, 22. wie küme ich briche mine

triuwe unt minen eit wie unmöglich ist

es mir meine treue zu brechen MS. 1,

183. b. Iw. 289. braeche si den eit l(i

Nith. 44, 5. wip dicke brechent diu

dinc diu si versprechent versagen Iw.

11. den slaf brechen Parz. 553, 26.

g. Gerh. 1870. da; ir iwern släf sus

brechet Parz. 554. 11. dö brach er 15

in die huote und al ir läge Wallh. 1 1

.

23. da; er im sin geleite brach Parz.

428, 9. da; ich briche minem gote

zwei odr eine; der geböte Bari. 105,

39. Walth. Tl. 5. 30, 8. den vride 20

brechen MS. 2 , 1 .ö 1 . a. wer walet

unde vaste spilt, wer tihtet, singet oder

spricht von dem sagt man ' warte wie

vil der da; houbet bricht fragm. 28. a.

die rime brechen (fehlerhaft reimen) va- 05

/erynser 3979. anders: der rime künde

sprechen beidiu samenn und brechen

Parz. 337. 2 6. 3. mit reflexivem

accusative. Herodes brach sich allent-

halben u;en unde innen allenthalben 30

brachen geschtcüre auf Maria 223.

da; er sich roufte unde brach Lanz.

6896.— e; bricht sich zuo etw. dar

zuo brach e; sich lange mit michelem

getwange, mit manegem gewalle das 35

wurde lange mit gewalt erzwungen Trist.

6273. nu da; der truhsa?;e sach, da;

sich diu rede ze kämpfe brach daß die

Sache zum Zweikampfe kommen müsse

Trist. 11314. 3. mit genitive. er 40

bat si nähere gen, eines brötes prechen

Genes., fundgr. 2, 31, 40. des brö-

tes si sament prächen das. (fundgr. 2,

46, 29. da; si des ob;es dar abe

brach ai^eg. 17, 29. Iwanet uf in dö 45

brach der liebten bluomen zeime dach

Parz. 159, 13. da; getwerc des grüe-

nen loubes brach Wigal. 20 36. vergl.

Gr. 4, 649. 4. mit einem accu-

sative, sei er transitiv od. reflexiv, u. 50

einer, rermittelst einer p räp usitiou
beigefügten bestimmung. der brichet

ab uns gsebiu phant Parz. 67,20. da;

alte hovereht er a n im brichet MS. 2,

135. a. ach wer heilet mine wunden,

die si dur min herze brach MS. 2,

48. b. den wurl brach mit Sprunge

<liu magt sie sprang noch tveiter als

sie den stein geworfen hatte Nib. 436,
2. briech ich mit maeren minen eit

Parz. 6ö3,S. da; er sin herze nach
ir brach Marleg. 18, 116. nach dem
sin arbeit sich brach Pass. 241, 23.

wände sich min \ville ie nach dir brach

das. 243, 31. nach des liebe si sich

brach Renner 432. er brach üf im

sin sper Iw. 177. 198. an maneger

venje er sich brach langes üf die er-

den Marleg. 22. 106. da; här u; der

swarte brechen troj. 23017. £'rac/.37 1 3.

Rabensl. 70. b. vgl. Parz. 138, 17.

ich briche da; herze lebende ü; dir

ö. Heinr. 1093. er brach da; swert

ü; siner hende Parz. 541, 13. ü;

dem pusche er sich do brach Marleg.

21, 314. ir muotr si (Obilot) küme
von im brach Parz. 397, 19. D da;

hemde von der brüst si brach Parz.

HO, 24. vil manegiu magt here von

ir houbet brach da; här kl. 1080 L.

da; swert si im von der site brach

Wigal. 6409. er sich von im brach

Pass. 46, 84. Marleg. 20, 219. von

der werlde er sich brach Marleg. 1 9, 1 96.

da; er sines herzen rat gar von dirre

weite brach Bari. 253, 27.— es scheint

daß ich briche ein kunstwort der reit-

kunst war, so wie to break a horse

ini englischen! so brichet 'Jlanlich' muo-

tes munt (den munt des m.) von siner

friheit mange stunt üf rehte tat 3IS. 2,

127. b. — ein loup er vür sich

sich brach aneg. 17, 32. 18, 17.

der jung was frisch und wol ge-

muot und brach sich da vür ander

slu geliche Aretins beitrüge b. 9,

1185. sin herze er genzlichen brach

hin zuo gote minnesam Marleg. 24,

361. ich bricli mich gern da zuo

Ls. 2, 518. 5. mit adcerbe oder

16
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präpositionaladcerbe. die den armen

abe hrechenl ir lützelen gewin Tiindal.

57, 57. er bracli im under wilen abe

sine liut und sine habe Trist. :}71.

iiu brechet ir^ iu mit so maneger valscheil 5

abe Bert. Meie solt ich dir abe bre-

chen ich ensünge gegen dir hiure MS.

H. 3, 217. b. si hat mit staete mit

ir schoenen zühten mir gebrochen abe.

da^ ich si nimmer me gelobe MS. 1, \o

6(i. a. da^ se abe brauchen (irahr-

scheinlich die zeJle) bi dem raer Parz-.

731, 17. si brächen beide porten

dan rissen sie auf Iw. 55 (nachher,

s. 1704, werden sie wieder zuo getän^. 15

Marcus sich dö von dannen brach Pass.

328,11. der enzwei Qd. i. in zwei)

brauche mir da^ herze min der möhte

si schöne drinne schouwen MS. J , 51. a.

den turn hie^ der künec brechen n i- 20

der Parz. 411, 16. der mir min brüst

üf braeche MS. 2, 186. a. Oswalt den

brief uf brach Osw. 1350. ze jungest

ich mich üf brach unde wone in go-

tes erbe Pass. 150, 75. si brach ü^ 25

ir schcene har Gregor. 2315. Parz. 42,

15. si bäten ime sine ougen Ü5 ge-

brochen myst. 1, 7, 20. da;; unkrut

fi7, brechen MS. 1, 1 12. b. Walth.i03,2\

.

nü sol der keiser here für brechen 30

dur sin ere des lantgräven misseläl

an das licht bringen Walth. 105, 14

vor jämer si viirder brach ir här unl

diu kleider Iw. 51.

brechen stn. der schefle brechen 35

Mb. 36, 2.

sperbreclieii stn. speerbrechen, von

sperbrechens krache W. Tit. 85, 1.

niuvvehroclicn adj. part. frisch

gebrochen, abgepflückt, ein niuwebro- 4ü

chen kriutelin Iroj. 7495.

uii{jebrochen adj. part. nicht ge-

brochen. Pass. Germania 7, 275.

breche (ahd. brechöm Graff 3, 26 7^.

s«5F. er was ie zuo allen tugenden reht 45

üf die er gebrechet (?) was Pass. Ger-
mania 7, 2JMI.

ra(lel>rech(; swd. richte mit dem
rade hin, rädere (Gr. 2, 423. 5 84.

HA. GHSJ. man sol in brinnen unde 50

siän radebrechen oder hän Lampr. Alex.

3623 (3973). er lie^ sich radebre-

chen Bert. 179. schinden unde rade-

brechen ßör/. 113, 13. Wh. 3, 203.b.

sieifen und radbrechen Schemn. str. art.

19. dar umbe man si radebrehte /(/os.

chron. 104.

brich stm.

abrieb stm. 1. abfall bei dem

dreschen, er sol die tennrisen und die

abrieb län des meiers sin Gr.w. 1, 310.

2. vollgesponnene spindel. Oberl. 57.

vgl. Stalder 1, 86.

breche Qahd. brecho) swm. I.

derjenige der bricht. 2. gebrechen^

fehler. Hätzl. 2, 75, 180. vgl. ge-

breche.
ordenbreche swm. der den orden

bricht, zwiu sol der an der fürsten

rät der ordenbrechen leben hat Helbl.

5, 62.

vridebreche swm. friedensbrecher.

du vridebreche MS. 2, 151. a. in vri-

debrechen MS. H. 2, 202. a.

zügelbreche swm. übermütiger

mensch, ja hat vil da^ Markeveit sol-

cher zügelbrechen ISith. 18, 7. vgl. Ruod-

liep s. 239.

breche (ahd. brecha^ swf. instrit-

ment zum brechen, insbesondere des

flachses. sumerl. 4, 15. 50, 65.

abebreche lichtschere. Agricola

sprichw. n. 746.

miirbrijche Mauerbrecher. Graff

3, 267.

n115breche nußbrecher. sum. 12, 3.

steinbrecJie eine pflanze, saxifraga,

bruscus sumerl. 55, 16. 5S, 57.

breche stn. das breche?).

gebreche s. weiter unten.

winlbreche rom winde umgewor-
fene baumstamme, daz, (höh das) brä-

men überwachsen hänt und wintbrech

Gr. 1, 432.

Jirechel stm. derjenige welcher

bricht.

vridebreche! stm. friedensbrecher.

kchron. 92. b.

brecher stm. derjenige welcher

bricht.
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abobrecher stm. der den armen
leuten vorenthält was ihnen gebührt.

ir rouber, ir apprecher, unrehte vügte

uud unrehte riliter und ir §-iligen wuo-

cherer Bert. 129. da hat dir^ der 5

apprecher abe gebrochen daselbst

131. abebrecher und giliger Renner

4748.

ebrechcr stm. ehebrecher. Bert.

80. Frl. 36, 18. 10

ebrecberinne stf. ehebrecherin,

Bert. 80.

sippebrecber stm. bhitschänder.

Schicsp. c. 378. Kön. leseb. 934, 20.

brecbung"e stf. das brechen. 1.')

ebrecliunge stf. ehebruch. adulte-

rium Diefenb. gl. 13.

brabt stm. stimme, vernehmUclier

laut. vgl. Schmeller 1,250. Stalder 1 .2 12.

Graff 3, 269.— Diefenb. g. irb. i, 260 20

stellt braht zw brehen ; doch vgl. unten

gebreche und brast mit briste. — da^

wandeln in dem brahte der geräusch-

vollen, unruhigen tcelt den gotes hol-

den niiiete Serval. 864. sus behielt 2.5

ich iuch die naht mit unwirde und mit

großem braht schellen und schimpfen

Gregor. 3466. 227. die vögele huo-

ben aber ir stiegen braht Iw. 34. der

kleinen vogel braht MS. 1, 192. a. sus 30

schieden si sich äne braht Wigal. 4293.

des tages ist e; äne braht und alles

Schalles laere Wigal. 4311. die Hute

liefen alle ir braht schwiegen stille Wi-

gal. 4413. da was von klage großer 3.5

braht Wigal. 5228. dö wart ein grö-

ßer ruof und ein braht, der briutegome

waere komen Bari. 90, 16. vil lute

erschal ir heres braht livl. chron. 2498.
aller schänden braht Frl. 178, 2. er 40

schri mit lautem praht Suochemc. 9.

108.

gcbraht stm. diu nahtigal

mangerlei ist ir gebraht, ie luter, danne

lise Nith. 8, 4. man horte da allent- 45

halben gebraht unde wuof Gudr. 895, 1.

ir großer gebraht UM. volksl. 41 d.

iiberbrabt stm. übermü/siger lärm

und geschrei: das überschreien. Schwsp.

Gr. w. 1,216. 221. 236.550. 2,36. 50

des tübeles überbraht prahlen Hartm.

glaub. 6 70.

brable sicv. spreche laut. rufe.

Schmeller 1 , 250.

brcblc swv. rufe, schreie, nienian

iiemac da wider brehten Hartm. v. gl.

1561. vil litte er brehten began fgr.

1, 163. ob dem mere si vehtent, vil

lüte si brehtent das. 197. dö hörte

ich vische brehten fragm. 14. b. ich

hört dich under der louben lüte breli-

ten MS. H. 3, 210. b. ir zunge breh-

let niht ze liit lob einer frau. wige-

druckt. man hört si Kitzel prehten

Hätzl. 2, 55, 134.

brebten stn. der künec selbe ge-

bot da; si ir brehten liefen sin Reinh.

f. s. 73. 1365.

{jebrebte swv. nieman (so zu le-

sen ?) sal dar wider gebrehlen Hartm.

V. gl. 1494.

überbrebte swv. führe meine su-

che dadurch, daß ich den andern über-

schreie, si Wanten da; si mähten den

wistuom liberbrähten fundgr. 1. 166.

überbrehten verbot man dö Reinh. f.

1872.

Avidcrbrcbtc sirv. erhebe geschrei

gegen etwas, dar ne mac sineme rehte

nieman widerbrehte Hartm. gl. 2645.

brcbt stm. Wortwechsel, hetstu dich

besinnet reht, du waerest wol an allen

breht mit einem pfenning über komen
Boner 76, 40.

übci'brebt stm. das überschreien.

da; si mit überbrehte nieman geirren

mehte urst. 121, 67.

grö^brebt stm. schreier, prahler.

dehein grö;breht kumt zuo minem libe

MS. 2, 84. a.

lutbrebt adj. offenbar, laut. Schmel-

ler 1, 250. Stalder 1, 212. ze lut-

prehe ruhmredig bihteb. s. 40.

gebrebte (später gebrecht leseb.

958, 10. 999, 30^ stn. geschrei. ich

pin iu alze nähen bi ze sus getanem

gebrehte Parz. 422, 7. da; gebrehte

si hie muote U. Trist. 1451. dervlende

dö; und ir gebrehte kindh. Jes. 105.

6 1 . min vreudenrich gebrehte MS. H.

16*
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3, 33G. a. (la'i in nach (ieni geblähte

die helse vasle rotent Helbl. 2, 1368.

(la^ <,'^uot mit gebrehte verzern Renner

•2253. nu muo^ ein herre mere uf

die kiiehte sorgen und üf ir gebrehte 5

deniie üf ir herren das. 5536. vgl. Hdtzl.

i, 27, '21'2. 91, 35. grö; richtuoines

gebrehte äußerer glänz das. 2, 68,

324.

hovcgcbrebtc stn. geschrei am 10

fiofe. got geh uns heil vor dem ho-

vegebrehte Helbl. 2, 725.

Uraolie stf. 1. umbrechen des bo-

dens nach der ernte. 2. das umge-

brochene, nicht besäete land. novale 15

Diefenh. gl. 189. sin bu im niht in

bnUhe lac MS. H. 3, 413. a. weiden

in diM- brach Gr. w. 1, 33.

hiaclihacke, hracliloucli, hrach-

iiianot , brachvclt , brsielivogcl, 20

braclnvurz s. das zweite wort.

brache (ahd. brächom Graff 3,268)

breche, pflüge den boden nach einge-

brachter ernte. g 1 e b a r e brächen

Diefenb. gl. \^\. 25

imgcbi'äclicl adj. part. nicht um-

gebrochen. Marja , anger ungebrächöt

leseb. 196, 18. ungebrächöt ist der

anger Maria 9.

briicb Cpl. briiche^ stm. 1. bruch, 30

riß; trop. mangel, schade, rergehn.

ach herzen bruch, ach herzen not Gfr.

f. 2, 44 (lobges. 87, h). da^ des bra-

ches klac liite alsam ein doncrslac En-

gelh. 4816. diu nämen dö vil mane- 35

gen bruch durcli siner frciide mitte

Engelh. 5558. — er iibcrsach wol al-

len schaden , den ein bo'se herre ent-

.silzet der von swaciiem bruche switzel

Lunz. 7766. ävc der veterliche Spruch, 4n

der durch diu öre an allen bruch dir

gie ze herzen g. sm. 1 288. si enpfienc

dich zc kindc an allen bruch in ir vil

kinsclien wammcn MS. 2, 200. a. vgl.

Lnp. pred. 4Hj 25. Eva hate drier 45

handc vluoch fil' sich gezogen, den

bruch dö si ir kint cnphienc das. 48,

22. soue .sol iiieinau verzwiveln swie

.
grö/, siue briichf sin das. 52, 32. kein

bruch in jaffc von Kristes e Frl. 5, 6. 50

daj ich riiege ir bruche Frl. 158, 10.

— ze vil an allen dingen tuet bruch

an dem lobe MS. 2, 124. b. da; si

zallen stunden des haben an ir werke

bruch Marleg. nachr. 21. s. 262. al-

ler ere wart im bruch Pass. 45, 36.

ob mir wol ist worden bruch da; ich

lihte einen Spruch unrehte hän gespro-

chen Vaterunser 3972. vgl. 4130. 2.

abgebrochenes stück, fragmen mali

p u n i c i der bruch des röten apfeles

Willir. leseb. 158, 3.

nfbriicb aufbruch, das aufbrechen.

an siner laden ufbruch Pass. 330, 52.

vgl. 191, 70.

briichsilbcr s. silber.

bräche adj.

schifbräche adj. schiffbrüchig. Pass.

268, 94. schilbruchen das. 184, 51.

brächic adj. 1. brüchig. der

Iriuwen er dö brüchic wart Suochenw.

10, 94. 2. gebrochen. Hugo v.

Motitf. leseb. 952, 27.

imirbrächic adj. wegen mürbig-

keit zerbrechlich? murbrüchig isen MS.

2, 225. b.

schcfbrächic adj. schiffbrüchig.

Er. 7063.

äbcrbräcliic? adj. nu sint die

Hute so chunstich unt so gennoge uber-

bruchich , da; niemen niht erdenken

kan, dane welle ir ieglicher an sine

chunst lä;en sehen nrst. 103, 26.

vridcbrächlc adj. der den frie-

den bricht. ein vridebrüchiger man

Osw. 996.

brächel stm. der welcher bricht,

vgl. brechel.
I;irclieiil)räclicl stm.. der welcher

eine kirche erbricht. ein kirclienprü-

chel der da stilt in einer kirchcn

Schemn. str. art. 21.

bnichclich adj. der mno; nach

der gelust ouch hän bi wilen brnche-

lichen val bei dem er zu schaden kommt
Pass. 248, 82.

briiht stf widerstand, vgl. Graff

3, 270. Schmeller 1, 244. sin väter-

lich gohilwc mit süe;ekcit die brüht be-

Iwauc an der naiören gilwe Fr/. 233,14.
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widcrbrulit stf. widersätzlichkeit.

g-enuogcr herze mohte krachen von

großer widerbriihte Senat. IG 5. iiie-

meii hörte do gevvahenen deheiner shihte

widerbruht das. 1505. 5

widcrl>riilitic widersätzlicli. den

widerbruhtig'en schalchen Windb. ps.

118, 4. diu ere was g-elenke guoten

dingen und missewende widerbriihtic

ie MS. 2, 128. a. ich was dir wider- 10

brühtic ie Tundal. 44, 57, da; wir

denne vil widerpriihdiger waeren wor-

den dö wir in dem paradise so wider-

sperric wären myst. 1, 399, 28.

brocke (ahd. brochöm Graff 3,269) 15

swv. brocke, fundgr. 1, 361. sipare
est pullis panem frangere bro-

cken Diefenb. gl. 250. da; bröt ist

mir gebrocket geliche als einem huone

Engelh. 2210. ich brocke in fundgr. 20

1, 377.

brocke (ahd. brocco^ swm. brocke,

vgl. Graff 3, 270.

brücke sicv. mache zu kleinen bro-

cken, anders iwer frouwe Enide unt 25

ir muoter Karsnafide werdent durch die

mül gezücket und ir lop gebrücket

Parz. 144, 2.

zerbriicke stcv. zerbröckele. Tit.

39, 127. 30

durebbrlche stc. durchbreche, wir

suln ir scare durchbrechen Lampr.Alex.

4199.4227.4376 (4549.4577.4726).

da; wa;;er hete durchbrochen wit ein

tal Parz. 602, 10. diu wunder, herre, 35

nie durchbrach keins menschen sin Bo-

ner vorr. 14. min herze sere si mir

durchbrochen hat MS. 2, 186. a. du

muost noch mengen küenen slrit durch-

brechen H. Suso leseb. 887, 36. 40

enbrlclie breche, reiße los; recht-

fertige mich gegen die ansprüche des

klägers; in gleicher bedeutung ich bin

im enbrochen : gewöhnliche alte rechts-

sprache. vgl. ich enbriste. — si enbrä- 45

eben fielen ab von ir rehtem iicrren

Zürich. Jahrb. 95.— ich enbriche mich

reiße mich los. er sich enprach unde

quam so hin zu lande Pass. 36 6, 69.

do er sich von sime lande enprach 50

Pass. 46, 65. ich wil mich enbreciien

von dem armen lebene Marleg. 1 98.

du Salt dich enbrecheu von dime her-

ren Pass. Germ. 7, 262. — wie er

sich enbrach der Franzoisinne ihre an-

sprüche zurückwies W. Tit. 37, 3.

erbriche I . intransit. breche her-

vor, des schriens gehü;e mit gedöne

wit erbrach Pass. 71, 44. 2. Iran-

sit. alda der regen und des gu; er-

brochen hete witen vlu; Parz. 603,8.

durch dich bin ich an deme cruce er-

brochen Pass. 74, 66.— ich erbriche

mich breche aus. si hörten die stimme

sich erbrechen erschallen Pass. 74, 47.

182, 3. ir wort sich dö erbrachen

das. 114, 2. diu vogel erbrächen

sich in gesanges wis Herrn, v. Sach-

senh. 1. h. ein dinc geschach da;

sich dö witen erbrach an jsemerlicher

schowe Pass. 275, 12. din herze künde

erbrechen so hö sich in die gotheit

das. 226, 81.

p'cbrlcbe 1. intransit. a. breche.

des starken geres snide al durch den

schilt gebrach Nib. 480, 3. b. inan-

gele, wisheit an dir gebrichet Docens

misc. 1, 122. wan er ouch nie an

im gebrach nie von ihm wich Suochemc.

11, 109. 2. transitiv, breche,

reiße, dö Gäwän da; ris gel)rach Parz.

604, 7. ir muoters küm von im ge-

brach Parz. 397, 19. swa; ich rösen

ie gebrach Trist, th. 2. s. 120. so da;

si ir wipheit nie gebrach MS. 1, 202. a.

ich gebriche under mich unterwerfe mir.

nu si der vinde marke gar under sich

gebrächen Trist. 18931. — wand er

iu da; guot nie abe gebrach a. Heinr.

620. den engen stic den Calogreant

also kume durch gebrach /«c. 45.— e;

gebricht mir eines d. ein d. gebricht

mir ich habe mangel an etwas. der

schcene und güete niht gebrach Parz.

806, 19. ob im ellens niht gebraeche

Parz. -ii 2, 10. wan den planeten da;

geschiht da; iu ir schines — gebricht

H. Trist. 242. mir gebraeche wort und

stimme Geo. 56. a. des waere mir ge-

brochen Vaterunser i6Q6. mir gebricht
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an einem d. swa (Jen gebiiclicl an

der liunsl Wal/h. 83, 22.

!><»l)ri'clu* sic7n. gebreche, mangel.

eklipsis, als ich spreche, da; heilet ein

gebreche //. Trist. 240. si ahte ir

gebrechen und ir not H. Trist. 988.

da; ein mensche in sinie herzen lidet

einen gebrechen rnyst. i, 113, 15.

•»ehreclic sin. 1. yekrach, lauter

türm Qrgl. braht). ir großen schal

und ir gebrech (: becli) enitundc gesa-

gen dehein zunge Serrat. 347G. gal

schal unt gebreche machet harte vre-

che manic nahtigal MS. H. 2, 29. a,

trofür MS. 2, 22. a gebrauche: weche

steht. da was gebrech und gebrech

C:vrech) Geo. 55. b. mit grö;enie ge-

hreche Pass. 214, 80. 2. die arl

und weise wie ein gebot gebrochen wird.

dirre helbelinc hat zwei gebreche, da;

erste gebreche etc. Berth. s. 57. 58.

M'ie valsch din erste gebreche ist 60.

63. da; ander gehrech da; ist ein

so getane unkiusch da von elit niemcr

zu reden ist 82. 9 3. 3. umgebro-

chenes stück land, brachfeld. Gr. w. 1

,

701. Oberl. 485.

»j'cbreeliHcli adj. mangelhaft, myst.

1; 119, 2.

{jehriich stm. abgang . mangel.

Oberl. 486.

uiidcrhrichc unterbreche, trete da-

zwischen, verhindere, da; underbrich und

schaffe mir den brief wider Theophil. 272.

vgl. die anm. da; wolde ich underbre-

chen Pass. 37, 47. da; im het underbro-

chen des tages sin \f'rge;;enheil Mar-
leg. 22, 52. gesandte werden an den

fürsten Ludewig geschickt, da; si in

sollen sprechen, mit Worten underbre-

chen mündlich mit ihm imt erhandeln.

iindcrhricli stm. Unterbrechung, da-

ztrischentretcu. an sulchem willen was
er ganz ane siimens iindorbrich Marleg.

21, 57. ir beiteii leiiget sich mit be-

Iriibfdo underbrich Pass. 276, 88. sin

urteil zc geljeiidc mW kluoges herzen

underbrich Pciss. II d. 42. got wolle

hediutcn da; er mit wunders under-

brich :in .sincn heiligen wunderlich

nach sinem willen wesen wil sib. sl.

I I 6, 42.

iiiulerbraeche stf. Unterbrechung,

dazwischentreten. da; er an under-

.5 breche alle tage spreche siben äve

Marleg. 22, 19. die wile dit gespre-

che an nianiger underbreche sich zu

wechsene plach Pass. 100,57. in ma-

nicher hande vugen was da ir gespre-

10 che mit wiser underbreche das. 172,

50. da; ich die vinde wol vertrat mit

starker underbreche Pass. 105, 77.

iinderbriich stm. Unterbrechung.

ein su;er ruch der sich ergibet an un-

15 derbruch Pass. 119, 44. vgl. Schmeller

1, 248.

verbrichc zerbreche, zerstöre ; ver-

letze, künde ich den tot verbrechen

da; er vurba; mohte leben Pass. 50,

20 26. si ligen vervallen und verbrochen

Pass. 39, 20. 34. min lere ist ganz

an iu verbrochen verloren MS. H. 3,

211. a. si was in schrener jugende

ein bluome reine lebnde und in tugen-

i.") den swebnde : niht verbrach si ir des

Maßm. AI. s. 105. b. den eit verbre-

chen RA. 904. vgl. leseb. 724, 29.

verbrochen gelt verwirkte geldstrafe

Oberl. il23.— ich verbriche mich, ir

30 släf ir rii und ir gemach an sele an

übe sich verbrach Pass. 62, 40.— ver-

brechen unde zucken ausdruck aus der

fechterkunstsprache Suochenw. 30,220,
nach Primissers gl. 375 eine rasche

35 Wendung machen. — si was wol gcleit

in lnibscheit und verbrochen wohl ge-

setzten (?) Worten , da; ich si gerne

horlc Hülzl. 2, 17, 49.

iiiiv erbrochen adj. part. 1. un-

40 verletzt, leseb. 724, 21. 2. in der

bergmannssprache nicht angebrochen.

wa ein suochstolle uf geslagen wirt in

einem ganzen berg der unverbrochen

ist Schemn. br. ort. !l.

45 /.erbliche, /.ebiicbe 1. intrans.

breche, du wahrest benamen zebrochen

Iw. 14. sin sper zebrach ze hundert

stücken /w. 46. da; in ir herze niht

zebrach a. Ileinr. 1045. sin zeswer

r><i arm zebrach Parz. 675, 12. da; mir
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ie lip von ir g-eschach unde mir min

heil zerbrach büchl.'l, 100. min herze

nach ir zerbricht Hälzl. 1, 16, 29.

2. transitiv, zerbreche, zerreiße, ver-

letze, ich zebrach min sper Iw. 128. 5

260. Parz. 380, 10. 537, 9. einen

Schaft zebrechen Parz. 66, 19. wie

si mit scheften slajchen, wie vil si der

zerbraechen Trist. 5056. da; hiiiselin

wart zebrochen niedergerissen Gregor. 10

3542. ir hemde sal und ouch zebro-

chen zerrissen Erec 327. — da; panel

linde da; e; da; phärt niht zebrach Er.

77 03. e; (das rosj enwas zerbrochen

und beschaben L««z. 1461. da; si den 15

lip zebrichet Iw. 70. da; si sich roufte

unl zebrach Itc. 63. — da; er mich

reche und ir herze gar zerbreche MS.

1, 50. b. da; ime der siift da; wort

zerbrach ö. Heinr. 382. ein swinde 20

vinster donreslac zerbrach im sinen

mitten tac das. 154. wie da; freude

mir zerbrichet MS. 2, 51. b. da; si

hat so vil der fröide an mir zerbro-

chen MS. l, 34. b. nu wil mir din 25

Iriwe aller sorgen bant gar zerbrechen

W. Tit. 107, 2. — wir haben ouch

da mit niht zebrochen dem gewalle sin

reht aneg. 7, 25. da zebrachen si da;

gebot Karaj. 41, 13. zerbriche ich 30

iemer iwer gebot Er. 3422. unde (e;)

menschlich reht zebrach a. Heinr. 858.

ir sult iwer gewonheit durch nieman

zebrechen Iw. 16. swa; der künec

Arlüs gesprach da; zerbraech er durch 35

nieman Lanz. 7313. het er triwe ze-

brochen Parz. 609, 12. er wolle hän

zerbrochen siner höhen triuwe phant

Engelh. 4650. mein versprechen da;

wil ich zerbrechen niht Bari. 303, 21. 40
der hat da; dritte gebot zerbrochen

unsers herren Bert. 64. — mit dem
rade zerbrechen Walth. 85, 15.

unzerbrochen adj. part. nicht zer-

brochen, nicht verletzt, des glaube ich 45

unzubrochen Pass. 3, 20. da; gebot

belibet von mir unzerbrochen Hätzl. 2,

2, 99.

BRIE S. BKI.

BRiKK (-ves) stru. brief, schrifl. nrUunde 50

(aiis lat. brevis Graff 3, 301^. diu

frouwe in ir bintel vant einen briet",

den schreib ir mannes hant Parz. 55,

1 8. brieve unde boteschaft was in

(den boten) nu gegeben A76. 1361, 1.

den fürsten allen wart enbolen beidiu

mit brieven und mit boten da; si quae-

nien ze Korentin Wigal. 8679. loufen

unde riteu hie; man die boten sä ze-

hant mit den brieven in diu laut Wigal.

8687. Isot künde brieve und schan-

züne tihten Trist. 8143. briefe von

frauen geschrieben frauend. 31. 32. 99.

101.-— als schütz gegen die macht

des teufeis. der priester stricte im umb

sin svvert einen brief der gap im ve-

sten muot; viir elliu zouber was er

guot 11%«/. 4428.7335.— schuldbuch:

frö weit, ir sult dem wirte sagen, da;

ich im gar vergolten habe : min groeste

giille ist abe geslagen ; da; er mich

von dem brieve schabe Walth. 100,27.

die redensart 'von dem brieve schaben'

erklärt den gebrauch der präpos. an,

statt des heutigen in : an dem brieve

geschriben En. 11162. an dem brieve

was im enboten £/<. 10828. an disem

brieve er niht mer vant Parz. 11, 19.

si las an dem brieve swa; dar an ge-

schriben was ^»mr 1222. si las swa;

an dem brief geschriben was frauend.

99, 24. an den brief man; alle; schreib

das. 162, 17. vgl. 13. — die brieve

des meien der gesang der nachtigal

Nith. 48, 3.— einen brief lesen sprichw.

ausdruck manigfacher bedentung. des

lis ich hie den wären brief davon sehe

ich hier den klaren beweis vor äugen

Parz. 85, 23. einen niuwen brief si

ir aber dö las dann sagte sie ihr Trist.

14158. er leit si an da; griiene gras,

in wei; wa; brieves er ir las MS. 2,

208. b.

lä^bricf dimissoriales, apostoli. .s.

Haltaus 1196. Oherl. 878.

anla^brlef Urkunde über ein schieds-

urtheil. Gr. w. 1, 343. rgl. Schmeller

2, 494.

sazbrief hypothekarurkunde. Halt-

aus 1593. Frisch 2, 153. b.
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srlmldi'hrief Schuldbrief, Schuld-

schein. Ober!. 1447.

sciulhrief epistola f/l. Mone 8,251.

siioiicl)ricf friedens-, vergleichs-

urknnde. Oberl. 1601. Höfer urk. 98.

helragshrlcf Urkunde über abga-

ben oder andere Verhältnisse der bau-

erhöfe. Gr. w. \, 661.

tröstbrief schutzbrief. wider den

tröslbrief den die Juden heten von der

stat Clos. chron. 105.

vridebrief friedenstirkünde. Frisch

1, 296. a.

vuoterbricf mein herr liel von un-

ser frauen der keij^erin fuderbrief an

iren bruder Tetzel Rosmital 18'2.

>vi(lcinbnef instrumentum quo vi-

duum assignatur Oberl. 2014.

wisbrief litlerae, quibus conipre-

lienduntur sentenliae judicis Oberl. 197 5.

zc'tcbi'ief einer der blälter r>ertheiU,

die irahrsar/unffen, anmiete und dergl.

enthielten. Herb. 2274.

brlefbuoch, brielva^ s. das zweite

wort.

bricvelin, brievcl stn. 1. kleiner

hrief frauend. 100, 28. 101, 11. H.

Trist.^Ho3. 5857. brieveli Aiiiur 1166.

2. amulet. phylactcria sumerl. 8, 15.

Jjrievc föArf. brievu Grnff 3, 'S02J

swv. schreibe nieder, dö kerle diu nif-

lel Davit geiii Betidehem die strafe

:

sie wolle sich brieven lä^en Maria 165,

da^ ma're do brieven beg-au ein scbri-

l)cr, meisler Kuonräl kl. 2154.L. Wi-

f/alois schickt seiner geliebten einen

ring: dö sacb si dar inne ffebrievel

durcli den adamas da-^ diu mag-el g-erne

las IK/r/a/. 8755. inil g-uldinen buoch-

slaben gesmelzet fil" den jacliant ein

epilafium man vanl ffobrievet von ir

löde liie Wigal. 82 57. die rede icli

N(tri)ii/, brie\c Haupts zeitsrhr. 5.428.
\M\/^ sol Versen i)rie\en scliriben Ren-
ner 175.'}().

bi'i«!\jvri' stm. tn einer glosse hei

Schmeller (üb. 1. i:,:,; prievari, nola-

riu.s ISolker frap. 50. 5 5y übersetzt

parcM mit brie\i*irii die aufschreibende,

ri/l. (Iraff .1. ;{(i;{.

}»'cl)rievc swc. schreibe nieder, so

viele da^ sie nieman nemacble gebrie-

ven gar pf K. 248, 11. e^ enkunde

ein schriber gebriefen noch gesagen

5 mb. 2170, 2.

verbriefe swv. bekräftige durch

eine Urkunde. Haltaus 1837. Oberl. 1 724.

vgl. Graff 3, 302.

ijRiKKK Verzerrung des gesichts. prieken

1 machondo o r a l o r q u e n d o gl. bei

Schmeller 1,251. vgl. Graff 3,281.364.
BRiESCHE SWV. schreie. er brieschet als

,
der esel luot Boner 82, 53. vgl. Stal-

der 1, 225.

15 BRIESTER .S. PRIESTER.

isRiGENDE swf. ringhamisch. Ehingen 24.

BRIMME, BRAM, BRUMMEN, GEBRUMMEN brumme
(Gr. 2, 33. Graff 3, 303^. saevire

brimmen Diefenb. gl. 249. er begunde

20 brimmen als ein bere Rother 1660.

als ein grimmer ber er bram Herb.

2990. si brummen alse da^ mere

Lampr. Alex. 2867 (3217). sin zorn

begunde limmen und als ein lewe brim-

25 men Parz. 42, 14. des lewen der so

lute bram Pass. 328, 50. swenne der

bere aller sereslen brimmet amg. 592

fs. 44. b.^. der ber sol brimmen Frl.

54, 4. — der keiser dö in zorne bram
30 Pass. 88, 42. da^ er sere in zorne

bram das. 32, 88. vgl. Leyser pred. 140.

bramine swv. brumme, do begunde

der lewe sere zu brummende mtjst. 1

.

8. 10.

35 bniinine swf glocke oder schelle

des hirten? Gr. w. 2, 164.

g'cbriiiiiiiie swv.

>>,'el)riiiiiincn stn. dö hörler ein

gebrummcn, als der wol zweinzec trum-

40 men sliiege hie ze lanze Parz. 571, 1.

BRINGE, BRÄUTE. BRÄUTEN, BRAUT (riie gC-

brabl^ brijtge (Gr. 1, 969. Graff 3,

192. Diefenb. g. wb. 1, 318^. Das
Präteritum lautete früher bringe, brang

45 brungen, und so noch Gen. fundgr. 2,

71, 15. wie si dö sungcn, dö si sie

heim brungen Karaj. 26, 4. 37, 10.

Über brengcn statt bringen und auch
bri-nge statt Iiriue .s. Grimm zu Ath

50 12. 13. zum Roseng. s. 83. zur g. sm.
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fi30. V(jl. noch Leyser pred. 123. 140.

Im prüt. lautet der plural immer bräh-

ten, und selbst der shtffidar bräht mit

der zweiten person du braehte, troraus

sich dann der conj. briehte bildet, so 5

wie das particip bräht. Diese langen

a sind so häufig, daß man die kurzen

(Nib. 1596, 4 u. m.) wohl eher für

ungenaue reime, als für eigenheiten der

mundart zu halten hat. brat im reime 10

auf litit Schmellers Vir. s. VIII. ich

bringe 1. bringe von einem orte

zum andern, frölicheii si fuoren, michele

wuniie hiniie heim prungen Gen. fgr.

2, 71, 15. brinc mir min gewant Nib. 15

395, 1. Artus bringet ein her Iw. 76.

si helen bräht ir übergelt Iw. 262.

helfe, ere, lop, zorn bringen Parz. 287,

16. 768, 28. 308, 13. 91, 21. 555,

29. also bringet unde birt ein kleine 20

schult grimmen zorn troj. 13034. ein

bernder bön (bäum) der alle gnäde brin-

get Gfr. l. 2, 49 (lobges. 92^. guot

kan zarte^ leben bringen reichthum

führt zu Weichlichkeit Gfr. 1.3,8. —• du 25

(spil} brffiht dem tievel manigen man

MS. 2, 148. b. si brähten Opfer vil

ir goten Parz. 45, 1. einem maere brin-

gen Parz. 575, 4. 720, 29. Walth.

56, 14. 99, 18. boteschaft Walth. 12, 30

7. fröude Walth. 63, 10. 91, 37.

pin Parz. 312, 18. kumber Parz. 543,

16. — er began sin harpfen und

sin singen so rehte süe^e bringen ma-
chen, vortragen Trist. 7680. — do er 35

gesunden sinen leun von dem strite brähte

Iw. 251. brähte si da; kint veile Eracl.

749. vgl. Gr. 4, 624. — dö si; (das

ros) geriten brähten dar En. 5232.

er brähte ein tier getragen Iw. 127. 40

er bräht im kleider dar getragen Parz.

628, 17. den reiger brähten valken

dar gehurt Parz. 400, 21. von beder

Sit er manec ors gezogen brähte dar

Parz. 380, 19. ich bring iuch doch 45

betwungen dar Parz. 294, 7. vgl. Gr. 4,

128. — 2. vollbringe, sie dähtön dero

dingo diu sie bringen ne mahton co-

g i t a Y e r u u t c o n s i 1 i a q u a e n o n

potuerunt stabilire iV. ;;s. 20, 12. 50

igeliher danne tuot als in leitet sin muot

und als er; bringin mac Entecrist 111,2.

vil gewaltes moht er bringen Serval.

3389. ich wil nach eren ringen swie

vil ich des mac bringen bucht. 1, 886.

doch wsBre si gewert swes si haete ge-

gert, swa; ich bringen möhte und mir

ze tuone töhte Erec 9503 u. anm.

3. bringe aus einem zustande in den

andern, mache. da; sie uns sculdic

niht ne bringen Litan. 566. mere unt

erde cinshaft bringen machen pf. K.

132, 2. di engelische schar ime sich

undertänic bringen Lampr. Alex. 6280.-

—

hat mich hiigende bräht mich erinnert

MS. 1, 170. a. 4. mit Präpositio-

nen, wie bringe ich; (^Aa-^ harnasch)

ab im und an mich Parz. 156, 17.

er brähtes an ir gewarheit Iw. 251.

Tyturel si (diu wäpen) brähle dö an

sinen sun Parz. 474, 10. vgl. 251, 5.

da; hat iuwer vater an iuch gerbet unde

bräht Trist. 5193. da; ich iuch bringe

an die vart Förz. 232, 7. e e; d'även-

tiure brachte mit worten an xler maere

gruo; Parz. 453, 8. ich hän mit sor-

gen mine jugent alsus braht an disen

tac Pars. 467, 17. der brähte werde-

keit genuoc in der jugende au sin ende

Parz. 575, 30. ich bringe; an ein ende

Nib. 2306, 1. Gudr. 240, 3. 759, 4.

er brähte da; kint an got Bari. 1 69, 21

.

er jagt in nach durch elliu laut unz er

iuch bringet an sin hant bis er euch

in seiner gewalt hat Karl 97. a. — er

bräht den Wäleis an der hant Parz.

310,9. durch sinen schilt min lanze

iwer kleincete brähte Parz. 134, 19. vgl.

295, 14. da; gein in min kranker zorn

immer solde bringen wort Parz. 292,

15. si brähten in in not Iw. 200.

Parz. 70, 2. 205, 10. 383, 10. mich

hete bräht in arbeit min unrehl Iw. 278.

Parz. 386, 18. die bräht ich in die

vyerdekeit Walth. 73, 2. da;s ieman

sanfte in zwivel bringen miige Walth.

66, 18. weit ir; in; alter bringen ff/r;..

372, 10. wer möht über ein uns brin-

gen , frouwe Minne e; tuo diu swanc

ims eines sinnes machen MS. I, 89, b.
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er bniliti' niicli lU" die vrl, da^ ]w. 1 15.

a. Heim: 339. uf dav^ zil, da^ Iw. 202.

sweiiiie er fif sin alter briiiget den lip

(t. Ileinr. G02. bistii iif die rede hrillil

(las. i UHÜ. wie Frimulel den griil bneht 5

iif Aiil'orlas Parz. 455, 19. siis het er^

iimbe si alle bräht Iw. 194 u. anm.

ich hall zwen Alman linder eine kröne

bräht Walth. 34, 7. von giiete brin-

i|:cii ze libelem gemüete Iw. 11. von 10

.•<lete bringen von der stelle bringen Vrid.

127, 5. da^ si in von dem willen brashte

Parz. 126, 18. da?, er mich ieht ane

vehte olde schuldigen bringe c e dem
golis teidinge litan. fgr. 2, 227, 15. 15

dn hast e^ ze einem ende bräht TSib.

2307, 3. si het ir unminne bräht zal-

leme. guote Iw. 296. — diu mich zer

M'erlde brahte Parz. 303. 21. got hat

mich ze disem lantgesinde bräht Trist. 20

495. einen ze leide bringen ihn über-

i'urlheilen Gen. fundgr. 2, 45, 1. ze

lieble bringen Vrid. 2, 7. ze ören

!)ringen das. 124, 12. einen ze maere

bringen ins gerede bringen Trist. 8334. 25

Walth. 81, 4. die so mangen schoe-

iien lip habent ze boesen maeren bräht

Walth. 41, 18. zeren bringen Walth.

87. 3. da^ er si zen Hüten braehte

Iw. 214. da^ si^ ze rede bra?hte umbe 30

sine swsBre daß sie alles was seine

traurige läge beträfe in Ordnung brächte

Iw. 206. gerillte voget münze zol die

wpudcn e durch got erdäht ; nu sint si

gar ze roube bräht Vrid. 75, 26. släl 35

und isen ich bringe gar ze stuppe und

enwiht a. w. 3, 184. Ls. 1,477. da;

i)ringc ich in ze suone M6. 1546, 3.

su.s brälile si; in ir muote ze suone

und ze guote Iw. 83. die wurden sus 40

ze suone braht Parz. 53, 25. si hete

e; vil gerne da zuo bräiit JSib. 8442.
t. d. IL in bräht ein wlp dar zuo,

da/, Parz. 293, 26. 5. mit adv.

du/, si iemen brühte dar Iw. 213. 222. 45
wer brähle diseu rillor her, her in Iw.

95. 230. er iirälil vil Ijosl durch .si-

ne» schilt her dan Parz. 360, 4. ei-

nen heim bringen liaraj. 37, 1 0. 26, 1 4.

den schätz h i n n e n bringen ISib. 1 2 1 3 50

I. Iw. 73. 173. einen inne bringen

eines d. machen daß er es inne wirt. du

hast mich des wol innen bräht a. Heinr.

934. des bringe ich iuch wol innen

Parz. 570, 23. 559, 28. 567, 9. 756,

15. Nib. 618, 4. da; in nieman inne

bringe deheiner slahte undinge Trist.

10425. brinc si des inne Walth. 98,

39. da; ieglicher si braehte inne des

da; si ungerne hörte MS. 1, 94. b.

doch braht er; in niht innen ließ es

Um nicht merken; er zurnde in sinen

sinnen Bari. 16, 29. si mac mich

n i d e r bringen zu baden bringen , be-

siegen Parz. 504, 22. richtuom z e-

samne bringen Vrid. 43, 14. da;

wir ein ungeha;;et liet zesamene brin-

gen Walth. 84, 29. wer kan da; ze-

samene bringen Walth. 110, 29. 6.

mit präpositional. adverb. ich bringe

einen etw. an 1) lasse es ihm als er-

bestück nach, er wolte in nieht ent-

wichen des werches des si tätin unde

si in ane brahten Exod. fgr. 2,90,35.
ein gräfschaft; diu ist sin ; die bräht in

sin vater an Wigal. 3672. 2) bringe

ihm bei, lehre, sinen site vil lobebaere

solder in anebringen gr. Rud. y^, 8.

ich bin frö noch ungemuot wan als mich

von dir wirt ane bräht biichl. 1,541. der

brähte in inauic dinc an Herb. 6292. —
ich bringe in bringe ein. zwivel vüeget

pin ; da; bringt hoffen wider in Ls. 3,

584. — ich bringe nach, nä. unz er

im sin harnasch braehte nach Iw. 44.

vil schiere bräht er ime nä sin ros Iw.

44. — ich bringe einen uf in die höhe.

er kan die schön uf bringen die ge-

vallen sint da nider Sih. 2171. ich

bringe einen uf etw. auf einen gedan-

ken. ob ich in drüf niht haete bräht,

ja het er im nie gedaht dirrc leidigen

vart Er. 5947. - ich bringe u; 1)

bringe aus , heraus , her. swa; spise

ich ü; bräht Parz. 449, 10. in hat

ernesl u; braht Trist. 10460. da; si i;

also 11; bri'chlcn austheilten, verwendeten

niifst. 1 , 146, 15. eine klage u; bringen

durchführen, gewinnen. Gr.w. 2}prei.se

sus hol si in u; bräht WigaL 4049.
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ich bringe vür brincje zu tage, führe

aus. er liAt erscheiiiel sin malit unde

hat 65 alle^ für hräht Karaj. 26, 21.

mit den dingen die er danne mach für

bringen das. 34, 9. da; er küme für 5

brahte die rede der er gedähte Er. 529.

dune mäht es niht für bringen als du

uns hie hast verjehen du kannst nicht

leisten was du uns gesagt hast a. Heinr.

574. dise noten sint rehte vür braht 10

vorgetragen Trist. 3521. maere diu als

wa^ge waeren verswigen als für bräht

Trist. 5392. ouch hete si da vor ge-

nuoc durch in gedanke vür bräht; si

bete vil durch in gedäht Trist. 19073. 15

unz ich vür bringe mine vruht meine

ju7igen werfe Boner 12, 7. vgl. ich ver-

bringe.— ich bringe wider bringe zu-

rück, da; si ir hrsehte wider da; ander

teil Iw. 132. ich bringe iu in gesun- 20

den wider an den Rin Nib. 364, 3.

—

ich bringe zuo bringe zu wege. wan
ich der heiligen lute mort zu brähte

mit mime unrehte tnyst. 1, 153, 39.

der meister bräht mit Uste zuo, da; 25

ßoner 94, 21. Lohengr. 92. ich bring

dir einen wiltvanc, den nim und bring

dir in zuo nimm ihn in deine schule

Ls. 3, 584. — beweise Oberl. 2119.

7. ich bringe mich, du ne bringis dich 30

bereite {wenn so st. bingis zu lesen ist)

machest dich bereit. Hartm. v. gl. 2789.

bring'cn stn. ir deheines bringen

er verbarc ; er leit; et gar an sinen lip

W. Mli. 357, 4. 35
bringunge stf.

volbrlnguiige s. weiter unten.

zuobrlngunge beweis. Oberl. 2119.

brlngaerc stm.

binbrlnggere stm. gewaltege hin- 49

bringa>re machent ze rihtjere den landes

fürslen gar enwiht Helbl. 2, 1277.

vürbringaere stm. Verleumder, val-

scher , tiuscher , fürbringer Renner

11126. 45

erbringe str. er hat materig zu

deutsch erpracht gelehrte Stoffe in deut-

scher spräche wiedergegeben Suochenw.

19, 65.

gebringe so einvaUec , da; si eins 50

allen wibes rät gebringen mac ze mis-

setät Iw. 112.

underbrlnge zerstöre, da; er die

stat gerwe wolde underbringen. Kön. 97.

verbringe , nach älterer weise ge-

schrieben vürbringe, ich bringe um das

leben, engl. 1 foredo. so da; cliorn ze-

rinnet, so ist da; fihe skiere wirt fu-

rebraht, so folgt (vgl. ist unter h'mj

das vieh wird geschlachtet Gen fgr. 2,

60, 25. wie sie des irdaehten da; sie

vürbraehten die trüt unsers herren kehr.

38. b. do sie diu kint vürbrähten um-
gebracht hatten Maria 219. 2. voll-

bringe Hatzi. 1, 11, 143. Tetzel Ros-

mital 147. vgl. für bringen unter ich

bringe.

vollebringe, volbringe, auch vol-

lenb ringe CGr. 2 , 670. Grimm zu Ath

.

s. ~[)) stv. 1. bringe vollständig von

einem orte zu dem andern, do er si

vollebrähte hin als er gedähte a. Heinr.

1055. 2. vollbringe, vollende, als

e; des M'irtes richeit wol volbringen

mohte E7'ec 8601. ich muo; diu dinc

volbringen Iw. 211. waere iuwer ge-

danc volbräht Iw. 63. mit den wer-

ken sinen muot volbringen thun was

einem in den sinn kommt Iw. 64. done

mohten mir diu were den muot an im

niht volbringen Itc. 37. dienstes si im

(gotte) gedähten, da; si im volbrähten

mit almuosen und mit gebete Gregor.

2990. weit ir friunt suochen, der sol

ich einer sin , und trüwe e; wol vol-

bringen mit eren an da; ende min Nib.

155, 4. nu si da; spil da vollebräh-

ten so da; Tristan da; spil gewan Trist.

2316. da; maere voilebringen die er-

zählung ganz zu ende bringen Bari. 4,

34. 36. 111, 34. den gelouben voi-

lebringen mit reiniclichen dingen das.

89, 27. da; e; nie öre vollebrähte

vollständig hörte das. 144, 36. er was

an rehte vollebräht ein vollkommen ge-

rechter mann troj. 5. e. diu deider

Avären vollebräht rilich unde schöne ge-

nuoc troj. 22. b.

Aolbringunge stf. supplemenlum

gl. Mone 4. 237.
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iiiivoUchralil adj.part. nichtvoU-

endet . nnroUkommen. si miie^en län

beliben ir Avirdekeit von ir iinmalit g-e-

sliukct und uuevolle bräht (l. uiivolle-

brähi; Ls. 3, 46. ",

volbrahtekcit stf. Vollkommenheit,

mijsl. 1, 321, 13.

iinvolbralilckeit stf. unvoUkom-

menheit. myst. 1, 365, 5.

>ollcbrinc stm. vollbringung. Mart. 10

200.

uiibralit? von dem unbrahten bo-

veman D'mt. 1, 382.

widerbrinjye 1. stelle tcieder her,

bringe xcieder ein, ersetze, und swa^ 15

in dinem riebe si der cristenbeit zer-

stneret nu da^ soll vil barte schiere du

mit belfe widerbring-en Silv. 1260. troj.

17323. dö bete docb künic Priamus

die veste schöne widerbräbt troj. 17323. 20

er ist ein arzät vvise und kan mit si-

ner spise die siechen widerbringen Ls.

3. 38. du gebeilet hast den bruch den

alle creatüren nit mobten widerbringen

/esefe. 876, 16. da^ er in üf halte und 25

vviderbringe z« krüften bringe 7nyst. 1,

327, 11. das er mit sinem iiden un-

ser sünd bat widerbrocht wieder gut ge-

gemachl hat leseb. 976, 27. 2. bringe

con etwas zurück, a. ohne genit. der 30

Sache, dö der mensche sohle wider-

bräbt erlöst werden myst. 1, 110, 20.

b. mit genit. der suche. des in got

widerbrabte Maria 189. daz wir die

gesellen ir geipbes wider bringen pf. K. 35

202, 22. Karl 73. a. da^ du in des

widerbräbtes Hurtm. v. gl. 2027. da^

got so giwaltic was da-^ er in des wi-

(Icrbra-bte aneg. 4, 23. unz ich dich

diner schulde widerbringe an gotes buldc 40

leseb. 569, 12.

IIRINNK. KRAN, DKL'NNEN, GKBIUN>Ki\, BHIiNNEN

brenne, als intransitives vollwort.

rgl. (Ir. 2, 34. Graff 3, 305. Diefenb.

g. wb. 1, 32(5. — burnen st. briniicn 45

.S-. weiter unten. \ . ich brenne ohne

(idverbiul-praposilion a. in eigentlicher

bedentiing. er nuiei^e die juncfrouwen

briniien sehn Iw. 197. diu niolte iif

der strafe die wile nie gelac si ensliibe 50

sam e; brünne Nib. 1276. da^ ich

in dem hftse brinnen sol Wigal. 4817.

der berc ist hol und wit mit kreften

brint er zaller zit Wigal. 7445. diu stCide

brau Bari. 65, 20. ein besehe brau MS.

1.28.b. Walth. 4, 23. da? lieht brau

Bari. 90, 19. vorm gräle körnen lieht;

diu warn von armer koste nicht; sehs

glas laue luler wol getan , dar inne

balsem der wol brau Parz. 236, 4.

die leiche in einem sarge von rothem

jachant auf zwei ehernen säulen, in den

sarg waren gesetzt zwei glas gefult mit

balsamo ; diu enzunte man, und brinnt

also noch biute Wigal. 8238. ein

brinnent kol Boner. 38, 40. b. bild-

lich: glühe, glänze, vgl. Haupt zti Engelh.

2687. Sommer zu Flore Q 4:32. Geneluns

antlitze was hersam. sin varwe diu brau

sam die liebten viures flammen, pf. K. 60,

26. sin antlütze als ein rose brau Servat.

290. die sterne aber brinnent das. 652.

ein man, der bran als da? gestirne hei-

ter das. 3115. si gelicbet sich der

sunnen, diu den Sternen nimt ir seh in,

die da vor so liebte brunnen MS. 1,

87. a. dö bran ir munt MS. 1, 6. b.

ein wunneclicb schapellikin da? reht al-

sam ein kerze bran Trist. 11136. vgl.

17572. wan er al umb und umbe bran

unde was von zorne röt Flore 6432.

dar uf ein covertiure bran alsam in

üure Engelh. 2687. vor sinen brüsten

scbffine bran ein durchliuhtic rubin g.

Gerh. 4482. — da durch so bran der

cichU reht als ein gliiender kol Trist.

11122. der samit als ein rose brau

in einem röten glaste troj. 3731. ein

selia|)el da? von golde bran /ro/. 2910.

ir munt sach ich von roele brinnen MS.

2, I07.a. richiu kleitvon maneger leie

purper , der von ir üben schöne bran

und wiinneclicbe crlidite troj. 106. c.

sin munt da hl \or ro'te bran Parz.

I ()H, 20. edle steine dar u? brunnen

Servat. 469. so rebte maneger bände

varwe ü? in glei? unde bran troj. 2986.

da? här 11? im (dem hütlein) schein unde

brau in liebler varwe troj. 55. b. —
(' bran ich an uiincm vlcische mit buor-
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lichem swei^e tod. gelmg. 67 7. der

imiecliche niimieii inuot s6 der in silier

seiiegluol ie iner und mere brinnet so er

ie serer minnet Trist. 1 J 2. icli brinne

in jämer MS. 1, 192. a. brinnen in 5

gotes minne Bari. 40, 21. 215, 28.

sin herze üf freude brinnet mit tobt

nach g-rö^en eren warn. 3250. des

herze iif minne bran MS. 1. 195. b.

da^ er fore iiiinnen aller begunde briii- lü

nen fgr. 2. 49, 33. 2. mit adcerb.

Präposition. si bran üf schöne sani

der äbent rot MS. 1, 34. a.

l)rlnnen stn. ein viure hat en-

brennet sich so sere in niinen sinnen. 15

da^ sin vii statte; brinnen an mir niht

erwinden wil Bari. 43, 4

hi'iiinendec adj. brennend, glü-

hend, brinnendige zäher Parz. 104. 6

in D. si truogen brinnendigiu lieht 20

Parz.. 232, 21.

braut Cpl. brende^ stm. 1. der

feuerbrand. ich lebe als ein erloschen

brant : so brinnent ander brende biichl.

i, 1692. die brende schürn Gndr. 25

996, 4. 997, 4. do stoup ü^

dem helme sam von brenden grö^ die

viwerröte vanken JSib. 185, 3. da^

viur zesenden mit einzelen brenden bi;

da^ e; swache brinnet Trist. 19450. 30

diu Stange was swarz als ein ander

brant W. Wh. 318, 30. — in bez-ie-

hung auf die färbe der haut swerzer

danne ein brant Erec 652. troj. 28. c.

2. Verwüstung durch feuer. swä brant 35

wider brande rouchet in dem lande

warn. 891. einem brandes sliure ge-

ben Nith. 28, 7. mit roube unt mit

brande wuosten si da; laut Nib. 175, 3.

diu Zunge rei5et roup unde brant Vrid. 40

164, 20. si herten in dem lande mit

roube unde brande Trist. 392. ver-

hert mit roube und ouch mit brande

MS. 2, 198. b. mit roube und mit

brande geschaden der viende lande ge- 45
swa?sliche und verstolne Trist. 18781.

3. Schwert, vgl. altfranz. brand, brande

epee; brandon lison, flambeau. Roquef.

1, 17 9. — de duobus gladiis dictis

prant Ranch Script. 2, 108. ein swert 50

er umb die silen truoc da; wol ze bei-

den ecken sneit. e; was scharf unde

breit ; wo! geva^^et was der brant Helbl.

1, 333 vgl. Karujan.

elebrant etfenbein. spodium , cinis

ossium. fdgr. 1, 361.

hellebrant der das höUenfeuer nährt,

höllenbrand. so du von textlichen Sün-

den ein hellebrant worden bist mijst. 1,

278, 32. vgl. leseb. 866, 36.

lierebraut kriegsflamme. so niichil

ward der herebrant Anno leseb. 183, 1 2.

minncbrant brand der liebe, wirf

din minnebrende den gernden herzen

in ir grünt Frl. 287, 17.

nötbrant gewaltsame Verwüstung

durch feuer. Helbl. 2, 1034.

schachbrant raubbrand. Schmeller

3, 315.

scbürbraut (hierher?) einkleidungs-

slück oder ein stoff zu kleidern. eine

garnasch märderin, des selben ein kür-

senlin , ob den beden schürhrant von

Arrake aldar gesaut Parz. 588, 19.

brantreite, brantiseu s. das zweite

wort.

brunst (gew. brünste^ stf. brand.

wä diu brunst möhte sin Wigal. 4298.

din tot uns loste von iemer wernder

brinnender brunst Gfr. l. 2. 1 4 (lobges.bl).

diu brunst die vericüstung des landes

durch feuer was vergolten iön«. 3822.

brunst stm. brand. er sante si

(die bücher) üf einen brunst Pass. 2 1 6,1 9.

Inbrünste adj. inbrünstig, inbrün-

stiu herzen hitze Gfr. lobges. 15, 4.

briinstec adj.

durclibriinstec adj. durch und

durch entbrannt Suochenw. 10. 221.

inbrünstec adj. inbrünstig, grim-

me und inbrünstic Osw. 2664.

brustlich adj. = brunsllich ? Frl.

ML. 28, 3.

brunft stf. brunstzeit des hirsches.

ei was niht in der rehten brunft //.

Trist. 2403.

brenne prüt. braute swv. das

transitive vollwort, mache brinnen.

statt ich brenne sagte man auch nach

der dem r gewöhnlichen Umstellung ich
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lieriie. du bernst liimel mit den stern

i)IS. 2. 1 78. a machst sie brennen, hriii-

iien/>/r breiineii Herb. ~'2-i(i. u.anm. —
IUI brennet mich der gotes zaii in dem

viiire. 'tod. yeli. 679. swer da:^ viiir 5

erkenne der hüete da^; in niht brenne

]'rid. 71, 18. diu lant brennen alles

nieder brennen; einen brennen ihm sein

land mit feuer vericüsteti. diu lant \\\l

ich brennen g-ar. miner frouwen riclie 10

swa^ ich des beslricbe da/, muo/ allc;^

werden verlorn, si enwende ininen zorn

MS. 1. 57. a. stein, rouben , brennen

MS. 2. 138. a. si brennen dich vil

starke Dietr. 61. a. — gebraut durch \ 5

schmelzen geläutert. silber y\ii^e \\o\

gebraut Maria 158. die goltmassen

wol gebraut das. 208. vgl. da^ ge-

branla silber Willir. 26, 16. — ich

brenne iif zünde an. vil kerzen wart 20

da üf gebraut Ath.Cf^, 153. ein vackel

wart uf gebraut Wigal. 5497.

brcniiiseii s. Ise.n.

brennen stn.

hellehrennen das fegefeuer. da^ 25

si min hellebreniieu damit müsse ich

im vuraus gebüßt haben was ich S07ist

in der hülle büßen müste W. Wh. 454, 1 8.

brcnnaere , brenner stm. derje-

nige welcher ein land oder ein gebäude 30

mit brand verwüstet, der brenna're Lanz.

37h3. die brenner Helbl. 15, 745.

kirchen breuna;re warn. 363.

vorlirennrT stm. der brennend

voranzieht, leseb. 838, 33. 35

cnbrenne, enbrante, enbrennet swt>.

entzünde, der uns uu die Diutschen und

die Reiieim bajte, da^ si niht eiibran-

ten unze man gesagte Nith. 10, 7.

sweiii sin herze gegen liebe minne 40

eiibreiiiict uud doch herzelieb erkennet,

du luot liebe wfil uud we MS. 1, 196.b.

zünde, enbrenue mine sinne in der wä-
ren miiine gluot 3IS. 1, 30. a. da^

lebende bröl , da'^ mauic viuster herze 45

kalt ciilluhtciiiKl oiich eiibraiide mit siie'^er

iiiiniit: (ifr. /. 2. 2 f lobgas. 1 IJ. geruoclie

diiies lielites schin in siiiem miiotc en-

brciinen Jiarl. 34H, 33. eubreuiiel ist er

üT keiscriiche tugeut froj. 1741. uf 50

da^ wip enbrennet fragm. 13. a.— ich

enbreune mich, ein viur hat enbrennet

sich so sere in iniuen sinnen Bari. 43, 2.

ein kleiner liehtes schiu hat sich iu

minem muote enbrennet Bari. 345, 37.

g^el)renne gebreuneu statt verbren-

nen Vrid. 67, 6 Cc AB.

verbrenne durch wort ein isen

niemau mac verbrennen ("andere gebur-

neii, gebrenueiij gluole5 allen tac durch

Zaubersprüche kann man nie glühendes

eisen besprechen, daß jedermann es an-

fassen kann ohne dadurch verbrannt

zu werden Vrid. 67, 5. mich hat ein

ungelriuwer tougeuliche an gezündet,

hat mir vil verbraut des miniu kiudel

solten leben Nith. 28, 7. der hat gar

mich ze friunde ein ganze^ jär, het er

mich verbrennet mir das haus in brand

gesteckt MS. 1, 175. b. het sin got

niht gepflegen, er wasre da ze töde

verbraut er wäre durch das feuer zu

tode verbrannt worden Wigal. 7021.

dö wände ich diu laut hau ver-

braut sä zehant dann glaubte ich, jetzt

kannst du Ihun was du willst, nichts

kann dir widerstehen MS. i,bh.h. vgl.

MS. 1, 57. a diu lant brennen, die

iuch hänt verbraut euch das land ver-

brannt haben Lanz. 3781. — Schillinge

verbrennen umgießen Oberl. 1724.

unvcrbrant adj. part. nicht ver-

brannt warn. 1576. 1586.

brunne swv. nebenform zu ich

brenne, iu die gluotdiu uns mer bruunen

(brinuen H.') luot vaterunser 2611.— ich

schmelze, gieße, au fröner stat diu bilde

wart gebruuuet lobg. 25, 8. vgl. ich biirue.

burnc swv. 1. nebenform {mehr

niederd.) statt ich brinne. er buruet

als ein strö Flore 738 BH. 2. ne-

benform zu ich brenne myst. 1,12, 28.

ein essen da man silbe ülTe burnc schmelze

Ildfer urk. 43.

cnbnrnc swv. zünde a7i, entzünde.

er lie/, da-^ für enpurneii mgst. 1, 68, 40.

er eiipuriiit si blo/,c wärheit zu suchene

das. 129, 34.

{jebiirni' geburnen statt verbren-

nen Vrid. (17. 6 Bb.
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vcrbiirne = verbrenne, mau sal si

virburneii Pass. 250, 79.

hiinie slf. brand , Verbrennung.

Frl. ML. 17, (i.

burnung'e stf. ardor Diefenb. gl. 31 . 5

cnbrinne stv. fange an zu bren-

nen, vil zimierde ist uf Helmen von

mines swertes eke enbrunnen W. Tit.

'i, 4. da^ velt begunde stouben sam

ob al da; lant mit louge waer enbrun- 10

nen Nib. 552, 4. Isöt was g-eslichen

zuo der ouwe und was da von enbrun-

nen ihr gesicht glühte Trist. 17579.

da; strö enbran Boner 1 6, 32. der

walt enpran Süochenw. 66, 99. — ir 15

Zungen wären viurin , da von ir ver-

nunst enbran Bari. 77, 1. da; an dem
guoten man des beiligen geistes fiur

enbran Bari. 169,24. ir berze in si-

nen minnen enbran Bari. 297, 1 (nach 20

der Laßb. hs.). alrerst enbran sin ber-

zengir Trist. 1094.

inbriniicndc pari, iubrinndiu min-

ne Gfr. lobges. 15, 1.

erbrinne Nib. 2400 v. d. H. 25

verbrinne str. verbrenne. sin

ors muose verbrinnen Wigal. 6972.

6978. die todten werden verbrunnen,

und die asche bestattet Herb. 8115. u.

anm. in goles namen greif si; (si da; 30

isen) an und truoc e; da; si; niht ver-

bran Trist. 15736. an ein transitives

verbran ist durchaus nicht zu denken :

das vorhergehende si; ist durch einen

Schreibfehler iviederholt icordeti, und st. 35

si; ist si zu lesen, in zwei hs. steht

si niht enbran. sin ougen im verbrun-

nen, da; si ü; dem köpfe im runnen

H. Trist. 5297. Hercules an sines li-

bes zil verbran Bari. 255, 6. ir lip 40
ze pulver da verbran troj. 83. b.

BRIS s. prIs.

BRISANT S. PRISANT.

BRiSE
, BREIS

, BRISEN , GEURISEN SChUeße

durch eine fest anliegende Umgebung 45

ein, schnüre, vgl. Maaler , Henisch,

Frisch 1, 140. a. Schneller I, 345.

Gr. 4, 851. 1. eigentlich ir maget,

briset iuwer hemde wi; mit siden wol
zen lanken Nith. 15, 3. so wil ich 50

brisen minen lip das. 7. briset iuch

zen lanken ISith. 52, 4. vgl. MS. 2.

78. a prisent iuweru stolzen lip. zwei

schüehelin gebrisen an ir beinlin wol

fragm.2~.a. T17</am. 2564. ir schuobe

gebrisen und ir hosen Amur. 4. c. in

irem underroc gebrisen Ls. 1, 138.

schuohe und risen dar in wolle si sich

brisen Enenkel Haupfs zeitschr. 5, 280.

brisen in ein starke; halsisen Ls. 2, 235.

er züch ein birzhals an sich den hie;

er vaste brisen a. w. 3, 27. 2. bild-

lich, in selbe wät gebrisen hat mich

diu zarte; miindel rot MS. 1, 192. b.

—

hierher gehört auch tcohl: als ich danne

wirde vol von mir wirt üf gebrieren,

'lä;a rumbelieren
!

' da; ist ein schwae-

biscb krie Helbl. 13, 129. vgl. J

Grimm zu der stelle.

brisschuocb s. schiocu.

brise stf. , briseni m? f? kreise

(wie die einfassung, der ermel am hemde
a. m. noch keifst), brisen bruslbendel

Dasypodius. s u p a r u s preysen Diefenb.

gl. 265. ir beider brisem siut besin-

gen wol mit knopfelinen zweier zile

al umbe den kragen Nith. 20, 6. ir

ermein ane brise, äne knoufeln, äne

twanc Diut. 1, 374. ir gezierten hende

mit kostbarn brisen un fingerlin altd.

bl. 1, 59. mit ir banden beiden 11;

wiplicher brise ir gebende und ir rise

unde ir mantel si abe rei; Maßm. AI.

s. 114.

cnbrise stv. schnüre los. ich luogl

ir an ir armelin ; von wi;e gap; mir

liebten schin als verre als e; enbrisen

was Ls. 1, 142.

zerbrise stv. schnüre los. ich wün-
sche da; im si zerbrisen sins rosses

gurt in rehter not Ls. 2, 425.

brise swv. dehein ermel noch ir

Site was in niht gebriset alles einfach,

ohne Verzierung, wie es ihrer trauer

ziemte Erec 8239. vgl. die eben an-

geführte stelle Diut. 1, 374. ein hemde

sidin, da het sie sich gebriset in und

verniejet so minneclich H. Trist. 736.

ir hemde wol gebriset Eracl. 3579.

man briste im an siniu bein zwo hosen
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iserin Eracl. 4690. ein roc gebriset

mit g-rö^em vli^e Wigal. 1427. ein

kleine^ henidc von siden gespunnen

wi; an si gebriset mit vli^ Wigam.

2564. ein hemde w\i alsam ein swan, 5

da was si gebriset in Wigam. 4481.

4903.

BRISTE. BRAST, BR.i.STEN, GEBROSTEN, BRESTEN

berste (dasselbe wort mit umgestelltem

r), breche, gebreche, vgl. icli briche. Gr. 10

•2, 39. Graff 3, 271. Diefenb. g. tob.

1, 320. l. ich breche, so bristet

sin bant büchl. 1, 846. da wirt der

sliclurre klage da^ dürre holz ime hage:

da5 pristet nnde krachet Parz. 172, 19. 15

im muosen bresten diu ringes gespan

Nib. 2009, 2. dehein böge so guot

ist, man miige in spannen unz er brist

Vrid. 108, 1. Sifride dem küenen von

munde brast da; bluot ISib. 432, 1. 20

der marcgrävinne bresten begunde von

munde da; bluot kl. 1560. L. von si-

ner klage der vesten da; hus moht ni-

der bresten kl. 788. L. sin herze brast

(aus reue) Bari. 328,21.— der mor- 25

gensterne swenne der ie frueje ii f brast

MS. 2, 5. b. wie starke diu unlriuwe

ü; prast pf. K. 71, 1. da; im hirne

und pluot ii; brast zuo den sinen ou-

gen Rah. 630. ü; gebrosten aussätzig 30

Bert. 3 9 9. 2. mit gen. der sache

ich gebreche, den scatz habe wir here

widere braht da; sin niene bristet Gen.

fgr. 2, 66, 15. an im brast aller lu-

gende niht Trist. 258. nach sineni wil- 35

len brast im niht swes man zer werltc

richeit gibt Bari. 85, 23. ir wiinne

macht mich touben, da; mir sinne brist

MS. 2, 1 94. a. vgl. Lachm. zu Itc. 8039.

Gr. 4, 239. 40

iinjjchrosU'ii particip. mir ist

ungehroslen mit genit. ich ermangele.

in ist min ungebrosten ich werde euch

nicht cerlassen Servat. 2018. enbielet

den wigandeii, wa; si ir zuo den lan- 45

den immer miigcn bringen, da; si des

haben gcdingcn, in si des ungebroslen,

ir well .si gar verkosten daß ihr nicht

ermangeln werdet alles für sie zu be-

zahlen Bit. 51. b. 50

bi'isl stm.? mangel. wurde ir au

mir brist Herb. 14154.

brest stm. mangel. die enheten

deheinen brest, swa; wol bereiten bei-

den zam Lanz. 807 2.

bi'cste swm. 1. der bruch. din

ewikeit des endes breste niht ze valle

bindet MS. 2, 95. a. 2. das erman-

geln, vgl. gebreste. detrimentum breste

sumerl. 6, 36. swie gr6;en bresten

ich nu dol Erec 549. den enwendet

breste noch genuht Lanz. 1615. da

ist wünsch und niender breste MS. 1,

88. a. äne allen wandel ist min vrouwe

unt so rehte wol geslalt, da ist nien-

der breste I)i MS. 1, 193. b. eines

dinges bresten haben es nicht haben

troj. 152. c.

lantbrestc Gr. w. 1, 269.

briestlc adj. gebrechlich, ich bre-

stiger habin scherne (?havenscherve)

litan. 483.

bresthaft adj. mangelhaß. Mone

schansp. d. MA. 1, 214.

brast geprassel (wie von brechen-

den dingen) , crepitus Vocab. 1482.

Schmeller 1, 266.

braste (ahd. braslom Graff 3,214)
swv. prassele, vgl. Schmeller 1 , 266.

Stalder 1, 217.

brasten stn. prasseln, da; liur und

da; grö;e braston Griesh. pred'. 1,25.

da wart ein brasten und ein klac als

ob der wilde donre slac da klübe lu-

sent boume enzwei troj. 12231.

gebraste slti. geprassel, crepitus.

sin jämer , sin gebraste , sin weinen

Pass. 72, 16. do began von dannen

keren der iiuvel mit gebraste Marleg.

20, 339.

brastel swv. prassele. Gr. 2, 991.

Stalder 1,217. Schmeller 1,266. ein

tumber braslelt in sim zorn als undr

eim haven rösche dorn Kenner 13980.

vgl. ich bra;el.

briist stf. := der breste. zer-

ganclicher wollust der muo; dir, lohler,

werden brüst J)iut. 3 , 8.

brnst ( peclus) schwerlich hierher ;

s. das wort an seiner alphabetischen stelle.
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erdhrust stf. erdriß, erdfuU. C.rciff

3, 275.

vridebrust stf. friedenshruch. Gr.

w. 1, 519.

wolkcnbrnst wolkenbruch. als 5

ein starke wolkenbnist Geo. 5G. a. Ko-

lücz. 140.

brüstic adj. brüchig.

durchbriistlc adj. durchbrüchig.

du wart ir klage gar durchbrüstic Lo- 10

hengr. 54.

liielbi'iistlc schiffbrüchig. MS. '2.

133. b.

nJderbriistic niederstürzend, min

hcehe ist niderbriistec W. Wh. 167, 4. 15

scbifl)riistic schiffbrüchig, sumerl.

12, 14. Suochenw. 53. a.

wolkenbriistic adj. wolkenbrüchig.

sin lachens schin ist wolkenbrüstic Ren-

ner 7278. 20

brustllcb adj. brechbar, ein briist-

lich österbröt Frl. 233, 18.

durchbrlste sie. durchbreche, im

durchbrast diu gehve hüt Serval. 3220.

da; der himel niht durchbrast aneg. 25

30, 24.

enbrJste 1. ich enbriste einem e«/-

gehe, entkomme ihm. er wolt die sculde

>vellen üf sine gesellen (EcaJ : er wänt

so enpräste der sculde räche so ent- 3ü

ginge er der strafe seines Vergehens

Genes, fundgr. 2. 2 0, 9. ich waere

wol enbrosten der werlt an andern din-

gen tcürde mich manches anspruches,

den die leute an mich machen, entle- 35

digen Iw. 110. vgl. anm. zu z. 2842.

ein maere da mit ich iu enbraeste gar

Parz. 94, 9. der falke schlug eine der

gänse, da; sim harte küme enbrast ent-

kam under des gevallen ronen ast Parz. 40

282, 17. selbe ich im küme enbrast

mitnoth entkam ich selbst Helmbr. 1 868.

dem grifen enbrast entwischte da; kin-

del Gudr.l2, 1. niemen mohte danne

dem gäben töde enbresten Wigal. 3724. 45

Artus künde wol enbresten ieglichern

nach siner werdekeit indem er jedem
ein angemessenes geschenk gab, und
so sich der pßiclit erledigte, die seine

königliche freigebigkeit ihm auflegte — 50

wenn gleich Wirnt in beiden Zeilen en-

bresten auf gesten reimt, so scheint

dieß doch zu der annähme eines tw.

' ich enbreste ' nicht zu berechtigen, wie

auch Jac. Grimm gr. 4, 697 einzuräu-

men geneigt ist — sin guot was do der

werlde bereit Wigal. HOC), nach dem
sprachgebrauche unserer alten rechts-

bücher enbristet der beklagte dem klü-

ger, d. h. macht sich auf eine oder die

andere weise von der gegen ihn erho-

benen klage los und ledig, man sehe

das Augsb. stadtr., so wie Schmeller's

wb. 1, 246. 2. ich enbriste von
einem ist mit ich enbriste einem gleich

bedeutend, da; ich kam von ir enbrast

Teichner Wiener jahrb. 1. anz. bl. s. 29.

3. ich enbriste eines d. werde es los.

sol ein wip zweier kinde genesen, da

muo; wile under wesen. so sie eines

kindes enbristet, wie, ob diu wile gar

erlisket e da; ander werde geborn ?

kann nicht die geburt der zicei kinder

in zwei verschiedene stunden fallen ?

kehr. 21. a.

g-ebrlstc mangele, fehle (mit süchl.

genit. Gr. 4.239^. 1. vi! lülzel doch

des gebrast gar wenig fehlte daran,

da; im niht same geschaoh Iw. 176.

so fröit sich alle; da; dir ist, wan da;

fröide an mir gebrist MS. 2, 53. a.

ob an ir ougen iht gebrest (^andere si

gebrest) g. sm. 1057. 2. mir gebri-

stet, so mag ime üble gebresten

pf. Kuonr. 62, 15. im wart über

noch gebrast a.Heinr. 67. guoter ge-

bit noch ie gebrast mit schoenen züh-

ten selten wer nur hübsch artig war-

ten kann, der kriegt am ende auch

sein theil MS. 1, 40. a %md derselbe

Spruch Qiur nie st. ie) MS. 2, 228. b.

owe da; mir gebristet MS. 2, 240. a.

wa; mac ob dir dö gebrast do du sol-

lest minne pflegen U. Trist. 1854. 3.

mir gebristet an einem d. swenne ir

an trutschaft gebrast Parz. 57, 13. diu

vil here und diu vi! guole, der an wi-

bes eren niht gebrist MS. 1, 202. a.

da; in an ir ziihten vil lützel ie gebrast

Nib. 104. 2. da; im an loube niht

17
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gcbrasl Iroj. 121. a. da^ im an lu-

gciulen nilil gebrast Bari. 128, 31.

4. mir gebrislet zuo e. d. ze dem ge-

siheii im do gebrasl das sehen verging

ihm pf. K. 225, 28. 5. mir gebri- 5

siel eines d. mir gebristet beider Iw.

137. im gebristet des leides niht ho.

259. im gebrast des sinnes Iw. 136.

da; im iiihts gebrast Iw. 141. 292.

(vgl. die anm.von Lachmann ä. 8039^. 10

Wigal. 215. da; mir des wunscbes

nibt gebrast Iw. 151. da; in der tage

zuo ir vart deweder gebrast noch über

wart Iw. 252. süe;er rede in niht ge-

brast bedenlhalp mit triuwen Parz. 405, 15

24. aller sa?lden mir gebrast Parz.

688, 24. der man ist under vriun-

den gast, dem heime leides nie gebrast

Vrid. 97, 12. im gebreste muoles

Walth. 88, 3. 7. der sinne mir ge- 20

brast dö ich mich an si wände MS. 1

,

161. b. deheiner kunst ir niht gebrast

Wigal. 338. im was gar der wünsch

bereit dirre werlde richeit, des einen

im doch gebrasl Bari. 139, 5. wer 25
nimet da; nihl sin enist, vil Übte des

sinen im gebrist Buner 9, 27. 6.

mir gebristet eines d. an einem d.

solhes vundes mir an schcenem wibe

ie gebrast MS. 2, 71. b. 30

[»cbri'.st stm. mangel. e; ist den

vogcin gro; gebrest elliu jar ein niu-

we; nest Vrid. 14.5, 21. iroj. 17G. a.

ob an ir ougen si gebrest g. stn. 1057.

an den ist wandel noch gebrest En- 35
gelh. 2481 und anm.

{fehreste swm. mangel, abwesenheit

dessen das vorhanden sein sollte, man
sol in gerne hiie;en swes wir gebre-
slen hän Mb. 9 7, 3. sie betrachtete 40
das Schwert, nu ersach si den gebrc-

slen die liicke da, und gedahto in ir

muole 'sam mir got der guole, ich

wu'ti ich den gebresten das fehlende

sliicli lian Trist. 10076. da enwas 45
dehein gebresle (^rcn noch des giiotes

Wigal. 5220. deheiner sluhte gebresle

der ie an deheinem wlbe wart des wart
ir li|) vil wol bewart Wigal. 7462.
ir Iriuwe ist ganz, ir lop hat niht gc- 50

brcsten MS. 2, 221. b. gebresle kiin-

sterichen lip kan wisen zungewinne troj.

1997. kein gebreste noch kein wan
del troj. 1456. da was dekein ge-

breste an splse und an geraete troj.

16377. si heten niht gebresten gegen

einigem sporn Gudr. 1391, 2.

nilssebi'isle ? dieses wort kenne

ich nur aus einem Hede Ulrichs von

Liechtenstein MS. 2,29. a, wofür Lach-

marm an der entsprechenden stelle des

frauend. 403, 18 mit recht missebriset

(missebrisl handschr. L.) schreibt.

zcbrlstc, zerbriste stv. zerbreche.

da; ors viel hin ab dei; gar zebrast

Parz. 444, 29. waer dir zebrosten niht

din swert Parz. 745, 6. 747, 5. doch

schuofder portentere, da; im sin spenge

zebrast von einer isenstangen M6. 459,4.

der schilt vil gar zebrast Nib. 926, 3.

e;n si da; mir zebreste da; Nibelunges

swert Nib. 2284, 3. die kiele in gar

zebrästen Gudr. 86, I. da; die val-

schen von ir nide niht gar zerbresten

MS. 2, 167. b. si (die kröte) blale

sich noch gr6;er, hie mite si gar ze-

brast MS. 2, 172. b. er zebrast aller

Leyser pred. 86, 28.

Britanje Artuses königreich, Bretagne.

ze Britanje in da; lant Iw. 52. Wolfram
sagt Britane Parz. 455, 10. Bretäne

Parz. 701,23, am häufigsten Berläne
;

Wirnt, gleich Hartmann, Britanje Wigal.

148. 1443. 4020. 2176.

britanisch adj. von britanischen

riehen Lanz. 691.

Brilaiiois der Breton. fTi^a/. 7909.

vgl. Berteneise.
huItk, breit, briten, Gerriten ich flechte,

webe — vielleicht aber nur von dem
damastartigen weben' gebraucht, vgl.

das angels. bredan, engl, lo braid flech-

ten, weben, vgl. Gr. 2, 15. Schmeller

(wb. 1, 271^ theilt mehrere alte glos-

sen mit. vgl. auch breit. ein nelze

guldin gebrilen von golldrfelen Erec

7715. Pferdedecken von edcicr sidcn

wol gebrilen Trist. 667. des herzogen

pnlas was al um und umme gar be-

hangen mit sperlachcn klar, diu mei-
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slerliche warn gebriten, wol geworlit

und underspriten mit siden und mit gokle

H. Trist. 883. des covertiure was ge-

briten von siner frouwen an der ram

Engelh. 2528. er vuorte liebten cyclät,

der mit golde was gebriten, dar u^ sin

wäpenroc gesniten unt sin covertiure

was Turnei von Nanth. in Maßmanns
denkm. 139. b. 141. a. ein kleit von

liebter siden wol gebriten troj. 13. a.

da^ ander teil der waete guot was ein

purpur violvar mit hovelichem vli^e gar

neben zum cyclät gesniten : da wären

strifen in gebriten ü^ grüener siden

vingers breit, die wo! besetzet und be-

leit mit margariten wären troj. 2946.

ein wunder was dar in gebriten (in das wa-

penkleid), da; diu Syrene hei5et troj.28. b.

bridel , brltel Qahd. britlil) stm.

Zügel. Die von Jac. Grimm (Gr. 2,

985. 986^ bemerkte verschiedene be-

deutung dieser zioei icörter, der zufolge

bridel gebiß, britel zügel heißt, scheint

sich später verloren zu haben, vgl. das

engl, bridle, mit dem vocallaute ei , u.

das franz. bride ; s. auchGraff 3,299.

Diefenb. g. wb. 1, 39 5. — Mag sein,

daß die zügel von einem unsern half-

tern ähnlichen gewebe so genannt wur-

den : daß sie tceit stärker waren als

unsere jetzigen zügel, zeigen die alten

bilder. britel frenum sumerl. 34, 64.

den schilt het er an der hant zuo dem
britel genomen En. 7302. Vestiän da;

ros enpfienc mit einem breitele von

golde mit gesleine wol beslagen Lampr.

Alex. 19. b. Roth. d. pred. 56. Maßm.
AI. s. 198. da; er; (das ros) bi dem
britel nam Erec 6728.

kambi'ltcl chamus sumerl. 34, 65.

vgl. Graff 3, 299.

brltclin stn. zwei britelin von golde,

in welche das in samet eingewickelte

büecblin gebunden wurde, frauend. 141,

5. — Man sehe die zeilen vollständig

unter ' büecblin '. bre Hein von golde,

wie Tiek s. 70 übersetzt hat, können

diese britelin schwerlich sein. Ich glaube

es waren goldene gegliederte bünder,

dergleichen von den frauen über dem

handgelenke getragen werden, die brite-

lin zu schließen diente eine sperre, die in

der gestaltzweier hündchen gearbeitetwar.

britclc (aM. brittolom Graff 3,299.

5 Gr. 2, 986) zügele. da mit du die üppigen

geile dines lebens prittelst gest. Rom. ^i.

nnderbrite stv. webe oder sticke

dazwischen. pfelle nach heidenischer

wise wol underworht und underbriten

10 Trist. '2539. du (Maria) waer ein tri-

sekamere siner höhen trinität, dar inue

er sich gedrungen hat mit den spelten

an der ram so vaste da; sin einec nam,

drivalticlichen underbriten, entrennet

15 niender noch versniten wart an keinem

orte g. sm. 352. guldine draete mit

dem Silber underbriten Herb. 485. da

was ein mervisch ane mitten dar in

gesniten und mit golde wol underbri-

20 ten Herb. 18303.

BRITTE, BRAT, GEBROTTEN QGr. 2, 39). die

glossen übersetzen damit das lat. strin-

gere : eitie Übersetzung, aus welcher die

erste bedeutung des Wortes schwer zu

25 ermitteln ist. s. Gr. 2, 39. Graff 3, 287.

Schilt, gloss. 139. Schmellers wb. 1,

345. r^/. ich b r u tte. In der h. Mar-

tina 15. c (Diut. 2, 119^ heißt es von

dem hemede ' e; was ouch äne zotten

30 gezeltet noch gebrolten'. '^leiit die ent-

pretten waren, d. i. entzückt im geist,

die seltsame gesicht sehen' Agricola

sprichiD. 381.

britelIn s. ich brite.

35 Dritte swm. der Breton, der kunec von

den Britten pf. Kuonr. 57, 25.

Britün der Breton. W. Tit. i^l, 2. Wi-

gal. 11328. vgl. Her tun.

brltiinisch adj. in britunischer wise

40 Trist. 3588. diu leichnoetelin britun-

sche und galoise, latinsche und franzoise

Trist. 3625. 3689.

Britünois Trist. 3678. vgl. Ber-

te n e i s e , B r i t a n i s.

45 BRIU, BRÜ stf. mädchen, weib ? vgl. brfit

u. franz. brn (nurus). liile also ruofte

ein altiu briu (: driu) M.S. H. 3, 228. b.

willekome liebe brii Haupfs zeitschr.

1, 29 nach Haupts Verbesserung das.

50 3, 184. vgl. 5,1 i. ich bin sam stete

17*
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sam geg-eii des wiiidis bri'i dai^ inele

litaii. 481. V(jl. will des brüt ?m/er brüt.

BRiiSTER surv. schwelle an (cyl. brüst

und ich briu^e^. von zorne schult

sie (die kenne) ir gevider, so briuslert

sich der schale hin wider HeM. 2,

1244 tind anm.

IJRltWE, BUÜl", BRIUWEN Und BROIIWEN, GE-

«RiiwEN wjrf GEBROUwEiN 1. in eigent-

lichem sinne: hier brauen, den Iranc

den mir hat gebrüwen mines vater rät

Pass. 59, 84. 2. in tropischem sinne:

eticas machen, bereiten etc. meistens —
doch nicht immer — vom anstiften b ö-

ser dinge. — vgl. ich blande, mi-

ner arbeit habent si mir vil gebriu-

wen (gebrouwen R) JSith. 24, 3. da;

aller bände bösheit bi in wirt gebrü-

wen Haupfs zeitschr. 2, 81. min lip

wi; müest mich iemer riuwen, solt er

mir niht höhgemüete briuwen z-u

einer glücklichen heirat verhelfen MS.

2, 84. a. crealinren zam und wilden

beiden tet der arge winter we : man

sihl rifen unde sne jämersvilin briu-

wen MS. 2, 242. a. kriege briuwen

Iroj. 1294. 1489. Silv. 3967. einem

iaster briuwen Ls. 3,224. diz häslü

gebriuweii : du trinkest i; intriuwen pf.

K. 216, 11. sin mortlicher rat ditz

herzen 1 e i t gebrouwen hüt : er S0I5 oucli

trinken hie zehant Karl 11. b. (hier^

so wie öfter, hat der alte Schreiber

sich verführen lassen gebrüevet zu schrei-

ben), mein unde niort briuwen Otto

5G7. m or t unde s trit briuwen amgb.

s. 42. a. wir siiln ein niuwe; briu-

wen dar nach si die vinger kiuwen
• I\'ith. 19, G (MS. 2, 81. b den reien

br.). die schelke ungelriuwen blasen

unde briuwen begunden einen r a t Ot-

toc. 438. a. sin herze reiner tagende

vol uns armen höhe s a; 1 d e brou g. sm.

371. lasier da; vil schaden briuwct

Frl. 40 0, 6. einem schaden briu-

wen KolocT.. 253. Ruhens. 529. Ls. 2,

3G1. si waren under wilen fro, und

ander wilen ungcniuol, als liebe under

gelieben tuol ; diu briiiwet in ir her-

zen die scnfte bi dem smerzen, bi

f'röude, k u m b e r unde 1 e i l Trist. 13023.

Minne wil mir in sendem herze gr6;e

sorge briuwen beitr.2\.Ü. unmä;e briu-

wet manec houbetsün de MS. 1, 187.b.

5 dö dich unser 1 6 t gerou, den uns din

zorn durch sünde brou MS. 2, 201. a.

dö brou er des küueges tot Reinh. f.

2171. die im sin ere beten genomen

unt die untriuwe brouwen Servat.

10 1473. hie ist übel gebrouwen kl.

ii\9. H. vgl. G32 L., wo gebouwen,

mell. ein druckfehler. da; lasier hier

im selben lügende briuwet (?) MS,

2, 238.a. nu wolle got ein wunder
15 an im briuwen Engelh. 5427. min und

din die briuwent michel wunder ül"

der erde MS. 2, 45. a. troj. 98. b. 57. b.

zouberie briuwen unde stiften troj.

'Il.h. auch da; bei si gerne gebrouwen

20 kl. iAOS. H. ein dinc des e die wisen

wären ungewon, nu habent e; die jun-

gen üf gebrouwen MS. H. 3, 287. a.

dieser metaphorische gebrauch des Wor-

tes ^brauen hat sich lange in der spra-

25 che erhallen; s. Frisch 1, 128. b.

l)riii\\e swm. der brauer, Augsb.

Str. 32. oberd. noch jetzt 'der brau.

blerbriiiwe swm. bierbrauer. Augsb.

Str. 117. 118.

30 brluwe stf. das brauen, äne mei-

nes briuwe Mart. 48.

brimvcr stm. braxator Diefenb. gl.

54. brOHwer caupo sumerl. 49,43.

brlulins, brluineister, briiipfanne

35 s. das letzte wort.

briüwe swv. der gen mir wanken

briuwete dem ich e; nie getriuwete

Ls. 1, 238.

jjebriuwc stv. min sünd mich lei-

40 der seilen rü der ich vil üf min sei

gebrü Uelbl. 12, 49.

bril';e, brö;, bro;;en schwelle an, treibe

knospen. — neben spriu;e, spro; so wie

brfcde neben sproede. — ir briistelin

45 gebro;;en fragm. 26. c. swer mit ruonie

sich üf briu;et Renner 17756. alles

geliickos wiiiisciies zwi ist an mir ü;

gebr()/,;en fragm. 45. c.

l)n>5 Stil, knospe, sprosse. ü;

50 gnicner boume bro;;en so dringet wi-
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derstrit bluot vil manger leieii MS. 2,

108. Gruff 3, 369. s. Oberl. 188. 189.

jjebro^ stn. c i t h i s i s cepfe vel

gebro^ sumerl. 5, 29.

bro^^e swv. treibe knospen. du

sach ich dri winreben pro^^en uiide

pluon , zuo ziligeii perigen sich ma-

chen Gen. fgr. 2, 58, 7. vor ma-

iiegem jar mir bro^et sagt, ein müd-

chen MS. H. 3, 216. a. vgl. Sclwieller

1, 274.

ciitbrlu^c Sic. min geist enlprö;

von dir do mich din minne Iwanc Frl.

KL. 4, 8.

Bhi^uän s. BrÜ5IljAn.

BRi^^Ei, swv. falle breit und mit einem

tilatschenden laute auf, mache so auf-

fallen, vgl. Schmeller 1, 272.

brl^i^elmelstcr, bri^^clslahen s.

das zweite wort.

BrÖbar^ königreich der Condwir ämürs.

Parz. 180. 189. 214. 224. 799. W.

Tit. 28. 29.

Broliar^aere stm. einer aus Brö-

bar^. Bröbar^ajre froime = Condwir

amurs Parz-. 220.

BRÖBEST stm. probst (cms praepositus),

aufseher überhaupt. Exod. 86, 37. 43

für magister operum der vulg. ir bro-

best niemen wolle geben ir phrüende

Servat. 3012. probst Amis 1333.

tiiombrobest domprobst. Helbl.

2, 829.

brobestcl stf. probstei. tod. geküg.

62. Diefenb. gl. 221.

BROCKE S. ich BRICHE.

BRODEM S. BRADEM.

BRCEDE (ahd. brodi Graff 3, 292^ adj.

schwach, hinfällig, sproede neben brcede

wie springe neben bringe. er wolle

sich geliehen iinserre armikeit an der

broden menniskeit Maria 188. mir ist

diu broede varwe gar benomen die färbe

ängstlicher schwäche a. Heinr. 1139.

ir brceder lip Parz. 518, 26. diu brojde

mennescheit Vrid. 68, 14. da^ men-
sche ist so brrede, wol lüsent bände

tcede sint im alle zit beschert Vrid.

177, 9. unser leben und den gedanc

sach er ze broede und al zc kranc

Bari. 106,18. ach broediu werlt sich

wie du bist aller missewende vol En-

gelh. 5390. dar an gedenke, brajdiu

weit MS. 1, 157. a. dirre brceden weite

5 kint Bari. 120,21. dirre brceden welle

gelt das. 1 33, 24. da^ leben der mensch-

heit treit brcede süe^e Wigal. 8085.
wir sin von brceden Sachen a. Heinr.

105. in broeder menschlicher mäht

1 in aller schwäche der menschlichen krüfle

Bari. 170, 23. broede^ menschliche^

leben das. 231, 28.

broede (ahd. brodi Graff 3, 29 2J

stf. schwäche, da^ er sich nehaeiner

15 mennisclicher brode wider gehaben niohle

fundgr. 1, 101, 8. er was ir brcede

gewis aneg. 1 6 , 32. des menschen

broede erkennet er warn. 3513. dö

zergie sins libes broede Lanz. 3759.

20 got, den unser broede als übersiht da^

wir im niht ze willen leben MS. 1, 157. a.

ich wei; die kranken iippekeit, die dirre

weite broede treit Bari. 144, 22.

broedic adj.

25 broedecllch adj. der menschlich

gelust (so die Laßb. hs.) mit brcedecli-

cher akust uns armen bräht den tot

Bari. 63, 6.

brcedcljclt stf. Schwachheit, dö er

30 der menschen broedekeit bedähte MS.

1, 134. a. Bari. 106, 19. 37, 11.

Christus litt in der menschheil den lod

durch unser broedekeit Bari. 3, 6. Crist

durch unser sünde leit menschliche broe-

35 dekeit Bari. 98, 34.— g. sm. 629. 823.

1579. 1779. vgl. Haupt zu Engelh. 5390.

BROGE SWV. 1 . erhebe mich, richte mich

in die höhe. da^ ros begunde sere

brogen sich bäumen , wan er ruort ez,

40 mit den sporn Lanz. 409. so der wint

kom drin gevlogen so begund e^ alle^

sament brogen als e; wolle an die vart

Lanz. 4892. vgl. Ottok. 74. b. 2. er-

hebe mich übermüthig ; trotze; Ihue groß.

45 a. ohne den zu nennen, dem ich trotze.

dö diu künegin so brogle W. Wh. 163,7.

nu ist der bliicnden beide voget mit

gewalle üf uns gezoget : beert wie (er)

mit winde broget MS. I, 193.a. holi-

50 vart kan wol dröuen unde brogen Dint.
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1 , 296. die meintaligea geste dar

inne (in der veste) sere brogeten ; die

froweii si nölzogelen troj. 12941. Rit-

scliier Iia-lc vil gebroget vuid dannocli

gescballet me Engelh. 4612. mit Wor-

ten scballen uiide brogen troj. 7128.

so begiiinent si mit worteii progen von

rouben Renner 7008. bei einem kai-

serlichen lioflager vil ritter da v\-art

umbe und umbe gemachet ; durch geu-

den ie einer vür den andern brogt tcollte

jeder dem andern es an pracht zu-

vor thun Lohengr. s. 50. diu hüsvrouwe

unde er giengen hoch brogent in dem

hus entwer Kolocz. 164. wie trazlich

brogt din pfat Frl. ML. 29, 6. da^

herze brogt in siner wunden smerzen

Frl. 257, 7. swä hin er broget da

muo5 ir kraft geligen Frl. 312, 20.

b. mit dativ. in sines sunes lande bro-

get diu heidenschaft iu beiden Walth.

12, 10. c. mit einer Präposition, die

den gegner bezeichnet, über si wart

ofte gebroget Servat. 641. der habech

wirt nie mer min vogt swie vasle er

über mich brogt altd.w. 3, 209. gro^e

krancheit hie über iuch broget Geo.

39. a. — dö wart gedröt und gebro-

get üf den roemischen voget Karl 95. a.

da; er also üf mich broget Karl 91. a.

— swa schätz wider schätze broget,

der machet lihte riehen voget bei den

rechtshandeln der geldstolzen und hocli-

müthigen narren gewinnt niemand mehr
als der richter Vrid. 147, 7. d. mit

adv. prüp. der höchmüetige mensch

ist io üf progende über ander liutc

Leyser pred. 40, 41. — In den ge-

dichten des Suochenwirt, in welchen das

vort sehr oft vorkommt, bezeichnet bro-

gen immer ruhmvolle pracht: der

keiser brogte gen Rom mit mangeni

stolzen hclt . . wo her gen her mit

häufen brogl. vil tousenl schar der cn-

gel brogt vor ir (der h. Jungfrau), nach

ir, neben ir IH, 474. 28,264. 41, 1396.

hrojjcii Stil. grof.{ thun. doch ver-

Irircns alle ir brogen Sertat. H10. sin

brogen \\art mnnicvalt Ortn. 58.

crhrojje stcp. ertrotze, der rfcnii-

sche vogt dem nie wart lasier Ü5 er-

brogt g. Gerh. 6794. vgl. Oberlin 336.

[febroge swv. das verstärkte broge.

wa; nuiget ir gchrogen und gedröuwen

5 Engelh. 4077.

BROLiNc stm. eine münze
, fünf Schil-

linge werth. Gr. w. 2, 111. 372.

BROSMK (ahd. brosma Graff 3, 315^ swf.

brosam. mica Diefenb. gl. 182. da;

10 in (den armen Lazarus) nieman dar

gwerte der brosmen der er gerte Hartm.

V. gl. 2711. von den brosemen die

von des riehen mannes tische vielen

Griesh. pred. 1, 38. die brosmen die

15 sint gote wert, der nieman obem tische

gert Vrid. 4, 24. ein betela?re : er

bete vürba; niht gegert, möht er der

brosem sin gewert die man von jenes

tische truöc Bari. 85, 32. eine bro-

20 sam brötes Ls. 3, 405. — Ulrich von

Liechtenstein liegt gefangen und er-

wartet den nächsten morgen umgebracht

zu werden, sä, dö der ander tac er-

schein, dö wart ich kürzlich des enein,

25 Sit da; ich müeste ligen tot, da; ich

versuocht, ob iender bröt la;ge da ich

gevangen lac : vil sere ich da; ze suo-

chen pllac. ein brosem ich da ligende

vant, die huob ich weinend üf zehant.

30 da mit so kniet ich üf diu knie, und

klaget die minen sündc hie dem den

verhehl mac nieman niht und der in

cUiu herzen siht. sin lichnam ich dö

weinent nam mit triwen, alse mir da;

35 zam. do enpfalch ich im die sele min

vil vaste uf die lugende sin frauend.

544, 1. als Helmbrecht hingerichtet

werden soll si lie;en sine bihle den

mücdinc da sprechen. einer begunde

40 brechen ein brosem von der erden

:

dem vil gar unwerden gab er si zeiner

sliuwer vür da; hellefiuwer Helmbr.X 905.

— So gibt der markgraf Wilhelm ge-

weihtes brof, das er in seiner tusche

43 trug, seinem sterbenden neffen Vivianz,

nachdem dieser ihm vorher gebeichtet

hat. W. Wh. (i5, 10. 69, 11. vgl. bröt.

So im Eggenliet, nach der ausgäbe

des freih. von Laßberg 1832, est umb

50 min leben gar dahin
; der tot hat mich
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ergangen, gent mir der erd in ininen

munt wo» (\va;n) durch die goles ere,

so wirt min sei gen got gesunl s. 21.

oder in einer abweichenden hs. . . e^

ist um mich ergangen. gib mir der 5

erd in mincn munl im namen Crisles

ere. ja mag ich, hell, zuo diser slunl

genesen nimer mere. mit mir so ringt

der bitter tot, ach, richer Crist von

himel, verjeih mir'5 himeibrot. Do greif 10

her Eck der küene man da nider üf

den grüenen plan und nam der reinen

erde und tet si in der selben slunt dem
wunden man in sinen munt. mit jämer

sprach der werde 'der gloube werd 15

an dir volleist vür da^ hellische fewre.

got vater, sun , heiliger geist kuni di-

ner sei zu steure, da^ dir der himel

si bereit : des helf dir got der guote

dur sin driveltikeit
!

' In einem franz. 20

gedickte von Garin : 3 feilles derbe prent

por conmenijer, lame sampart, si cors

chei arrier. auch in deutschen gedich-

ten meine ich
,
gelesen zu haben , daß

gras, so gut wie erde oder brot, bro- 25

seme zu gleichem zwecke gebrauchtwurde.

brosiiiosmoln ein wort das viel-

leicht h'olocz. 178 sich findet, s. smoln.

vorläufig stehe hier eine Verweisung auf

Schmeller 3, 469. 30

hrosmclin stn. dimin. von brosme.

myst. 1, 374, 28.

BKÖT stn. brot. er bat si eines bröles

prechen Genes, fdgr. 11, 31, 40. e^

ist ein wol gewante; brot da; du frä; 35

verswendest in bitterm spotte gesagt

Gregor 2635. e; waere ein verworh-

te; brot, da; ich hinte mit iu verliir

Helmbr. 1730. dinen waetlichen lip

den hast du niht gewunnen von bröte 40

und von brunnen vofi wasser und brot

Gregor 2740. er a; diz ungesalzen

ma; äne brot und äne win Iw. 148.

ein stücke brotes büchl. 2,210. brot

unde win Mb. 87 0, 2. sine heten ka'se, 45
vleisch noch prot Parz. 184,8.— ein

leib brot. er leit im uf ein bret ein brot

Iw. 127. ich sende iu zwclf pröt Parz.

190, 10. — diz ist ein not, hcrre, da;

man iuwer bröl mit dem Ifbe zinsen 50

sol Iw. 243. er hat wunderliche site

da er sin brot fristet mite Wigal. 1938.

— bi dem Plini;ttl üf ein gras wart

gesidel und witer rinc genomn, da si

zem bröte zu tische solden komn Parz.

803, 26. irn gesagt nie über wirtes

brot der; iu mit be;;crem willen bot

Parz. 279, 21. der wirt des brot er

a; Parz. 552, 4. ein biderber wirt

der geste wol enpfahen kan , und den

fröide birt in sinem hüs bi sinem bröle

MS. 2, 151. b.— ir herzeliep, ir her-

zeleit deist aller edelen herzen brot . .

sus lebent si noch und sint doch tot,

und ist ir tot der lebenden brot Trist.

232. da; lebende brot gebasre du

Gfr. l. 2, 2 (lobges. \1). sprichw.

ein swert, sweme sin wart slac oder

slö; dern embei; niemer mcre brotes,

wänder was des gwissen tödes Lampr.

Alex. 1359. ich wei; ouch, da; sel-

ten wirt bi eigem brot ein milter wirt

auf kosten anderer, mag einer leicht frei-

gebig sein (?) Vrid.87, 10. — swer

ze vil gedröt den vürhtet nieman umb
ein brot Vrid. 123, 25. und frumet

uns leider nilil ein brot a. Heinr. 1082.

er ahte e; niht umbe ein brot Gudr.

843 , 2. sine gaeben für die selben

not ze dri;ec jären niht ein brot Parz.

226, 22. ern gaebe niht ein halbe;

brot umbe uns noch umb sin selbes tot

Trist. 8673. zwei hundert marc er ir

bot; der ahte si niht umb ein brot

altd. «c. 1, 53. — ein underaschen brot

unter der asche gebackenes brot Pass.

Germ. 7, 263.— gewihte; brot. do sus

des marcräven miic in siner schö; unkrefiic

lac, er sprach hin zim mit herzen klage

'hästu da; alle suntag^ iu Francriche

gewihet wirt? dehein priester da ver-

birt er ensegn mit gotes kraft ein bröt

da; guot ist für der sele tot. da; selbe

ein appt mir gewan dort vor sancte

German. ze Paris da; ampt wart getan

:

in miner taschen ich; hie hän. da;

enpfach durch diner sele heil : des gc-

leites wirt si geil, ob si mit angest

für sol gen und ze urteil vor golc

sten W. Wh. 68, 1. — der cimbcr
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lieht von golde rot dar inne lac des

Wunsches bröt y. sm. 555.— uinme bröt

gön betteln myst. 1, 162, 4. 214, 18.

24."), 4. hrötes halben, s. diu halbe.

hetelbrot bettelbrot. almiiosen unde 5

belcIbrOt was sin lipnarunge Conr.AlA^l

.

bernbrot eine abgäbe in brot, wel-

che die bürger von Straßburg wöchent-

lich an ihren bischof zu leisten hatten.

da5 bröt dem man sprichet bernbrot !'•

Straßb. Str. art. 55.

bicbrot honig? honigbrot? er a^

da^ si hei^enl piebrot Hartm.v. gl. 1280.

botciibrot, auch betenbrot schon

die handschrifl von Notkers psalmen hat, 15

wie Lachmann zu JMb. 518 bemerkt,

29, 10 petinbrot. Jfom/f 'ev a n gelium'
übersetzt wird. Im mhd. bedeutet bo-

lenbrut immer das geschenk für die

überbringung einer guten nachricht. 20

gebt mir da; botenbröt hc. 88. Gudr.

1289, 1. gebet mir bolenbröt Nib.

518, 1. ir mnget mich gerne griie^en

unde geben botenbröt AV6. 1156, 3.

in was der reise not durch die grÖ5en 25

ere unt durch richiu potenbröt Lach-

mann zu Nib. 1229, 5. ich gaebe dir

botenbröt dri guoter bürge und darzuo

huobe riebe und sehzic bouge goldes

Gudr. 1290,2. Schandalech, der was 30

an loufe also chrech da; er vor
in da; botenbröt enphie da mit er sine

not uber\\'ant mit richeit so in der hand-

schrift C. Wigal. 8931. gebet mir

da; botenbröt. 'da; gib ich gerne' 35

sprach Isöt U. Trist. 1041.

eng'elliröt panis angelorum
Leyser pred. 3, 13.

habcrbrut haferbrot. Gregor 2 720.

2770. 40

baipbröt ein kleineres brot von

halbem gewichte, lat. semipanis. gr. Ruo-
dolf. //. 1 5. vgl. Wilh. Grimms antn.

hiinrlbrot 1. brot, das vom him-

niel fallt, viauua. ^. 77,24. Seb. Braut 4.'.

leseb. 10 70, 42. 2. aus dem grabe

des apostcls Johannes zu Ephesus wachst

noch himilbröt das dekkit maniger slahte

not Anno 85. sollte dieß das so ge-

nannte Johannisbrot sein? dö envant 50

man niht wau himelbröt in dem grabe

myst. 1, 37, 28. vgl. 32. 3. das

brot, welches bei dem heil, abendmale

genosseti wird. Cif einen öslertac — als

sich die reine kristenheit nach heiliger

gewonheit mit himelbröte spiset Marleg.

25, 173. vgl. Pass. Germ. 7, 261. 4.

tropisch, vür da; höu der irdischen

gluste lernen da; wäre himelbröt e;;en

m,yst. 1, 343, 17.

liofbi'ot brot, wie es auf dem hofe

gebacken wird. Gr. w. 1 , 211.

kusbröt probebrot. Augsb. str. 119.

120. vgl. fdgr. 1, 380.

liutbrot laienbrot. Graff 3 , 292.

maunabrut manna. (Gott) du man-

nabröt Frl. \, 5.

morgeiibrot frühstück. Reinh. f.

s. 340. leseb. 922, 20. 33.

osterbrot osterbrot. er (Gott) gruop

in oblatisen sich selben lamp, des vane

ist röt : sus wart ein brustlich oster-

brot Frl. 233, 18.

schoeubrot weißes brot von feine-

rem mehle. buch v. griter sp. 12. Gr.

w. 594. 596. 328.

siirbrot brot mit Sauerteig geba-

cken, Schwarzbrot. Schmeller 3, 279.

swarzbrot Schwarzbrot, gl. Mone

G, 344.

tellcrbx'öt c i n s o r i u m gl. Mone

6, 343.

vorbrot brot, welches vorab geba-

cken wird, torta chuech, vorpröt gl.

Mone 8, 251.

Weißbrot brot von Weizenmehl. Helbl.

1, 980.

nibelbrot schlechtes brot aus ge-

treide, welches die kornwürmer verderbt

haben, bi der Hute wenden wirbet si

(diu Triuwe) genöte nach dem wibel-

brötc Engelh. 132.

brölbanc, brölliüs s. das zweitewort.

brolbeckc, brölbechcr, brölbc-

chcriii s. ich bvcuk.

brti'lc swv. verschaffe brot. wir

suln uns alle bra'len , den zadelwurm

tcelen Helbl. 3 , 248. gebrcet derje-

nige welcher bei einem in brot steht.

Oberl. 187.



BRÖÜC 265 BRÜCHE

broetelaerc stm. backer. Gr. ic. 1.

262. 263.

BKÖuc slm. hüfjel. gl. flor. 17. fyr. 1,362.

bröucluis s. HÜs,

BROicHE, auch BRÜCHE swv. biege, winde,

forme (vgl. bröuc). >vähe goldketenon

in lantTride wis gebrochta machen wir

dir (murenulas aureas faciemus tibi: cap.

1,11) Willir. Hoffm. 11.4. also der

tuol, der Ü5 wahsse ein pilede machet,

also prouchet formte er den leim Ge-

nes, fundgr. 2, 13, 27. rain herze muo^

ich brouchen hineinbiegen in iuwer aller

rät Maria 94. sie sint üf dich gebrou-

chet da; sie dine forme in sich enphä-

hen myst. 1, 368, 26. üf ir eigenli-

cher forme da si üf gebrouchet ist als

ein insigel üf sinem. stempfei das. 323,

34, wo Pfeiffer gehraschei vermutet, dem

miiose du dicke nach schouwen, wie die

hosen stunden an dem beine : die brou-

chent sich nu leider kleine (ciell. diu

zu lesen und auf beine zu bez-iehen)

die sind nun starr und steif, tod. geh.

584. diu hohste vreude sich ze jämer

brüchet verkehrt sich in jammer Frl.

292, 16. hierher gehört wahrschein-

lich auch diu ors gelenkleich prauchen.

sich lenken unde prauchen. er prauchet

unde lenket vil manigen über satels ort

Suochenw. 8,105. 11, 281. 10, 134.

gebrouchc swv. in Steines wise

den nieman mac geweichen, gebrüchen

(gebrouchen hds.^ noch geleichen warn.

3308. — ich gebrouche mich neige

mich, wanta sich got von himele hera

ze erdon gebrouhta Qso Hart. MS.dOii.

cod. J gebrauhte mit übergeschriebenem

flexit) Willir. 11, 15.

gebroiichlich adj. biegsam, sich

hinneigend. ir ungemute (i'gemute)

ist untugentleich , ze allem laster ge-

brouchleich, ze der frumikeit ungehor-

sam Heitir. tod. gehiig. 828.

BRÖLWE? swv. biege, forme, vgl. ich

brouche. zwei tüllein gehert (geberl?)

gebrewt nach lust ze tal fgr. 1, 336,28.
BRO55E S. ich BRIt^E.

BRÜ S. BRir.

Brübakt geogr. nanie. IK. WA. 170. 17 9.

236. 260. 328. 329. 372. 397. 409.

410. 433. 447.

BRLCUE S. ich BROl'CHE.

BRÜcuE (ahd. brüchu Graff 3, 279. vgl.

5 Diefenb. g. wb. 1, 329. Gr. 4, 666^
swv. brauche, obgleich dieses wort sich

schon in den ältesten hochdeutschen

Sprachdenkmalen findet, z. b. Diut. 1,

176 fruitur. pruchit, so ist es doch in

10 den mhd. gedichten selten. 1. ich brü-

che mit acc. gebrauche, die heute er

brüchte zeineme iegelichen werche Gen.

fgr. 2, 15, 34. vgl. das vorhergehende

ich brouche. da; (marc) brüchte e;

15 und lekete vür alle spise troj. 45. a.

swer an der minne vaste kan wenken

unde strüchen der wil ze jungest brü-

chen vil swachen solt ze löne troj. 82. c.

si wil den züber brüchen Müller samml.

20 1, 215. b. ist da; er enge schnöbe

brüchet, man spricht er habe die vüe;e

gevangen fragm. 28. d. wer den esel

brüchen sol der sol in spisen Boner

89, 61. vgl. Gudr. 1385, 3. leseb. 10 60,

25 11. 2. ich brüche eines d., geniefie.

mich bedühte, dö ich mines släfes brühte

Gen. fgr. 2, 53,32, und dieselben worte

das. 59, 45. sor din mer ne brüchet

wenn er dein nicht ferner geniefiet

30 Gen. fgr. 2, 72, 11.

briicbe adj. brauchbar, nützlich.

öM.brüchi Graff 3,281. Schmeller 1,244.

gebrücbe swv. 1. mit genitive.

des ioch ich eino scolta gebrüchan

35 Willir. 71, 15. da; er des wintemö-

des muo;e gebrüchan Willir. 76, 14.

die sonne verliert nichts von ihrem lichte

swie vil man ir gebrüchet (;entlüchet)

g. sm. 1471. livl. chron. 138. b. sun-

40 der alle widersatze gebrachte er si-

nes willen do Marleg. 24, 104. dise

gebrüchen (genießen) alle gotis 7nyst.

1, 124, 1. den (gäben) der man so

krenglichen nu gebrüchet leseb. 810,2.

45 2. mit accusative. er künde swert beide

unde schilt gebrüchen ba; denne alle

man troj. 43. d.

ungcbriicbe unnützes, er hie; abe

rüten mos und gestrüclie husche und

50 ungebrüche Herb. 1762. Frisch 1, 128.
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Schmelkr b. icb. 1, 244. das wort

bedarf noch aiißläninr/.

{»•ehrncliiiiijje stf. (jenuß. Pass. S-il,

(i7. myst. 1, 98, 35. 182, 3. 225,25.

p-cbriiclilich adj. genießend, und

beslet alleine üffe g-evullicher art und

iiffe gcbruchlicher wise myst. 1, 225, 24.

BRÜCKE S. ich ERICHE.

BRÜCKE, BHixKE, auck bRVGCE (ö/trf. brucka

Graff 3, 281. brucge leseb. 28, 2)

St. u. sicf. 1. brücke. do ich über

daz, wa55er reit die höhen brücke hie

bi Iw. 139. die brücke diu über da5

breite wa^^er gie Lanz. 7654. über

die hriigge rfas. 7170. unreht gewalt,

ze valle ste din brug-ge ; stfete als ein

tou si ir rippe und ouch ir rugge
MS. 2, 127. b. do vant er weder
brück noch stec Boner 9, 6. wer über

sine brücke reit oder gienc, ein pfen-

ninc inuost er geben Boner 70 , 4.

ein brücke was geslihtet üf pfilaere

Wigal. 4520.— der brücken slac. über

ein reißendes wasser gienc ein brükken

slac, da manec hurt CifTe lac. seht, wie

kint üf schocken schirunybretern, wip-

pen varn, die man schockcs niht wil

sparn die beständig wippen müssen^ sus

fuor diu brücke ane seil (an dem man
sich hatte halten können), das ros will

nicht über die brücke gehen. Parzi-

val stieg ab und zoch sin ors üf der

brücken swanc Parz. 181, 3. — er

was des riiles brücke a. Heinr. 70.

2. ein erhöhter sitz, frouwe Jafite üf

einer lioiien brücke sa^, da^ nie dehein

brücke ba; von betten wart geslihtet,

mit tepchen wol berihlet Wigal. 7468.

vgl. Schmeller 1, 252. 3. eine Zug-

brücke, diu bruke wart nider län Iw.

166. 187. da was diu brücke üf ge-

zogen Parz. 226, 9. bit die brüke

iu nider !;V/;en Parz. 225, 29. 4.

ei7ie seh if}brücke. Trist. 13386.

scliin)rü(;he schiß'brücke. ein scliif-

prücke üf einem plan gieng übr einen

\va:^:^ers Iran mit einem tor beslo^^en

Parz. 60, 27. Trist. 13372. 15580.
shijrrliriiohc Zugbrücke, ein ver-

borgen knappe '^ seil zöch da-^ der

slagebrüken teil hetz ors vil nach gevellet

nidr, u. sluoc die porten zuo Parz. 247,21

.

swertbriicke schwertbrücke, des

kom Meljacanz in not, da^ in der werde

5 Lanzilöt nie so vaste zuo getrat , do

er von der swertbrücke pfat kom und

da nach mit im streit, im was ge-

vancnusse leit die frou Ginover dolte,

dier da mit strite holte Parz. 387, 4.

10 swa; der werde Lanzilöt üf der swert-

brücke erleit unt sit mit Meljacanze

streit, da^ was gein dirre not ein niiit

das. 583, 9. vgl. Iw. 210. 173 und

anm. z. 5678.

15 valbriicke fallbrücke, Zugbrücke.

die valbrücke liefen si nider En. 7072.

bnicker stm. einnehmer des brü-

ckengeldes. Boner 9, 41.

brucke , brücke swv. baue eine

20 brücke; belege einen weg durch sumpf-

gründe mit (juerhölzern. vgl. Schmeller

1, 252. eine strafe, diu Avas gebru-

cket über da^ mos Wigal. 6768. wir

suhl brücken über die bach livl. ehr.

25 11907. ze lugenden soltu brücken,

Stegen Fr/. 91,17. vil maneger hiure

brücket der ze jär mac Stegen, Sprich-

wort zur bezeichnung eines verdnderli-

cheu menschen Frl. 296, 5.

30 jyebrüfke swv. noch gebrücken

noch geslegen Trist. 11816.

BRÜEJE prät. bruote. swv. brenne, senge

mit etwas , das heiß ist. Cerberus

schnaubt solches feuer aus da^ Sibille

35 und Eneas sich von der iiitze bruoten

En. 32 05. got tuot in vri der helle

diu da brüejet Gfr. lobges. 36, 14.

da brüet der same inne von ir zweier

minne Grimm aventiure 14. als der

40 »m»« den heißen wein kostete dö bruol

e^ in an dem munt a. w. 3, 226. mit

glühendem eisen brüejen Martina 100.

swin brün Augsb. str. 123. geßügel

brüejen fundgr. 1, 362. a. ein Oven

45 grö^ der gluote, des vorhte manegen

bruote Mart. 69. swer linin tnoch

mit viiire leget üf 05 (das elfenbein),

ze sliure mit kailer art sin helfe tuot

brüen dem liioche liure verhindert, daß

50 er sich entzünde b'rl. 47, 5.
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briieje f. brühe, heiße flüssigkeit.

die spise er dö gar versöt, da^ da

niht Avan ein briieje wart Boner 37, 11.

brüendc stf. das brühen, brennen.

Krist fuor in der helle tunc und nam sine

lieben friunde Ü5 der helle bründe Mart.

87. vgl. bünde unter ich binde, u. diu biunt.

verbrücje versenge, in sines Zor-

nes hitze Avart er gar verbriiejet aller

fröuden iiberfrüejet. mit fiure er in

verbruote Martina 177. 158. — tro-

pisch : ich wei; von im manic tückelin,

da er sich het an verbrüejet seine

ehre gekränkt, gebrandmarket fragm.

27. b. so wirt sin lip und sei ver-

pruot dort ewiclich in helle gluot

Hätzl. 2, 64, 73. — vermutlich gehört

hierher auch da^ er in dime herzen

hat verbrüt den rost mennislicher ge-

lüste litan. 631.

bruot stf. hitze. in der helle bruot

(:guot) Mart. 68. von der helle bruote

das. 111.

brüetc prät. bruote (ahd. bruotu

Graff 3, 285^ sxcv. brüte, wärme.

diu perdix nimet einer ander perdix ir

eier unt bruolet siu ... der tiufal

bruote sie mit manigen achusten Diut.

3, 37. so salbent si ir diu ougen unt

bruoteut sia das. 38. Karaj. 38, 6.

da5 du unsih bruotest (foveas) mit den

bezeichenlichen muosen (mysticis dapi-

bus) das. 484. ir sult iuch binden

wol mit witzen hüeten. der iuch in

wolves Orden spür, da5 understet enzit,

e da^ der valsch beginne brüeten MS.

2, 165. b. der wermet unde brüetet

Eracl. 2493. — da sich inne brüeten

und hecken die bcesen gedanken Ley-

ser pred. 56, 37. ich gibe den ede-

len rät vil guoten da^ si mit willecli-

chen sinnen bruoten ob ritterschaft Frl.

384, 2. — ich brüete Ü5. 1. in-

transitiv, diu krä het ü^ gebrüetet

hatte zu ende gebrütet Boner 49, 57.

2. transitiv, ich mü dem habec sin

eiger stein und brüeten 115 Boner 49, 28.

g'ebrüete swv. einem andir rep-

huon ei siuiu eier stilt unz e^ si 0U5

gebruotet Karaj. 102, 5.

gebruote stn. brüten, wärmen.

unde lät e; danne hin widere undir

sin gevidere in sin hei; gebruole Ka-

raj. 38, 6.

5 erbrüete swv. ziehe grüß, der

vorsage Esaias sprichit sus von gote

'ich gebar kint unt irbruote diu i)^M/.3,3G.

verbrüete swv. ich verbrüele mich

vergehe vor hitze. als in der gUiete

lü ich mich verbrüete beitr. 149.

bruotec adj. heiß, entbrannt, von

brunste, zorne, bruotic (:unmuotic, wuo^
tic) Mart. 69. 79. 87. 164.

bruotesal, brüetesal stn. 1. bä-

15 hung. fomentum sumerl. 8, 3. 2. die

eier im eierstocke einer kenne od. die

einer kenne zum brüten untergelegten

eier. fdgr. 1, 362. vgl. ndd. brodeise

Brem. wb. 1, 143.

20 brCel stm. mit gras bewacfisener platz.

s. Schmeller wb. 1, 257. Sclimid wb.

102. Frisch 1, 145. a. b. Graff 3,282.

üf dem witen brüele die ritter machten

einen krei; in dem ir zweier puuei;

25 und ir vehten soll ergän troj. 29. a.

er was der erste ze dem erweiten

brüele troj. 8. a. der brüel der well

Mart. 61. im winter sint die grüeneu

brüele gevalwet Mart. 248. ein ge-

30 stüele da; man da verre sach liuhten

vor dem brüele MS. H. 3, 334. b.

swie sere er übern brüel grein das.

3, 203. a. vgl. Gr. w. 1, 35. 301.

697. u. m.

35 BRÜELE ? swv. brülle. Martina 12. prül-

len mugire Diefenb. gl. 186.

BRÜEVE S. ich PRiEVE.

BRÜGEL stm. prügel. diu swert enwur-

den niht gespart und die vil starken

40 brügele Engelh. 2735.— Ls. 1, 301

ist statt brügel wohl zügel zu lesen.

BfirMB.i.NE name eines sees, auf welchem

Amfortas bisweilen umher fuhr , um
frische luft zu genießen. Parz. 491.

45 bei demselben nahm Lähelin einem rit-

ter vom graldas ros Gringuljete Parz. 473.

BRUMME S. ich BRIMME.

BRL'>" adj. braun. a. als färbe, sin

hüt diu was im und da; vel ze brün

50 euweder noch ze blanc (^gedruckt lanc)
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//•ry. T'i.a. pferdedecken snewisre, gel,

brini, röl, griiene, und blä Trist. 665.

brüll lüler was im da^ liär Tr'tsl. 3334.

mit brüll reideme hare Trist. 3919. diu

rcideleht lanc prüne^ har Parz. 252,

30. 631, 12. brüa scharlachen was

ir roc Parz. 232, 26. brüne^ Schar-

lach von Gint, da^ man heilet brütla-

chen W. Wh. 63, 22. eine knappe

von brünem scharlachen Wigal. 8871.

brün scharlachen : oder weit ir tragen

scharlachen rot? V. Trist. 776. — da^

engerlin alda die brünen bluomen stan

IS'illiart rosenkranz in dem zweiten

bände der Hagenschen ausgäbe des Tri-

stan, und Diut. 2,251. H. Trist.3182.

prün, rot, wi^ ist diu vil reine guole

frauend. 588, 24 (die zweite frouwe).

er vant die rehten hirzwurz ... diu

würz was bi dem blanken brün Parz.

644, 1. im gab diu küneginn ein

schcene; hemde blanc seiden : als e^

da ir blenke ruorte, e^ ruort elwa-^

brüne^ da bei ir hüffel Docens Send-

schreiben s. 66. b. das gegentheil

ton lüter tropisch: iuwer lüter edelkeit

ist worden tunkel uiide brün : ir htint

durch einen garzün gewäget alze sere

die keiserlichen cre fragm. 13. a.

3. glänzend, funkelnd. ther kuning

von Tüse Iher vuorte von siner clüse

nienegen heim prünen fragm, d.b. 1717.

di Christen beten da gefrumt manigen

heim prünen blaich nnl verhouwcn pf.

K. 161, 4. dö sluogen die recken

mit den brünen ecken Lampr. Alex.

1384 (1734). 4115 (4465). Herb.

13034. im (dem Schwerte) sin giiete

umb die ecke vaste entweich. sin

Itrüiiin varwe diu wart bleich En. 9260.

<ia/, brün iscn Lampr. Alex. 3950 (4300).
4'2

1 I (4561). mit brünen scharpfen

swcrtcn Lanz. 8079. ein swert brün

uiide breit Eracl. 1193. brüne klingen

MS. 2, 57. a. brüner schilt RA. 35. 78.

|>iir|iiirl)rriii adj.purpurbraun. Lanz.

47 55.

H|)iojjclI»ruii (idj. glänzend wie ein

Spiegel. einen heim von spicgilbrünin

nIhIc Alh. li. 57.

viüliiibriiii adj. ein phellil vio-

liiibrün Diut. 1,11. (yl^/t. D, 35). auch

Henisch hat ' riolbraun, veilchenbraun',

und übersetzt es iaiithinus, ainethystinus;

5 das würde mithin unser heutiges violett

sein ; eine färbe, die wir jetzt nie dem

braun unterordnen würden.

wltsclienbniii adj. kirschbraun.

Bert. 293.

10 hrunluter, briinvar s. das zweite

Wort.

bnine stf. die weibliche schäm.

Sigune ließ vallen die kleider von dem

libe : ein venlin von Tesoac der seiden

15 da; huob si vür die brüne Tit. 19, 104.

26, 125.

brüne swv. werde braun.

brliine stf. braune gesichlsfarbe.

lieplich briune, röte rosen roele, snewes

20 wi^e hat ir lip frauend. 508, 30. ir

priune ist schoene, ir wi^e ist clär, ir

rcete ist lieplich frauend. 535, 17.

briune swv. mache braun, glän-

zend, schmücke (Gr. 1^, 190^. die

25 blumen den garten brünent IS. lät iu

diu maere briunen laßt euch eine frohe

botschaft sagen Nith. 46, 5. Dietr. 75. a.

briinese? swv. funkele, leuchte.

da brünsete ir gesmide von dem füre

30 da; dar ü; spranc Herb. 10386.

brüniere sicv. mache glänzend. Frisch

1, 146. b. fdgr. 1, 362. der schilt

was aber gebrünierel, mit lütere gezie-

ret reht als ein niuwe Spiegelglas Trist.

35 6615.

brüuiU, brünit stm. ein feines,

dunkelfarbes gewebe ; altfr. brünette,

lat. bruneta, brnnetum. frilschäl brünäl,

vehe vederdar under zwo Helmbr. 1 345.

40 Ottoc. 78. a. ein kleit von brünite En-
gelh. 1308 und anm. da; wäpenkleit

swar; als ein bech von brünite was

geweben das. 4693.

BkOmiilt Brünhilt, gemahlin Günthers.

45 Mb. Bit.

BHUNNK swm. über die Verwandtschaft

zwischen dem rollworle brinnen u. dem
subslautire briinnc .s. Gr. 2, 34. W, 387.

ahd. briiiiiio Gra/f 3, .310. vgl. Die-

'){} fenb. g. wb. I, 330. in dem brunnc
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Ulan. 108Ü. ob dem brunne hc. 30.

des bruiis Suochenw. s. 136. b. dem

brunne: von der sunne a. w. 3, 183.

1. z-u tage kommende quelle, die ge-

wöhnlichen beiwörter sind kalt, küele, 5

lüter, reine. — da der brunne ü^em

velse gel. ein brunne ü^em velse schö^

Parz: 442, 20. 508, 17. zuo eime

kalten brunnen verlos er sid den lip

Nib. 860, 3. 910, 2. da der brunne 10

flo; l\'ib. 919, 2. der brunne was küele

lüter unde guot Nib. 920, 1. kalt und

vil reine ist der selbe brunne Iu>. 30.

so suochich lüterbrunnen e dann ich

zuo dem trüeben ge (mehrere vorzügli- 1,5

che handschriften liilern brunnenj Vrid.

71, 23. g-iu; üf den stein des brun-

nen ein teil Iw. 31. er schuof da^

becke vol des brunnen Iw. 100. der

brunnen ursprinc truckent niht, swie 20

man elliu wa^^er siht keren in da^

mer ir vlö^ Bari. 155. 29. 2. fri-

sches Wasser, er wart siner sunde äne

von dem toufliche brunne Utan. 1080.

dö er den räm von im so gar getwuoc 25

mit einem brunnen Parz-. 186, 3. da

ranc mit solheni jämer ir getriwer lip

da; man si mit dem brunnen dicke da

begö; (vergo; B) Nib. 1006, 3. ir

herzen jämer wart so grö; da; man 30

mit bnuuien si vergö; unde natztese

undern ougen kl. 1566. L. — wil ich

triwe vinden aldä si kan verswinden

als viur in dem brunnen unt da; tou

von der sunnen Parz. 2, 1. war dieß 35

sprichwörtlich, oder hat es der Stricker

geborgt, wenn er sagt wer möhte da

liep vinden da'; schiere mac verswin-

den als da; fiur in dem brunnen unt

da; tou von der sunnen a. w. 3, 183. 40

3. besonders zubereiteter trank, dö der

brunne was gereit Maria 150. vorher

de; wa;;ers unde da; tranc. 4. harn,

der arzt besieht den brunnen in dem
urinäl grundr. s. 233 m. /". 5. tro- 45

pisch. diu maere och fuogten anderswä,

da; maneges herzen brunnen mit trehen

ü^ ougen runnen kl. 1630. kein triu-

telin sam du, gelrüter brunne (an die h.

Jungfrau) Gfr. /. 2, 1 9 (lobg. 62). des hilf 50

uns lebender brunne Gfr. lubges. 11. 14.

von der wahsenden wisheit die diner

wisheit brunne treil. lä mir in da; herze

min ein vil kleine; rinnelin von dinem

brunnen rinnen 5a;7.348,l 6 (350/y.) des

jämers brunne wart uf getan Pass. 75, 14.

6. einzelne brunnen. ii. die wunder-

quelle in Bretagne, von der Wace und

Hartmann erzählen, s. anm. zu Iwein

z, 263. b. der brunnen der leinen

Trist. 4698. c. der Bitagis brunne

s. Bitagis.

g^algbrunne ziehbrunne. vvelem

vallet ain esel oder ain ohse in ainen

galgbrunnen Griesh. pred. 1, 114.

jimcbrunnc brunne der die kraft

hat zu verjüngen. Haugdietr. 336, 2

(Haupfs zeitschr. 4, 440^. vgl. Grimm
d. myfh. 5 54.

küelbruiine puteus gl. Mone 8,249.

quecbriinne lebendige quelle, su-

merl. 49, 10. quecprunne der tugent

Parz. 613, 9. vgl. brunne alles gua-

tes 0. 3, 14, 81.

santbruiine cisterne. sumer/. 44,54.

sotbrunne puteus Frisch 2, 283. c.

suhtbrimne verdorbener, verpe-

steter brunne. ein ursprinc alles un-

vlätes der ze allen steten ii; diu;et ein

suhtbrunne myst. 1, 320, 14.

toufbrunne taufwasser. diu hei-

denschaft wart getwagen mit dem touf-

brunnen Servat. 183.

Avihbrunne Weihwasser., mit deme

wihbrunnen besprenget Diul. 3 , 473.

weichbrun leseb. 1009, 24.

biirnc St. brunne. da; mer ist tief

unde na;, doch büe;et durst ein burne

(so nach hs. BJ ba; Vrid. 114, 18.

vgl. Pass. 258, 2. Gr.w. 2, 305. myst.

1, 46, 23. 125, 8. 129, 17. 149, 31.

quecbiirne fragm. 18. c.

bumäder s. Ader.

volborn swm. =. volbrunne ? fe-

bruar. Paulusw art bekert in dem vol-

bornen myst. 1, 73, 6. vgl. 91, 1.

brünnelin stn. kleiner brunne. nu

gesach er eine lachen sweben smal und

niaB;lichen gro; in die von einem velse flö;

ein küele; kleine; brünnelin Trist. 9085.
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brunnc stcv. quelle liervor. ich

wei; 65 wol (hf, in dem sale u; ma-

niges maniics munde lob bruiineii vil

beguiide üf quellen unde entspringen

Trist. 11202.

bruiinlick adj. fontalis gl. Mone

5, 88.

brunze (toUständiger brunneze^

stov. pisse. in die aschen brunzen

(aberglaube) a. w. 2, 56. ein wittwib

pruntzet hoflich durch einer nadeln ceri

Ls. 2, 388.

BRÜNKE SWV. S. ich BRINNE.

BRÜiNNE, BRixjE (ühd. brunja, brunna Graff

3, 312^ st. u. stcf. eine aus platten

verfertigte schutzwaffe , die noch über

dem halsberc gelragen wurde, und, bis-

weilen mehrfach, die brüst bedeckte,

(Jac. Grimnis Vermutung über die Ver-

wandtschaft dieses wortes mit dem voll-

worte brinnen s. Gr. 2, 34. 3, 446^.

zwelf tusent helede, ir brunigen (brunne

A) wären drilihe pf. K. 164, 9. heim

noch die brunne Exod. fgr. 100, 32.

her saminudi schilt unti sper, halspergin

unti brunjun Anno 125. da vant er

inne heim unti brunigen Anno 295.

die riesen trögen lichte helme unde

brunjen snewi/,e Roth. 686. her tröc

eine brunjen giildin das. 1107. zwen-

zic dusint manne mit snewi^en bronjen

das. 3447. er leit an fleisklichc briinne

durch alle^ mannes künne, da^ er nach

Kampfes sile mit dem viande strite Ma-

ria 113, womit, nach Gr. 2, 4y(), das

angels. ileschoma zu vergleichen ist.

er sluoc durch zwo briinne in die brüst

Karl 71. b. eine briinne het er an

geleit über einen wi^en halsperc : da^

was heidcnische; werc von breiten ble-

chen hurnin. mit goldo warn geleit

dar in rubin und nianec edel stein

Wigal. IM \. er kloup im briinne und

iseiigcwaiit; durch die brüst er im ze-

iiant sluoc eine starke wunden Wigal.

7658. die brunjen sich entranden Lanz.

450(». — leget an iuch die brunige

der gcrehticlicit Leys. pred. !)1, 40.

HHi.NsciiK? .siTP. so sach si in der riln-

schen (so auch vorher a. öl. 90. 102

u. m.) den pfaffen so brünschen Ls.

3, 227.

BrünswIc Braunschweig, amg. s. 15. a.

Renner leseb. 111, 6.

5 BRUocn stn. morboden. in pruoch und

in graben wurden sie geworfen pf. K.

126, 2. sint erfuor er gnuoc beide

velt unde bruoch unde lant unde walt

Lampr. Alex. 62A8Q6Ö98'). er streich

10 walt unde bruoch Gregor. 2596. als

ein rör, da^ in dem bruoch der wint

mit Sturm neiget Maßmanns denkm. s.

145. a. vgl. Suochenw. 4, 207. 377.

wa^^erbruoch stm. amfractus est

15 fovea volpium vel lincum wa ss er-

broch Diefenb. gl. 25.

briiochlch stn. sumpfige gegend.

myst. 1, 234, 34.

bruochec sumpfig, fdgr. 1, 362. a.

20 gebruoch stn. sumpfige gegend,

niorast. Oberl. 486.

BRiocH stf. hüflenbedeckiing , beinkleid.

glossen übersetzen dieses wort mit bracca,

femorale, lumbare, perizoma. sumerl. 31,

25 46. gl. Mone 7, 591. Diefenb. gl. 53.

Graff 3, 277. ISach Diefenb. Celtica

nr. 332 ist es ursprünglich keltisch,

vgl. Schmeller 1,248. Stalder 1,232.

Schmid schwäb. wb. 100. Frisch 1,

30 143. a. si sneit im hemde unde bruoch,

da; doch an eime stücke erschein, unz

enmitten an sin blanke; bein Parz. 127,

2. zuo zim was geleget dar hemde

und bruoch von buckeram Parz. 588,

35 15. dem knehte gap man ane fluoch

beide hemede unde bruoch Helmbr. 710.

— er lie; sin bruoch nider Mor. 2,

s. 6 1 . a. ein ungewaschen bruoch Ls.

3, 410. im hanget diu bruoch um
40 diu bein das. 413. ziuch üf die bruoch

und lüuf cnwec das. 493. alse naket

ü; gezogen da; keim diu bruoch an-

bleil) Clos. chron. ij8.

(liechbriiocli stf. fem orale gl.

45 Schmeller 1, 248. diechbruoch tri-

bucna sum. 19,4. lumbare rfas. 1 1,76.

liiibruoch stf. leinenes beinkleid.

gl. Schmeller 1, 248. Graff 3, 278.

bniochhclle, bruocbjjiirlcl .s. das

50 zweite wort.
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jRUODER (ahd, bruodar) stm. im sing,

unteründerlich : doch steht der genitiv

pruoderes Genes, fdgr. 2, 25, 43. im

plur. nur bei spätem Schreibern brüe-

der. Gr. 1,686. Hahn nihd.gr. 1, 91.

Graff" 3, 300. Diefenb. g. wb. 1, 332.

1. bruder. sins bruoder pris Parz.

773, 2. sine bruoder. vor sinen bruo-

dern zwein Iw. 156. 217. 198. 200.

mine bruoder (: ruoder) W. Wh. 453,

17. min bruodr und ich da^ ist ein

lip als ist guot man unt des guot wip

Parz. 740, 29. mlne bruoder sint ir

bi Nib. 1048, 1. mines bruoder hant

Nib. 1566,2, auch Mb. 2041, 3 nach

C. bruoder. die sine bruodere sollen

sin Trist. 2210. troj. 169. c. eines

ze bruoder verjehen iVor. 819.— ma-

nec brüeder frouwen giengen dar (?)

H. Trist. 1964. 2. Ordensbruder,

klostergeistlicher, manch, die bruoder

von deme diutschcn hüs licl. chron.

717 u. m. zwene brudere myst. 1,

82, 35. vgl. leseb. 162, 5. Reinh. f.

s. 50. 51. Amis 152. 3. Wallfah-

rer, myst. 1, 168, 17.

adelbruoder leiblicher bruder. Abi-

melech sluoc siner adelbruodere seven-

tich döt Chron. Luneb. 13.

conventbnioder klosterbruder. le-

seb. 903, 23.

g'ebriioder plur. die gegenseitigen

bruder. da^ wir geistliche gebrudere

sigen Diut. 1 , 284. die gebruoder

hänt dir vil getan Parz. 141, 6. un-

ser vätr gebruoder hieben Parz. 324,

13. gebrudere myst. 1. 146, 9. ge-

briieder leseb. 944. b.

hornbruoder eine art manche. MS.

2, 153. a. vgl. horngibruader leprosus

bei Otfr. s. Graff 3, 301.

kebesbruodcr der außer der ehe

erzeugte bruder. Genes, fundgr. 2,

32, 20.

lolbruoder laienbruder , begahrt.

Frisch 2, 620. c. Oberl. 945.

schottenbruoder Benediktiner. MS.

2, 153. a.

spünncbruoder milchbruder. col-

lactaneus sumerl. 41, 46. Graff 3, 301.

stalbriiodcr stallbruder, geführte.

Tetzel Rosmital reise 192. 196.

stiefbriioder Stiefbruder, sumerl.

41, 2 9. Diefenb. gl. 189.
^ stuolljruoder eine art laienbruder

.

s. Schmid schicäb. wb. 517.

SAvertbnioder schwertritler. die

ir zeichen legeten nider und da^ criuze

enpfiengen wider swerlbruoder wären

10 sie genant licl. chron. 203 i. vgl. 721.

MS. 2, 153. a.

wallebruoder, walbruoder 1.

pilger. Oberl. 1929. 2. reisegefahrte

bei einer pilgerfahrt. Jesu Krisle, un-

15 ser lieber wallebruoder in disem eilende

myst. 1, 363, 31. Ehingen 13.

wanbruodcr vermeintlicher bruder.

Trist. 2171.

züllebruodcr ^ lolbruoder Kön.

20 s. 200.

briioderhof, briioderklnt, briio-

dcrininDc, bruoderscbuoch s. das

zweite wort.

bruoderllch , brüederllcb adj.

25 brüderlich. diner bruoderlichen ger

Parz. 323, 26. denke an brüederliche

triuwe Farz. 427, 25. in brüederlicher

minne Reinh. f. 719.

unbruoderlich adj. unbrüderlich.

30 Renner 9175.

bruoderscbaft stf. brüderschaft.

da (auf der gralsburg) wont ein wer-

diu bruoderschaft Parz. 473, 5. vgl.

470, 19. wildu hie bruoderschaft en-

35 phän, du wirdest raeisler über die bra-

ten Reinh. f.
686. vgl. 703.

brüeder? swv. mache zum bruder

oder genossen, heldenb.

BRIOT S. ich BRIEJE.

40brCsche stf. brausche, mit blut unterlau-

fene beule, vgl. Frisch 129. a. der

gienc da wo! ze brüsche : er war

küene sam ein swin livl. chron. 4223.

vgl. 2S54. 11222.

45 brCse swv. brause, er kam gebrüsel als

ein windes brüt Engelh.2~~ö. er brii-

set in dem huse rehte sam ein slurni-

wint MS. H. 3,294. b. der brale siiste

und in der liilze pruste schretelkampf 252

.

50 brüsele swv. knistere. Schmeller 1,265.
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BRIST (jjenit. zuweilen brüste) stf. brüst,

ryl. Gr. 2, 39. 40. Graff 3, 27.5.

Diefenb. g. ttb. 1,331. über den um-

laiit s. Laclm. zu Ito. 462. Sommer

zu Flore 700. der plur. lautet bisweilen .5

auch mit tceggeicorfener endung brust;

sine brust bede Parz. 35, 30. vgl. Gr.

4, 46G. 1. der vordere obere theil

des nimpfes. a. im singular. er het

in iif die brust erkorn zielte mit sei- 10

nem spere auf die brust des gegners

Iw. 188. er limte sin sper vor üf

sine brust her setzte die sperscheibe fest

auf die brust Iw. 198. si sluogen

diu sper uf die brust her Iw. 259. 15

Marke sluoc zuo der brüste (: gelüste)

siege ungefüege U. Trist. 3464. —
öwe vindenlichiu flust, du senkest mir

die einen brust, diu e der hoehe

gerte do mich got freuden werte, da 20

lag ein herze unden: ich wsen

da'4 ist verswunden Pari. 547, 20. er

het ouch ander manec flust : durch

da^ was herzenhalp sin brust wol hende

breit gesunken und sin vreude in riwe 25

ertrunken W. Wh. 177, 12. min sper

üf siner prüst ich brach frauend. 174,

30. da^ ros was rieh und offen zer

brust und zuo den goffen, stark ze

beiden wenden, erwünschet zallen en- 30

den . . . ouch was e^ kürlicher kust

hin vor dem satel und vor der brust

Trist. 6667. 6677. ric und gorgen

(des hirsches) sneit er sä oben da diu

brust erwant; da^ houbet löst er al 35

zehant mit dem gehürne von dem kra-

gen und hie^ da^ zuo der brüste tra-

gen Trist. 2982. ein mü^ervalke, ein

terze, dem mac brust niht ba^ dau dir

diu dine slen Wolfr. l. s. 9. b. im 40

plural, die beiden halften der brust.

(c. an dem menschen. so michel ge-

lüste ime chomen (kamen) unter sine

brüste da'i^ er fore minnen aller bc-

gunde prinnen Genes, fdgr. 2, 49, 32. 45

er sluoc sich zen brüsten Greg. 2219.

2284. si sluoc sicli zuo den brüsten

dfls. 2314. sin houbet schein ime gc-

wahsen zuo den brüsten Iw. 26. der

hell was wol gewtihsen, grö; was er 50

zen brüsten Nib. 1672, 2. unt sint

ouch sümeliche zen brüsten alse wit

Nib. 1713, 1. die beide ze den brü-

sten Stare Roseng. 4. b. 7. b. ir golt

in vor den brüsten wart von trähen

sal Nib. 362, 3. Jesus lie; släfen üt

den brüsten sin ein sin triit Bari. 71,7.

si leite ouch allen ir sin mit müeter-

licher liebe an in , und was des also

staete als op si in selbe ie haete under

ir brüsten getragen Trist. 1942. si

helset e^ und smucte gar lieplich uf

ir brüste H. Trist. 4577. der gruo^

des engeis want sich durch diu ore

zuo diner brüste reine g. sm. 1281.

ß. an dem pferde. starc und wit zen

brüsten Erec 7354. der strich gienc

.... zwischen den brüsten nider al-

sam Erec 7321. 2. die fleischigen

erhöhungen auf den beiden hälften der

brust, besonders bei dem weiblichen ge-

schlechte ,• das euter der Ihiere. got

hat da; ir spunne gesogen abe ir vil

reinen brüsten Maria 3. selbe was

sin amme diu in truoc in ir wamme

:

an ir brüste si in zöch . . . si sprach

' diu hoehste küneginne Jesus ir brüste

bot Parz. 113, 11. 19. si (Jacob u.

Rahel) dwngen sich ze den brüsten,

ich wei; er si vil minnecliche chuste

Genes, fdgr. 2, 41, 32. under ir arme

si in nam, si halset'n, si kust'n, zir

senften linden brüsten twanc se in vil

harte nahen Tm/. 141 64. diu crislen-

heit diu muoter ist : 115 der brüsten

sol diu jugent sügen die milch rehter

lugent Bari. 175, 13. diu binde stuont

über da; kindelin und hieng ir brust

für sinen munt troj. 518.

valcrbrust stf. vaterbrust. ö va-

terbrust fi; der mit lust da; wort ie

vlö; MS. II. 3, 468 dd. b.

hriisthein, briislleffel, hriistslac,

hrnslsiiiior .s. das zweite tcort.

brüstel, hriisteliii stn. ir brüstel

linde unde wi; Parz. 110, 25. ir

blanken arme kriuze wis (si) vaste

ül)er einander sclircncte, gein herzen

si si lencle und druclcs üf ir brüstel

//. Trist. 7 1 3. daz crstracte im siniu
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brüsleliii Parz-. 118, 17. da^ si begö;^

ir briistelin Parz. 258, 25.

gebrüslet partic. sin ro.s vil wol

gebriistet Engelh. 285 C.

BRUT (gen. briute) stf. mundartlich lau- ö

tele der nominatic wohl auch briiit.

vgl. Schmeller 1, 27 0. Graff 3, 2 9:5.

1 . im allgemeinen bezeichnet dieses icort

eine Weibsperson, die einem manne un-

längst beigelegen hat oder nächstens bei- 10

liegen soll; man vgl. jedoch weiter un-

ten 4. ouch gienc Isöt, Trislandes trül.

diu mit dem namen was ein brüt, uiit

noch der werke was ein mag-et, als ir

benahtet noch betaget wa?re der dinge 15

ihtes iht, da von man briul von
b rillten spriclit H. Trist. 867. 2.

daher lieißt brüt a. sowohl die r e c h t-

m ä ß i g e gemahlin kurz vor oder bald

nach der Vermählung , z. b. Güntheres 20

gemahlin ISib. 546. 3. Dancwart schlügt

Blödeline das hatipt ab, und sagt da;

si din morgengabe ziio \uodnnges briiile

der du mit minne woldcst piilegen ISib.

1864, 4. nü sollu hinaht sin ein 25

brut Ls. 1, 511. b. die beischläfe-

rin, das kebsweib. da; ir, sagt Alexan-

der zu seinem valer Philippus, mine

muüter Olympiaden die guote mir ze

leide verläsen hat uude einen libcrhuor 30

begät mit einem andern wibe (Cleo-

patra), ein riter hie; Lysias, der was
mit der brüte (Cleopatra) dar comen.

Philippus fällt nieder und bricht den

Schenkel, in ander halb viel diu briit 35

Lampr.Älex.AlArf. wer hienge mich

dar umbe ob ich iuch gewunne mir

ZUG einer briute? Gudr. 1U29, 4. vgl.

1030, 4. 3. und so auch im tro-

pischen sinne a. die dem heilande ge- 40

weihte seele. Crist brähte ii; der helle

manec seien brüt MS. 1, 134. a. vgl.

amg. 278 (s. 8. a). mit sinem bluote

er uns gemehelle ze briulen MS. 2, 1 37. a.

da gol siner brüte gert Bari. 89, 8. 45

b. ein dem teufet ergebenes, oder auch

durch übernatürliche stärke ausgezeich-

netes wesen. hir vert des liiivels brüt

Kother 11. b. wäfen , sprach Hagne,

wa; hat der künec ze Irüt! ja sol si 50

in der helle sin des übeien liiivels brüt

Nib. 426, 3. vgl. des tiuvels wip l\'ib.

417, 4. m wie fern windes brüt hier-

her gehört, lasse ich um so mehr un-

entschieden, da to bre\v (brauen) im
englischen so gewöhnlich von stürm u.

gewitter gebraucht wird, und, wenig-

stens in der deutschen spräche, nichts

auf eine braut des trindes hinweist,

man vgl. indes Grimm's gr. 2. 601.

606. 3, 391. mylhol. 361. 364. 560
(598. 603. 951 ausg. 2). die bedeu-

tung des wortes ist dieselbe, die 'Winds-

braut' noch jetzt hat. Wirbelwind, or-

can. ahd. 0. v. 19,27. Dint.2,\S2.

mit einer windesbriule wurden si ge-

twungen vor der tiir Serval. 2303.

in nam ein windesbrüt : vor der kirch-

lür si in sluoc Servat. 2844. als abe-

rellen welter vert ir Aville, da; nie win-

des brüt als swinde enwart MS. 2, 31. b.

od. frauend. 417, 28. man sach in durch

den hüfen varn mit hurt reht als ein

windes prüt frauend. 92, 13. swinder

danne ein Mindes brüt MS. 2, 131. a.

e; riuschet als ein windes brüt ein lob

in tiutschin lant MS. 2, 174. a. wann
etwenne kumt diu zit, da; diu wints-

prüt gellt Strick, a. w. 2, 2. da fuor

des mäles unde sloup vil manic snelle

windes brüt troj. 77. b. frauend. 21, 29.

diu kalte windes brüt troj. 92. a. diu

ros enliefen niht, si llugen noch vaster

danne ein windes brüt Engelh. 4771.

er kam gehrüset als ein windes brüt

Engelh. 2775. her unde dar e; (das

radj vaste stie; rehle als e; (waere?)

ein Avint sprawt Qso gedruckt mit

dem reime trawt d. h. trüt) Geo. 38. a.

lief spunde als ein windes brüt durch

da; gras fragm. 1 9. a. alsam in röre

diu windes brüt Reiufr. 159. d. Tit.

3733. als ein windes sprout üf dem
mere alld. w. 3, 18 (leiteten diese Schrei-

ber das worl von spriu, oder von spriie-

jen "' man vgl. auch windsprewd Oberl.

203 9). 4. Indes ist das wort brüt

nicht auf das weibliche geschlecht aus-

schließlich beschränkt. Mb. 1822, 4

er fuor so wol gekleidet, sam e; waere

18
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ein edel brüt kann sich ztcar e/, auf

den Hiunen beziehen, aber auch auf

IrQl : ich führe die stelle daher hier

nur an, ohne auf ihre beteeisende kraft

zu bestehen, offenbar aber geht in Got-

frits zweitem Hede str. 19 (lobges. 62^

brüt auf Christus: vil manig-es reinen her-

zen triit, vil maniger reinen megde
brüt. vgl. str. 1 1 . man vergl. auch

des tievels brut Rother 1 1 . b.

miunenbrut von dem da gihel in

canlicis diu niinnenbrüt zuo ir amis

Vir. 623.

pfaftcnbrüt ungetriuwe pfaffenbrüt

pfaffenhure Ls. 3, 224.

scienbrut eine seele, die Christus

zu ihrem brüutigam hat. ^/5. 1, 131.a.

Avänbrüt diejenige, von der man
irrigerweise glaubte, daß sie dem manne
beigelegen habe, mit Wolfram (Parz:

202, 21J zu reden diu magelba^riu brut.

//. Trist. 850.

bnitbette, briildejyen, briiileg^ebe,

brütpabe, briutejjonic, briutclabc,

brullacbcn, bi-ütlouff, briitlouf,

brütlout'Ülcb , brulleitc, briithibl,

brülmletc, bri'ilinuos, )>i-ülstuol .s.

unter der zweiten hülfte der Zusam-

mensetzung.

bnitscbaft stf. Vermählung, leseb.

982, H. sponsalia ^/. ^/o7/e 6, 436.

briiitc C/"'öA brüte) swv. {.halte

ein beilager, mitacc. stupriere. sie rietn

im , da; er beite bi; er sich bereite

und sin vvip danne na^ne, als e; kii-

nige wol za'me, und briute dan mit

ßren En. 12452. Eneas der maere en-

böt al ofTenbajre, da; er briuten solde

/i». 12566. nü was ouch briutennos

zil Erec 1886. Artus wolde in des

nilil erlän erne brüte in sinem hüs das.

1890. sus lange brüt trec das. 2194.

dö muose aber briuten der wipsiclige

Lanzelet Lanz. 5528. diu werlt mit

valsche wirbet : so einer briut, der an-

der slirbel tnahrend einer hochzeit halt

feinem weihe beiliegl?) Vrid. 177, 20.

er wolde üb»!r vierzec naht oirenliclu;

briuten /sVrtr/. 221 5. da; man Tanten
hiule .siht hie mit lleltnen briuten troj.

23119. — wir sin im gebriutet mU
ihm termählt raterunser 878. — ewr

tochter die hat sich la;;en praewtten

umb ir noldurft gest. vom. 164. tgl.

5 auch Gr. w. 3, 680. Cleopatra gieng

ze nacht in das gemein frouwenhus und

liefi sich brulen. Geiler's narrensch.—
2. erzeuge? dar in wirt gebriutet (:be-

diulet) ein lier unreine Frl. 171, 10.

10 oder ist hier an brüeten zu denken?

3. schmücke wie eine braut, schmücke

überhaupt, da; er nach vremdem lant-

sit sich so staste briulet Helbl. 1,287.

gebriute swv. Reinhart gebrüle

1,') (stupravit)Isengrines wip Reinh.f. 1 176.

vgl. 589. einen alten man der niht

gebriuten kan Mone altd.schausp. 2, 71 1.

briutc stf. das beilager, die hoch-

zeitsfeier. wir müe;en der briute en-

20 gelten sere troj. 16 9. b. spätere be-

lege s. bei Oberlin s. 192.

briülel von dem. vorhergehenden

diu briute. s. briiitclbeltc, briiilcl-

stücke , briutclhuon.
2.') BRUTTE Cahd. bruttu Graff 3,287) swv.

Daß dieses vir. unter ich britte, brat

zu stellen ist, leidet kaum einen zwei-

fei: des leichtern aufßndens wegen habe

ich jedoch vorgezogen, es in seiner al-

30 phabelischen Ordnung aufzuführen, vgl.

ich briltc. Notker gebraucht öfters so-

wohl die Vollwörter bruttan, irbruttan

als auch die Substantive diu bruti plur.

brulina, diu irbrutenl, so wie das adv.

35 brutelicho. der begriff, den er mit

diesen Wörtern ausdrückt , bezieht sich

immer auf das gemüth, das erschüt-

tert, das in schrecken gesetzt, das außer

sich gesetzt wird, die glossen (Schmel-

40 ler 1, 345^ übersetzen distrahere int-

pretten, stringere arpreltan, dislringere

ziprettan. ein i«6.s/. bru tt esalin steht

in der von Graff (Diut. 1, 287^ mit-

gctheilten übersetz, der ersten abschnitte

45 des tractatus Nortperti de virtulibus aus

dem zwölften jahrh., wo die worte 'pax

est t error hostiun» visibilium et in-

visihiliiim, omnibns viribus pax est cu-

slodicnda' übersetzt trerden 'disen vride

50 Qgeschr. wride) behüten wir mit aller



BÜ 275 BUCKEL

unserer chrefle. wante er ist ein b r u 1 1 e-

salin der gesunlichen unter ungesun-

lichen vigente'. — Notker übersetzt ps.

41, 10 in excessu menlis tind ps. 93,

1 6 extasis durch hina irbriitteni muotis,

u. hina irbrulteni. ob untprutti (Schmel-

ler 1, 345^ hierher gehört, kann ich

nicht entscheiden, im mhd. habe ich

das VW. brulten bis jetzt ein einziges

mal aufgefunden, u. zwar : ich b r u 1 1 e

mich nach einem d. swe^ (l. swes)

sumlich beginnen! dar nach bruttent

sich die andern tod. gehüg. 333. heifst

das ' darnach sind die andern aufier

sich vor begierde es auch zu haben ' 'f

gewis bin ich meiner erklärung nicht:

vielleicht lehrt fortgesetzte aiifmerksam-

keit etwas besseres, das niederd. brud-

dein scheint die frequentatice form des

kochd. brutten zu sein, bruttelu bedeu-

tet so wohl '•zerknittern, besonders im

adj. bruddelig, als auch "-mit geriiusch

aufkochen, tgl. Brem. wb. 1. 14ö.

bC s. ich BÜwE.

BIG (^-ckes) stm. schlag, stoß. tgl. boc

und ich boche. doch versuocht ich

Sit genuoc raanegen ungeviiegen biic

den si mir shioc i\ifh. 31, 2.

BIG stm. beifuß, artemisia. Henisch.

BUCH stm. bauch, rümpf (Gr. 2, 7. Graff

3, i2J. — einen plural weiß ich nicht

anzugeben, wand ime Alexander selbe

mit sinen banden da^ houbit von dem
buche sluoc Lampr. Alex. 52. b. der

lewe rihtet da; swert an einen slrfich.

und wolde sich stechen durch den buch

/«?. 150. vil dicke vrouwe; houbet

stät üf satem buche, der den hat Vrid.

125, 11. vgl. Diut. 1,324: üf vollem

buch stät gerne frcelich houpt. — si

klagten alle üf den buch, und sprächen

er war ein rehter slüch Boner 60, 5.

den buch üeben Senat. 715. voigle

über hals über buch Gr. w. 1. K04.

bluchelingen adv. auf dem bau-

che liegend. Gr. 3. 235. Oberl. 194.

Gr. w. 1, 700.

biulise swv. blähe auf':' sich biuhst

in einer vremden rede ein talken körn

Frl. 155. 1.

10

15

20

3Ü

40

50

BtciVAL ^iov/.tq^a/.og , da; ros dar an

man sohle irvarn weme nach sime (des

küniges Philippus) libe sin kunincriche

solde blibe Lampr. Alex. 18. b. 19.a.

BÜCKE S. ich BIUGE.

EicKEL ststm. u. swf. die atis einem erzbe-

schlage bestehende halbrunde erhöhung

in der mitte des Schildes, loelche diese

Schutzwaffe zugleich zur triitzicaffe macht,

zunächst ist das wort wohl das franz.

bocie, boucle, mlat. buccula; aber wer
weiß, ob nicht dieses aus dem deutschen

subst. 'der buckeV abzuleiten ist, fitr

das im inhdeutschen, nach seiner zwei-

fachen bedeutung, entweder ruke oder

hover gebraucht wird. (Gr. 3, 445^.

dieser buckel wird öfter als sehr kost-

bar beschrieben. man sach ouch da

zebrochen vil manege buckel starc, vil

der edeln steine gevellet üf da; gras

abe liebten Schildes spangen ; von hurte

da; gescehen was Nib. 37, 2. der

schilt was uuder (unter der) buckeln

drier spannen dicke i\76. 416, 1. hei

wa; richer buckeln vor gedrange lüte

erdö; ISib. 542, 4. geliutert in dem

faire was sin buckel rot golt Parz. 37, 7.

sin schilt was niuwe unde guot, da;

diu buckel solde sin, da; was ein bluome

güldin Wigal. 6560. bei der beschrei-

bung des Schildes, den Roas trug, heißt

es von golde was ein buckel rieh und

von gestein dar üf geslagen lF/^a/.7367.

Wigalois schlug mit seinem schtcerte,

da; des Schildes rant sich vil vaste

unz üf die haut (seines gegners) kloup

gegen der buckel nider Wigal. 7508.

diu buckel was vil kosterich, da mit

er der schild soll geriemet sin, da;

wären borten guot sidin frauend. 296,

18. metaphorisch sagt Wolfram : si ist

ein buckel ob der werdekeit überragt

alles %cas vortrefflich heißt Parz. 91,8.

het er (Parzival) gelernt sins vater site,

diu buckel wa^re gehurtet ba; , da diu

herzoginne aleine sa; er wäre nicht

so genügsam gewesen Parz. 139, 17.

buclicihuä., buckelris s. das zweite

wart.

buckelsere , buckeler, buggeler

18*
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sliir (njl. ila^ franz. bottdier) l. scliild

mit einer buckel ; der große schild,

hinter trelchem der ganze mann sich

schützen konnte, in der schlackt die

schiitziraffe des faßrolUes. Der litcr.

der seinen Uanipf zu rosse anfing, konnte

nur von einem scliilde gebrauch ma-

chen ; nur mit diesem konnte er die

Ijosle , den sperstoß . auffangen , und.

iremi das gefeeht zti fufie fortgesetzt

irurde. sich gegen das schwert seines

gegners schirmen. Anders verhielt es

sich bei einem Zweikampfe zu fuße.

p f I I a ein pukler Diefenb. gl. 205.

er Iruoc zwene bug-g-elacre Lanz-. 1121.

fünf tuseiit sariant ; die truogeii lanzen

in der liant, buffg-eler, swert, und

bog-en Wigal. 10 504. des kiiniges

iii<;esinde ze hove schilte Iruoc

,

kinle und buekelaere Gudr. 356, 2.

.si buten viir die bugg-eier ; da hin-

der sluonden si gebogen , und hel-

len üj; diu swert gezogen . . . swert

und buggelere dö warf er nider in den

rinc troj. 5010. 5102. der ztcölfjäh-

rige Achilles sluont an des berges fu07,e

und belle des unmuo^e, da^ er üf sineii

buggeler (kurz- vorher Schill^ den grö-

len stein lie walzen her troj. 6311.

2. der mann, dessen schutzwaffe der

buckeia're ist (auf gleiche weise wie

hornboge, schilt etc.). der kiinec fuort

11/, siner iselcn niun Ifisent buckeiäre

Pf h. 9(1. 1!). Karl 35. a. Wolfram

von Escbelbach der ist ir aller buckc-

la?rc MS. 2, 11. b. 3. eine schlechte

münz-e mit erhabener arbeit aber hohl.

si scblahen darunder valsche münz und

puckeler Ilatzl. 2, 3, 77.

lii'cKKUAM, iu'CKKR.v>. ni'-.GKHAM ffrauzös.

boiicaran, nilat. boquerannus^ .s7h/. aus

Ziegen Itaaren gewebtes, bald mehr bald

minder kostbares zeug. hemde und

bructrh von buckerarn Pan. 588, 15.

ein kleine gezelt von biicki;ram Parz-.

800,17. das kind .Fesus lag b e d c c k c l

nilil mit buggeiam iVartina (Diut. >.

\'.\^)). neben andern kostbaren Stoffen

erwähnt, der wäferu-oc was ein wi^cr

buckerün Eracl. 4702. »ilber, goll,

vil wol geleil , uf zendal da manger

sucil. swer des alles niht moht hän,

den sacb man sniden puckerän frauend.

79, 20.

5 jffbiig'Pjeramel part. in b. heratis-

geschmückt. da/; .>^i niht gebuggeramet

wa-re nicht durch buckerain fülle lü-

gend oder fehler versteckend Walth.

111, 14.

10 Bi'CKlN S. BOC.

BUDE s. Bi'UE swv.? mclari buden.

facias metam einebude Hanpfszeit-

schr. 5, 414.

BUßE? swv. buden, swegeln und schal-

15 mien Renner 5914.

BüDEMiNc Omentum sumerl. 12, 28. vgl.

Graff 3, 87.

BÜENE, auch BCÄNE SWV. Wahrscheinlich

dasselbe mit dem noch gewöhnlichen

20 'bohne\ Kilian führt ein flandrisches

wort an bffnen , inquinare colore aut

maculis. vgl. Oberlin 199.

durclibüene swv. diu varwe hat

die bluomen garwe durchbiienet (: grüe-

25 nelj durchdrungen Martina 26.

BÜE^E s. BÜO5.

BUK stm. 1. schlag, stoß, sweiget, frau.

oder ich gebe euch einen puf fundgr.

2, 320, 23. die gent dem glouben

30 erst ein bülT Seb. Brant leseb. 1067,40.

2. buffspiel, Würfelspiel , wo es darauf

ankommt, gleiche zahlen zu werfen.

da^ ersle spil ist buf genanl, da^ ver-

los der prinz; er brach die bnnde sa

35 zehant MS. 2, 93. b. vgl. Stalder 1.

239. Schmeller 1, 157.

hiiflc swv. belle, sam ein will da;

die bnnde hülfen an Schwsp. vorr. z. 90.

Hl GCEI./EKE S. BICKEL.

40 BIGCKKAM S. BICKKHAM.

Bill Et. (ahd. buliil Graff \\. A\) stm. er-

höhung über einer ebenen flache, buhl,

hügel. die bubele loch die lewer Karaj.

49, 25. der wille der ewigen pubile

45 (desiderium collium aelernorum Vulg.)

Genes, fgr. 2, 82, 22. 27. uf einie

sclid-ncii biiiiel Lanz-. 2832. üf dein

biiliel Parz. 339, 18. uf ein ha'he ...

da/, ist ein biihel wol getan, öf den

50 berc reit er Karl 43. b. an ir fder
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wandj sol ouch kein arcwnii weder

bühel noch gruobe hän Trisl. 1697.?.

ein sichter wünnecllcher zcin , an dem

kein bühel wirt gesehen g. sm. 799.

iscnkülicl slm. spöttische henennung

des helmes. MS. H. 3, '236.

taiizbühel stm. kügel, auf welchem

getarnt wird. MS. H. 3, 298. b.

vogcU>üliel stm. buhl, wo vögel

gefangen werden. Gr. to. 3, 712.

hiihclin stn. wange. smnerl. 8,81.

jriis stm. buchs. mir isl ein loser ho-

veschalc als ein koboll von buhse von

buchs geschnitzt MS. 2, 206. a. vgl.

Grimm d. mythol. 468. 469.

hiihsboum s. «oim.

u'HSE SICf. ßt. fdgr. 2, 318^ aus dem

lat. pyxis und dieses das griech. nv'E.lg.

ahd. buhsa Graff 3, 46. 1. eitie

hüclise. Amor hat eine biihsen an

der hant. in der ander zwene gere

. . . diu bühse bezeichent die salben,

die Minne iemer hat gereit En. 9755.

Amor der minnen got , und des bühse

und sin ger W. Wh. 2.5, 1.5. diu bühse

mit der salben Iw. 131. 133. 139. 140.

kan der geselle min arzet unde riler

sin , er mac sich harte wol bejagen,

gelernt er buhsen veile tragen Parz.

517,2. er gienc als der bühsen treit

beide nelikin und cinemin , er solde

ein arzet sin Reinh. f. 1824. der lal-

werien bühse MS. 2, 17 8. a. — 115

der bühsen gießen sloubine mergrie^en

ku7iststück der laschenspieler Trist. 4669.

— in edelen ören liilet baij ein wort

da^ schone gezimt dan da^ man Ü5 der

bühsen nimt Trist. 7 948. Tristan nam

ein bühse her. er tet, da5 beide dir

unt der bekande sines libes niht U.

Trist. 2321. solch gougelschiht er

spürt swer in min bühsen siht Frl. 116.

17. — 2. büchse zum schießen, ka-

none. aus bühsen schieben manegen

schu5 Suochenu'. 9, 207. vgl. leseb

999, 25.

jyotijyclhiilise biichse eines ta.'icheii-

spielers. hab diu valschen gougelbüh-

sen da Wallh. 38, 5. rergl. Fraucnl

116. 17.

Iiantbühsc büchse zum sciüeßen

aus freier band, leseb. 106(), 21.

stelnbühse büchse, aus welcher

steine geschossen werden. Ehingen 22.

5 wiroucbbiilise weihrauchbüchse.

du edeliu wirouchbühse , .so ^cird die

h. Jungfrau angeredet, g. sm. 199.

Bt'HUHT S. ich HlIiTE.

BiLE? sicv. rücken, er salzt in nf die

10 bulen sin MS. H. 3, 16. b.

BuLGAN nu rümet, grö;e Bulgan. wir suln

da^ gegensidele hän Roth. 17. b. —
wahrscheinlich ist dasselbe ungeheuer

gemeint, das russisch Polkan heifit, eine

15 art Centaur. Göiting. gel. anz. 1832.

s. 716.

BILGE S. ich BILGE.

HÜLLE SWV. S. ich BILLE.

Bi'LLE swv. I.Siegel. 2.kugel? s. RA.

20 62. vgl. ich bil.

gebullet part. mit einem sieget ver-

sehen, die brieve geschriben und ge-

bullet Clos. chron. 74.

BCLZE swv. s. bolz witer ich bil.

25 BÜN, BÜKE stf. bahne, erhöh/er fußboden.

wir hellen tohler noch sün, unde sa^en

üf einer bün ob unserem tische bei ti-

sche Ls. 3, 7. e da; er üf des sales

büne Yür sich saute sine süne Iroj.

30 18491. dar kam der künec Priamus

von Troye und zwene siner sün, die

sä^en üf der lugende bün schone wer-

decliche enhor troj. 9. a. üf des stri-

tes büene (: küene) Frl. 39, 4. si huo-

35 bent da; strow üf untz üf die büne

Clos. chron. 7 1. 2. decke eines ge-

maches, die allerdings auf ihrer obern

Seite wieder fußboden ist. der keiser

hat die gnade sin vil gar von mir ge-

40 leitet unde über mich gespreitet siner

ungenäden büne Otte 461 u. anm. Ze-

hen süne die vil gar der Kren büne

bei überdaht mit vli;e Engelh. 230 «.

anm. vür sorge ein obdach , und vür

45 truren mir ein bün troj. 136. a. vgl.

128. a. — ich muo; benanien in die

bün Helmbr. 365.

bünic adj. (hierher ?) stützend,

hilfreich? ze milte bünic /'//. 4 9,15.

50bvn(;e swm. knolle. buga, bolbiga
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bunglieii sinnerl. 54, 54. 70. fuvala i)iiu-

go das. 62, 9.

bi'riibiing"e faerule? sumerl. 54,80.

biingel stu. adiantos sumerl. 53,

43. rostrum porciiiutn das. 58, 45. 5

Bl'>KEL S. PliNKKL.

BUNT S. ich BINDE.

Bi'OBE sicm. bube ,
junge, zuchtlo-

ser mensch. auffallend, daß dieses

späterhin im südlichen Deutschlande so 10

häufige wort, früher so selten ist. ahd.

buobo Graß' 3, 22. nach Wackernagel

wb. LXXVl aus lat. pupus. — buobeii

und garzüne H. Trist. 4355. die buoben

Osw. 3225. luoder muolwill unde spil 15

macheilt frier buoben vil Renner leseb.

787, 28. vgl. 972, 7. 1063, 29.

liofbiiohc swm. den hofbuoben

verboten wart ir ungevuoc Osw. 3320.

lottcrbiiobe swm. Frisch 2, 625. b. 20

tgl. Grimm d.mijthol. 643. (10 63 auß. 2).

verbuobe stcv. verthue als ein buobe.

Gr. w. 2, 242.

buobcnic stf. wesen wie es ein

buobe Afl^. Renner 16596. von bube- 25

nie und von lofterfuore tnyst. 1, 107,26.

bubery 1 e n o c i n i u ni Diefenb. gl. 166.

biiobelicre swv. lebe wie ein buobe.

Seb. Brant leseb. 1064, 29.

BIOC S. ich BILGE. 30

Biocu (ahd. höh, buah^ buch, der plur.

lautet getoöhnlich diu buooh ; büecher

scheint spätere form. vgl. Gr. 2, 11.

Graff 3, 32. Diefenb. g. wb. 1, 333.

diu buoch sind öfters die heil, schrift 35

(bibliaj .• .sit got ein rehler rihter heilet

an den buochen Walth. 30, 19. sanl

Peters lere von den buochen schaben

Walth. 33, 4. diu buoch sagenl uns

viir war, ein tac si da liiscnt jar Vrid. 40

4, 7. als wir^ an den buochen lesen

Wigal. 531!. Suochenw. 35, 38. 41,

1530; atich dasj buoch scheint so ge-

braucht zu werden, da^ an dem buo-

che slal gescriben, daij muo^^cn wir 45

.sumelichc7, überheben Gen. fdgr. 2, 52,

1 9. andrre hücher, die erwähnt wer-
den, sind heidcnische Anno 229. bri-

liin-scho buoch Trist. 152. welsche

und haUw das. 159. — da? buoch das ^^

(Ls. 3, 407,- in der hs., die Diut. 2,

78 abgedruckt ist, wird die sache nicht

erwähnt) der mefiner Metzen bietet, als

sie nach der brautnacht in der kirche

eingesegnet wird, und das päz enphä-

hen solte, ist wohl das mefibuch (vgl.

päce^. diu lebenligen buoch (biblischer

ausdruck) bücher des lebens pf K. 116,

2. 9. 217,34. vgl. libbuoch. der kü-

niginne buoch das buch Esther myst.

1, 237,40. der liebe buoch das hohe

lied myst. 1,80, 14; sonst der minnen

buoch rfas. 27, 9. 391,16. der minne

buoch J?er/A. 139.— swarziu buoch nec/tf

dunkle mystische bücher, sondern sol-

che da man ane vindet fluoch unde be-

swernisse , wie man in iibelnisse die

Übeln geiste beswert, da^ man an in

ervert alle; da; da ist geschehn unde

wie man vor kan besehn manic dinc

da; da kumftic ist (Herb. 553) : eine

kunst auf die sich (kchron. 80. b^ un-

ter andern der fromme priester Euse-

bius verstand und die zu Toledo ge-

lehrt wurde, nu leret; in (den pabst In-

nocenzUl.J sin swarze; buocli, da; ime

der hellemör hat gegeben Walth. 33, 7.

Gotfrid (Trist. 4686^ sagt, mit einem

Seitenblicke auf Wolfram, so enhän wir

ouch der muo;e niht, da; wir die glose

suochen in den swarzen buochen, und

Medea ich hän diu swarzen buoch ge-

lesen, und erkenne manigen list troj.

61. c. der in den swarzen buochen

die liste künde ersuochen da; er mit

liuveln umbe gie Theophil. 65. Symon
Magus, der künde die swarzen buchere

und lut di tuvele myst. 1, 148, 11.

vgl. die anm. zu Herb. 553. — Wer
bücher liest, um sich daraus zu unter-

richten, liest nicht, une wir jetzt sagen,

in den büchern, sondern an den buo-

chen. der gelerel was und e; an den

buochen las /er. 10. da; er an den

buochen las swa; er dar an geschriben

\ant a. Heinr. 2. sine nieisler lerten

in mit Milzen an d(!n buochen lesen

Bari 24, 40. auf gleiche weise sagte

man e; stet an biioclien MS. 2, 187. a.

vgl. der briof. an den buochen suo-
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dien Bart. 83, 27. — der buotlie lere

und ir belwaiic was siner (den jungen

Tristans) sorgen anevaiic, vnd er war

so fleißig, da^ er der buoclie mere ge-

lernet in so kurzer zit dan ie dehein 5

kint e oder sit. under disen zwein

lernungen der buoche unde ouch der

Zungen (der sprachen) vertet er siner

stunde vil Trist. 2023. ein pfalTe lerte

Isolden beide, buoch und seitespil Trist, lo

7731. — er was diu buoch geleret ist

ein gewöhnlicher ausdruck. wa5 räch

der an den buochen der diz hie^ schri-

ben unde lesen ! was haben dem die

bücher zu leide gethan , der so etwas 1

5

schreiben und lesen hieß (Trist. 8626),

zeigt beiläufig , daß der Verfasser des

buches es nicht selbst niederschrieb,

sondern dazu sich eines gelernten Schrei-

bers bediente. Auch die quelle, aus 20

welcher eine erZählung geschöpft wird,

heißt dai buoch pf. Kuonr. 232, 5.

dise äventiure vert äne der buoche sliiire

Parz. 115,30. ob uns da5 buocli niht

liuget Er. 8697. uns enhabe da; buoch 25

gelogen Lampr. Alex. 4153. i; in ha-

veii de böche gelogiu Roth. 4586.

tgl. Grimm äventiure 7. e; ist noch

der geloube min da; er buoch und

buochstabe vür vedern an gebunden 30

habe; wan, wellet ir sin nemen war,

siniu wort diu sweinient als der ar

Trist. 4717.

büechcl, büecheliii, bücclilin sin.

hüchlein. 1 . gereimtes längeres schrei- 35

ben, das ton dem dichter an die ge-

liebte gesandt wird. vgl. die lieder

und bücklein, und der arme Heinrich

von Hartmann von Aue, herausgegeben

ton M. Haupt, vorrede vi. viii. klei- 40

ne; büechel, swä ich si so wone mi-

ner frOAven bi, wis min zunge und

min munt und tuo ir statte minne kunt

büchl. 2, 811. Diese büechlin, büe-

chel waren auf das kostbarste einge- 45

bunden. in einen samit als ein gras

Avant man da; büechel an der stat.

ein goltsmit ich mir würken bat zwei

britelin von gold aldä ; dar in baut

man da; büechel sä. da; diu sperre 50

solde sin da; was also zwei hendelin

gemachet harte lobelich 141, 2. klei-

ne; puoch, getriuwer bot frauend. 44, 8.

2. gerichtliches protokoll. Oberl. 194.

arzelbiioch swa; man der arzet-

buoche las Parz. 481, 6.

bibfebuocb 1. beichtebuch. 2.

buch der bekenntnisse , confessiones.

her (Augustinus) beschreip in sime bich-

tebuochc etc. mtjst. I, 188, G.

brlcfbuoch das buch in das ge-

brievet eingezeichnet wird N. 68, 29.

brievebuoch en franzoys Wolfr.TitA 64,2.

iantrehlhuoclilandrechlbuch.Sckwa-

bensp.

libpiiocb buch des lebens. N. 1 5,23.

llederbuocb eine Sammlung von

liedern , denen , wenn sie , wie in den

meisten fällen, den Sängern, spilliuten

gehörten, die singweise in noten beige-

setzt war. von solchen liederbuochen

rnit noten spricht Hadloub MS. 2, 187. a.,

und schon daraus ergibt sich, wie falsch

es ist, die bekannte handschrift zu Pa-

ris für die liederbücher zu halten, wel-

che die Manesse in Zürich zusammen-

gebracht hatten.

lö^buoch das buch, mit dem man
liu;et, loßet, wahrsagt. du soll mit

lö;buochen gotes willen niht versuochen

altd. bl. 2, 23. 237. Hützl. 2, 70,

131. vgl. Schneller wb. 2, 504. Tob-

ler Appenz. sprachsch. 304.

rcitbuoch rechnungsbuch, register.

voc. 1419. Schmeller 3, 154.

salbuocb buch, welches Urkunden

enthält über lehen , erworbene grund-

stücke, über einkünfte u. s. w. Oberl.

1351. Frisch 2, 144. a. vgl. sal.

schopfbuocb gedichtbuch, gedieht.

dei schopfbuoch höre wir; sagen Ka-

raj. 86, 6. vgl. Ernst 103. Götting.

gel. anz. 1833, s. 550.

suonbuoch charta pacationi.-^

Graff 3, 34. 06er/. 1601.

toiigeiibuoch buch, in welchem ge-

heimnisse stehn Frl. ML. 13, 6.

iirbüi'buoch buch, in welchem alle

zu einem gute gehörenden suchen, gefalle,

abgaben verzeichnet sind. Schmell. 1 , 185.
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uideinhiiocli aufzeiclmuiig des \vi-

demcn. der morr/engabe leseb. 190, 12.

wuoclierhiioeli wiicherhach, scliuld-

bncfi. Keller schwanke 2 9.

zalhiio(*h salbucli, zinsbuch. Graff

.J, 34. Oberl. 2082.

zilbiiocli chronUi. Graff 3, 34.

zoiiherbnocli zauberbuch, an zou-

biTbiiochcii er las Pass. IfiT, TT).

l)iiO(rlihaiiicre , hiiocIihaineraTC,

biioclnneistci', buochsagcr, biiocb-

slabc , buocbvtl , biioebveller,

bllOcb^visc s. imter dem ziceiten

irnrt.

buocbe sirc. lehre durch ein buch.

got wold unser riiochen, inaiiiiri sfn

>vilze uns buochen Christus wollte nus

seine weisheil (durch das evangelinmj

lehren Frl. KL. 6, 10.

buoehlsch adj. in der buchspra-

che. latein. die sünde die in liiischen

in der geiröhnlichen spräche hei^enl

lioubtAlig- (principalia) die hei^ent in

biiochescen mortalia altd. bl. i, 364.

die ung-elerten liute die siilnt den glou-

ben in liidscbe lernen, und die gcler-

leu in biiochiscliem Berth. 230.

biioeliisc]i(;n ade. Agricolaus : da>;

kiul buocliischen sus , der den acker

bihvet Servat. 1920.

BiociiE sin.? tiefe stelle im wasser (ge-

schlecht und auslaut des wortes unsi-

cher). ob einem liefen buocbe dar

in ich boden suocbe den ich doch

vinde kfimc troj. 2. c.

luocirK swf. buchbaum. (ßei'mntung über

den stamm des wortes s. Gr. 2 , 11.

vgl. 3, 3fi9. Graff 3, 3.')^. Hoffm. su-

rnerl. 7, ()3. JJaupt's zeitschr. 5, 415.

und gruoncn die biioclicn MS. 1, 20. a.

baji^bnocbe, baMciibiiocbe car-
penus bagenbuoclie sumerl. 4, 17.

40, 3. arbutum seil com um bsg-
biioeh Ilaupfs zeitschr. ') , 415. rgl.

gl. Mone 4, 93. 7, 597.

biioch sin. Waldung. Schniellrr I .

14(i. ob Gtidr. statt einen paucli si

»älieii mit Eltmullcr Gndrunl. s. 1 1 ü

einen biioch zu lesen ist und die stelle

lüerlier gekört, ist noch zweifelhaft, rgl.

das glossar zu den Gudruul. s. 184.

r. d. Hagen u. Ziemann schreiben berc,

Vollmer bouc.

biiochholz , buocbviiihe *-. das

5 zweite wort.

buocbiii adj. von buchenhoh.

wachtelm. (58.

BUODE swf. bude; engl, booth. vergl. ich

bÜM'e. bluomcn unde kriuter si uf sich

10 luode», da mile si ir buoden weiden

schöne zieren H. Trist. 3406. in der

buoden das. 3391. hin nider iV^ den

bilden liefen dö die knappen Marleg.

14, 5 6.

!5 buodu swv. schlage eine bude auf ^

uf da'i^ velt si vaste buodeten si roub-

len unde luodeten Ernst 9. a.

BiOLE swm. der nahe verwandle, bruder.

gälte, liebe freund, das wort in sei-

20 ner ilbeln bedeutung kommt erst in der

spatern spräche vor. Die h. Elisabeth

nennt ihre nächsten verwandten, buole

Diut. 1, 437.438. lieber buole Geo-

ris Geo. 6. b. 8. b. yl/Hwr 2309. 2372.

25 Ls. 3, 64. 7m/st. l, 108, 25. Schilt.

gloi<s. 144. b. Oberl. — Auch eine

frauensperson, in bezug auf den mann,

mit welchem sie tanzt, keifst der biiol,

s. Schmid Schwab, wb. 105.

30 baole swf. geliebte. Suochenw. 28,

20 1.

buob' swi\ habe mit jemand ein

liebesversländnis. ' dem fraulein buh-

lete' Schweinichen 2, 33. vgl. 2, 138.

35 Gr. 4, 6 94.

biiolor procus Diefenb. gl. 223.

biiolscbaCl stf. liebescersländnis.

heimlich buolschaft MS. H. 3, 428. a.

BUOSEM (akd. buosam^ slm. später buo-

40 sen busen. g-remiiim, sinus. (Gr. 2, 44.

150. Graff :]. '>[^J. dö er (Christus)

choin in den buosem der inagedo Ka-

raj. 74, 1 9. der schepliere der alle;

din almuosen treil in sincn buosem

45 Mar. 39. der buosem am boubcllocbe

mit einer schmucknadel gekeftet Wigal.

846. in sinen buosem er si slieir die

zunge des dracken Trist. 9067. Crist

wolle dincn (seiner mutler) gereii unde

50 biiosen lieben g. sm. 1546. — hi der
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rechlsspraclie bedeutet huoscin sippe, rei-

wandtschaft. rf/l. RA. 47 0. Hallaus l!J!).

hii()scml)!t'(;li , J)iioseiiisniior s.

das zweite irurt.

p'ehuosciiie pl. verwandle, staiides-

(jenossen. Haltaus (iOO.

hiioscme swv. 1 . ich buosenie mich

wird von falben rjesagt: blühe mich

auf? brüste mich? er sach herviir iintu-

g-eiitlicli reht sain ein valk der busniet

sich Herrn, ton Sachsenh. 8. a. xigl.

Schmid Schwab, tcb. 110. 2. füh'e

einen beiceis mit vencandten od. stan-

desgenossen; daher die redensarl, leib-

eigene buosemeii , abbuosemen , behuo-

semeii, verbuosemeii Gr. w. 1 , 53.5.

G;]0. l, 376. vgl. RA. 338. Haltaus

1839.

BUOST? oder buostk strick? mit bäsli-

iien buosteii baut er den salel wider

'/MO Parz: 137, 10. vgl. b a s t.

ßuov, BuovE lanlg-räve B. von Kumarzi,

söhn des grafen Heinrich von Narbön.

W. Wh. G (Buovun). 14(j. 155. KiO.

163. 165. 169. 17'2. 235. '236. 263.

304. 328. 372. 373. 440.

BLO^ stm. ? Ich wollte es nicht wagen,

ein starkes vw. ich ba^e, buo^ anzu-

setzen, so vortheilhaft dieß auch für

die erklürung der icörter gewesen teure,

die sich dadurch zu einer umfassenden

Übersicht hätten vereinigen lassen, be-

quemer und vielleicht auch sicherer

schien es, unter buo^ auf ein vermut-

liches vollw. icli ba^e zu verweisen, vgl.

Gr. 2, 43. Graff 3, 227. 228. Diefenb.

g. wb. 1 , 288. 289. biio; u. buo^e

von einander zu trennen ist durchaus

nöthig : denn wenn gleich öfters buo^

St. buo^e geschrieben ist. so findet sich

doch nie biio;^e st. buo;. — Das männ-
liche geschlecht, das ich dem worte gebe,

gründet sich auf Suochenw. 2, 8. wer
machet sorgen siici^en buo^: die ein-

zige stelle, aus der sich, wenn gleich

nicht mit voller Sicherheit, auf das ge-

., .schlecht des Wortes schließen laßt, doch

vgl. Gr. 4, 245. die frage, oh es

auch ein adj. buo^ gab . dringt sich

vorzüglich bei impersonellen sülzen auf,
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ist aber schwer zu beantworten. — biio^

bedeutet wohl ursprünglich das bessern,

oder das hinwegschaffen eines Übels,

wird aber dann in weiterm sinne ge-

braucht, so daß es überhaupt ein nicht

Vorhandensein bezeichnet, öfters wird

rät und biio^ neben einander gestellt,

und die bedeulung dieser beiden Wör-

ter liegt sich sehr nahe. I. bnoz;

in impersonellen Sätzen, vgl. Gr.

4, 245. 1. da^. e^ wirt mir buo^,

a. ohne sächlichen genit. wan ime da^

niemer mere sal werden buo; von der

quäl soll er nie erlöset werden En. 3526.

eij (es Pfeiffer) wirt dir lihte huoT, viel-

leicht läßt sich dir helfen Bari. 17, 2 5 .•

auch in der hs. des freih. von Lafiberg

steht ejj, nicht es. vgl. 2. da^ ist buo^.

b. eines d. wrt buo; es wird hinweg

geschafft, zwischen gellen zwein wirt

vil seilen nides buo^ 3IS. 2, 144. b.

vil dicke ein übel da:^ ander miio; ver-

triben : sus wirt ir beider buo^ Vrid.

127, 7. also wirt buo^ der ho'sen

geist Suochenw. 41, 1188. c. mir

wirt biio; eines d. es wird mir ent-

nommen, so wirt iu des tuskens buo^

Maria 104. dö wart im des riten

buo5 Reinh. f. 1492. der (not) wirt

iu buo^ unde rät Iw. 130. dem wirt

ouch niemer sorgen buo^ Vrid. 87, 3.

58, 15. 83, 3. doch wart im seilen

kumbers buo^ Parz. 12, 14. als im

des (des ruo^es) da nach wirdet buo/,

W. Wh. 288. mir wirt niemer sorgen

buo; MS. 1, 204. a. Boner 59, 66.

in wart und wirt da valsches buo; MS.

\, 86. a. und sol uns leides werden

bu05 wenn icir von unserni leide be-

freiet werden sollen Wigal. Zl'Sö. da^

im werde buo; siner schände rffl.s. 3836.

mirn wirt niemer jämers buo; f/rt.s. 8488.

dem wirt selten kumbers buo; MS. 2,

26. a. der swfere wirt mir niemer

buo; Bari. 2 90, 2. ich kan dir ge-

raten wie dir wirt sorgen buo; Bari.

18, 1. — wines kraft twinget sinen

man, da; im wirt sinne buo; daß er

von sinnen kommt MS. 2, I24.b. fuh-

ses un.-iU'hlen wirt im niemer buo; hat
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ei- tmiiicr MS. 2, 223. b. ode im wirt

des iiiftner buo; enie miie5e haben al-

len tac den slrit Stricker 3, 36. 2.

du; ist buo;. — ie doch ist da; de-

hein rät , und enmac niht wesen buo; 5

laßt sich nicht ändern En. 3990.

b. mir ist buo; eines d. dö stach

die trew ein scharfer dorn , da; si

leider hinken muo;: da; wolde g-ot

WUT ir sin des hinkens buo; Suochenw. 10

6, 68. II. in personellen sätzen.

1. ich sage einen buo; eines d. herre,

ich sage iuchs lasters buo; mach euch

keinen vorwarf Parz. 673, 27. 2.

ich setze buo;. nu fraget menger, 15

wie min sin gesetzet habe der sorgen

buo; y}/5. l,43.a. 3. ich tuon buo;.

a. ich tuon einem buo;. allen, die hier

sind den biut ich dienstlichen gruo;

;

wan einem tuot min dienst buo;, dem 20

wirt min dienst nimmer schin der braucht

sich über meinen dienst nicht zu he-

schiceren Parz. 320, 26. b. ich

tuon einem buo; eines d. ir tuot mir

site buo;, da; ich versage minen gruo; 25

Artuse Parz. 315, 17. swenne ir dem
tuot kumbers buo;, so nähet iu der

gotes gruo; Parz. 171, 3. tuo mir

da mite trürens buo; MS. 1, 165. b.

der tete uns maneger sorgen buo; Vrid. 30

12, 14. mir hat min ungelücke buo;

aller fröuden getan kl. 1220 L. sin

gruo; mir taete buo; angestlicher are-

beit MS. 1, 192. b. den gernden tuot

er kumbers buo; MS. 2 , 3. b. ich 35
tuon dir alles dins gebresten buo; Bo-
ner 50, 32. gedenke, wa; man an

die vart bedürfen sol und haben

muo;: des tuon ich dir alles buo;

mit grö;er koste riebe Flore 2675. 40
ein zeiter, dem halte missewende buo;

diu nätfire getan Flore 21. b. einem

des huo.slen buo; tuon ihm von dem
husten helfen , d. h. ihn aus der tcell

scha/fen Mart. 177. vgl. ich biie;e. 45
c. ich tuon einen buo; eines d. sollte

dieses buo; ein adj. sein? die täten

inme .slriten biio; des lebcns mancgen
feine hs. manchem^ krislcn man W. Wh
395, 20 (rielleirhl ist man dat. pliir. 50

vgl. Gr. 4, 245). ir tuont mich sorgen

buo; MS. 2, 191. a. 4. ich mache

buo;. a. ohne dat. der person. wer

machet sorgen süe;en buo; Suochenw.

2, 8. Mart. 208. b. mit dative der

person. ob si mir sorgen wolde buo;

noch machen als si solde MS. 1, 167. a.

blicke stf. schon Wolfram erlaubte

sich das e abzuwerfen ; später geschieht

dieses im südlichen dialecte noch weit

häufiger: der unterschied zwischen der

buo; und diu buo;e steht jedoch fest,

die leislung desjenigen , wodurch ein

übel vorhanden zu sein aufhurt. —
buo;e setzt zwar immer eine gegensei-

tige beziehung voraus , die zwischen

demjenigen statt findet, der die büße

leistet, und demjenigen, dem sie gelei-

stet wird, für die darlegung des .'Sprach-

gebrauches scheint es jedoch nöthig,

diese zwei beziehungen zu scheiden,

die folgenden redensarten betreffen mit-

hin 1. den der die buo;e leistet, den

schuldigen. buo;e unde suone der bin

ich iu bereit Nib. 1928, 3. nu volge

miner raete, nim buo; für missewende

Parz. 499, 27. dar zuo wart ir buo;

gegeben , da; si nahtes sol ir leben

spisen Boner 44, 37. ouch ist da;

gewonlich , da; man dem schuldigen

man nach riuwen sünde vergebe, und

da; er in der buo;e lebe da; er; nie-

mer me getuo Iw. 294. nu tuo mir

der zweier buo;en eine MS. 2, 88. b.

Sit ich mir; selbe hau getan, ich soltes

ouch selbe buo;e enpfän dafür gestraft

werden Iw. 152. um die selben vart

muost er gr6;e buo; enpfän Boner 85,

46. vgl. die folgende nr. 2. er be-

stät sin buo;e , da; er ir ze vrouwen

jach Nith. 6, 8. noch wil ich mit dirre

buo;e mich bewarn Bari. 402, 17.

min sele muo; in buo;e tagen da;

minen lip min muoter ie zc disen noe-

ten hat getragen ich muß ewig dafür

büßen, daß MS. 2, 256. b. swa^re

buo;e, starke unmuo;e muo; ich dul-

den MS. 1, 204. a. die muostcn liden

swa?re buo; Suochenw. 33, 21. setzet

mich in buo;;e Karaj. 34, 4. 7. ouch
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Ijal mich iwer fiümekeil derselben scliulde

hie ze slat wol ze buo^e gesät Erec

1004. den setzet man des ze buo^

Ls. 2, 215. -— am häufigsten sagte mau
ze buoze stän sowohl uhne objectiven 5

casus: ze höher buo^e stuont der slrit

Lanz. 4489. da^ ich ze buo5e wolde

stän Bari. 402, 11. wa^ ob du noch

ze buo^e stäst Bari. 203, 31 ;
— als

auch mit dativ der den klüger und 10

einem accus, der die schuld bezeichnet:

ir sult es mir ze buo^e stän Iw. 35.

vgl. die anm. von Lachm. da miie^en

wir ze buo^e stän der Sünden MS. 2,

160. a. den ich vil leides hän getan i")

den wil ich sus ze buo^e stän Bari.

15, 32. wie ir mir ze buo^e wellet

stän um da^, da; ir mir habt getan

Trist. ISl. 2. denjenigen, de7n hxioie

geleistet wird, dem leit getan ist. die- 20

sen kann a. der von buo^e regierte

genitiv bezeichnen, gotes buo^e Bari.

102, 30 ist die buo^e, die gott gelei-

stet wird. — b. der beleidigte , und
so auch der kranke, gert oder gert 25

niht buo^e verlangt, daß seine be-

schwerde gehoben werde MS. 1, 73. b.

buo^e enpfähen kann der beleidigte, so

wie der schiddige : da; got wolde miiie

buo^e enpfähen Bari. 280, 24. vgl. 30

«r. 1. dem beleidigten wirt buo5e ge-

tan, und so auch dem siechen, wenn

seine krankheil vertrieben wird: beeret

wa; ich zuo der buo;e tuo, heimlichiu

wort stü^e ich dar zuo : den besten 35

willen striche ich dar MS. 1 , 73. b.

der löwe zeigt seinen fuß dem Hirten

dar umbe daz im wurde buo; und heil

an sinem fuo; getan Boner 47, 22.

wenn einem des huosfen gebüe^et wirt, 40

so muß dieß heimlich geschehen; swenne
e; ieman siht, so hilfet solche buo7,e

niht h'olocz. 113.

volbiio^c stf. satisfactio sunt. 1 6.

02. vgl. Graff 3, 228. -45

zehenlhuo^e stf. büße für ver-

Säumnis des zehnten. Diut. 3, 473.

buo^sac, buo^wirdic s. das zweite

Wort.

biie^ec adj. zur buo^e geneigt. 50

buinberbüe^ec adj. ir vürsten nu

Sit grüe5ic, den vrumen kumberbüe^ic

Frl. 333, 8.

büe^e (ahd. buo;ju^, prät. buo;te

(bliebet Ottok. 24. a. vergl. Lachmann
zu Walth. s. 164), swv. schaffe ein

übel hinweg (Gr. 1,951. Graff 3, 22-i^.

1. ich bliebe a. ohne weitern beisatz.

hästu hie gebiie;et niht, da; muo; der

sei da leiden Suochenw. 42, 152.

b. ich büe5e eines d. da kan man
sühte blieben los werden Vrid. 163, 16.

c. ich büe^e mit einem d. büße für
etwas. den selben tuot ouch liegen

Ave : ja büe^ent si da mite dadurch,

daß es ihnen wehe thut MS. 2,20 9. b.

2. ich büe;e einem, si kan ouch blie-

ben dem rettung bringen, dem jämer

ist kunt MS. 1, 195.b. wil er in bei-

den sin geliche süe;e , nu sprechent

wer dem suchen (gedruckt den) danne

bliebe ob er (der süe;e) des süren

schaden gewinnet MS. 2, 144. b. ich

wil im büe5en über reht Stricker 3,

68. vergl. die anm. 3. ich büe;e

etw. a. ohne weitern beisatz, hebe es,

vergelte es. Dina selb ire hele biwor-

ven laster unte si da; puo;ten anders

denne si scoUen Gen. fgr. 2, 77, 12.

da; er al sin schulde buo;te unz üf

ir hulde hc. 144. Bari. 97, 9. der

büe;e miniu leit Nib. 1197, 3. büe;et

armer Hute kumber Wigal. 11541. da;

mer ist tief unde na;, doch büe;et durst

ein burne ba; Vrid. 114, 17. er buo;te

alsus den hunger sin Bari. 107, 23.

da buo;tent ir min ermekeit Bari. 92,

40. habt ir deheine not von mir die

sol ich büe;en Trist. 1511. als e;

gut be;;er unde büe;e Trist. 14864.

da; büe;e icli fli;icliche Stricker 3,59.

Margrieß rühmt sich der schlage, die

er auf Olicier gethan: Olivier hört es,

und sagt da; sol ich büe;en. reitet auf

ihn zu und erschlägt ihn. Karl 66. a.

da; ir gebtere min swcere noch büe;e

MS. 2, 28. a. b. ich büe;e etw.

an einem, dö Effraim dienot den ap-

gotern, da; buo;;ot strafte got an im

als er verdient het umb in Karaj. 76,
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n». der lOl iiiohtc an mir wol hie

l)iic/,on trieder gut machen swa^ er ic

j:releto hc. ()"2. c ich biieije ehv.

mit einem d. von einem d. der mit

des libes arebeil ze rehle siinde büe- 5

ijen wil MS. 2, 256. a. — ob an si-

nem miinsler iht zesHITe da; er e; buo;5te

von des kiineges golde Serpat. 2147.

j. ich büe^e einem elw. got büe^e in

luwer unwerde; lehn /«r. 235. si buo^te 10

ime daz ungemach. kumber unde not

hc. 62.207. er buchte in ir kumbers

not yVitjal. 11623. ir grüe^en mac

mir sendiu leit und trüren b tiefen MS.

1, 192. b. icii sei e; aber der süe- 15

/,cn be^^ern unde buchen Trist. 5234.

den buo;te kiinec Heltel nuo ir anden

Gndr. 473, 4. den schaden sei ich

mincn lielden blieben Gudr. 1422, 4.

einem den kumber, die siecheit bücken 20

Karl. 2 74. 14. 13, 38. bliebe im die

sunde diu ßarl. 106, 37. so büe^et

ich siner hulde vil g-erne niine schulde

Bari. 280, 25. er buo:^le im da; ki-

chen und da; kallen schafj'le ihn aus 25

der weh Marl. 17 7. — der karge

birget sine hiil)e in bor und in erden.

c da; er gebiie;el drabc hi;e eim ar-

men sinen kumber v\ erden MS. 2, 202. a.

b. ich büe;e einem eines d. nu büe- 30

;et mir des gastes , da; iu got des

Schaches biie;e schaffet, dafs ich nicht

langer als f/asl hinaht hie morgen dort

sein müsse, dafs galt dagegen euch vor

raub bewahre UV///Ä. 31. 32. man sol 35

iu gerne hiie;en swes wir gebreslen

han dem mangel abhelfen ,
über den

wir zu klagen haben Nib. 907, 3. ir

enwell uns danne des tödes gerne büe-

;en ron dem lade befreien, wir miie- 40

;en hinl slerl)en Gudr. 1202, 3. er

buo;le mir des hunslen befreite mich

von d. h. hulorz. 1 1 3. im sol min

karker shies libermuotes biie;en zur

strafe seines Übermuts gereichen Gudr. 45

63H7 fmufi wühl heifsen in, und ge-

hört zu ',). 7. ich biie;e einen.

mache ihn l)ii(;;cii . strafe ihn. gol

btie/<'l einen mit libes suht Ls.'.\. 60.

gol häl in der allen »• u m siindc ge- 50

bue;l mit ach und \vt5 Suochenw. 39,

7 0. 8. ich hiie;e mich eines d.

er ne welle sich es huo;;en unde welle

e; gar verla;;en Karaj. 4, 14.

l)iicv;on stn.

aiit^viiiihiic^cii stn. geben einer

antwort, wodurch gebiio;el trird? ich

man dich (Maria) ouch an da; anlwurl-

biie;en Frl. 2, 5.

J) lieber der welcher bessert.

allbiie^fi" (im Augsb. ,«!/r. Freib.

s. 3.5. alpu;;er^ der schuhflicker. Schrei-

bers urkundenb. 2. 147. 152. 162.

Pass. 327, 21. 43. Mone ultd. schausp.

2, 326. renovator allbulzer Die-

fenb. gl. 2 35.

scluioclibüe^cr schuhßicker. überl.

1444.

iiiig'chüc^et adj. pari, swa; der

Sünden ie gewan , sint si ungebüe;e(

dar komen warn. 3101. noch was in

Hngebiie;el Gudr. 486, 2. wirls un-

gebiie;t leseb. 953. 27.

gcbüe^c sin\ 1 . ohne weitern

beisatz. Urne btifie. ich gebiie;e mit

dir itir beide gebüe;en MS. 2, 256. a

2. ich gebiie;e elw. hebe., tilge, bessere

es. den durst gebiie;en Walth. 30, 5.

diu frouwe min mage; wo! gebüe;en

MS. 1, 13. a. sol ich da; hie gebiie-

;en nihl MS. 2, 257. a. der smit ge-

biie;et briinne, isenin gewant pf. Kuonr.

192, 3. halsberc Karl 70. b. 3.

ich gebiie;e einem elw. müesle ich;

ime gcbüe;en £'«.11334. si mac mir

gebiie;en wol den kumber Walth. 120,

18. er hatte gesagt da; er worte

arzät wjpre, und künde gro;e swapre

von Worte wol gebiie;en mit arzenien

süe;en Barl.il, 15. wie er sine grö-

;en schulde gebiie;le goles hulde Bari.

343. 30. da; ich Crisle dem vil süc-

;en immer miige gebiie;eii die vil nn-

rehlen schulde Bari. 346. 10. — da

mit mahtu gebüe;en mir minc wunden

Tnnd. 43, 5. 4. ich gcbiie;e einem

eines d. der staar klagt dem falkeu.

dafi er sich nicht hoch in die lufl

schwingen könne, sondern sich immer

ror den sloßrogeln in die dorne rer-
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stecken müsse, u. fügt dann die bitte

hinzu des g-ebiie^el mir, so sit ir guol

lehret mich, gleich euch, in den lüften

schweben a.w. 3, 236. des (smerzen)

enmohle ir wip noch man gebüe^eii

H. Trist. 4 (»20. Heinrich von Vei-
decke mußte in seinem niederd. st.

ich liüe^c sagen ich böte, und hatte

mithin reime , n-ie sie im hochd. sich

nicht immer fanden. En. 4274 schrieb

er babit iuwer ungemach iibele (euern

ungeviiegeii zoni) da mele gebot (rf. i.

gebölet), ih wet wol dat he haben

mot unse loht er te wibe. dieß machte

der hochd. Schreiber zu einem sinnlo-

sen gebuo^imuo;, ebenso MS. 1, 20. b.

dat se mi der sorgen gebot mich mei-

ner sorgen ledig macht, und reimte

richtig tot (thut), woraus dann icieder

ein sinnloses tuot: gebiiot gemacht tcur-

de. (reime wie gebüe^eu . viie^en En.

i 1334 machten, keine Schwierigkeit). —
daraus geht deutlich hervor, daß ent-

weder Heinrich seine gedichte niederd.

schrieb, oder daß er von niederd. rei-

men sich beschleichen ließ.

verbuche sitv. mit liebe leit ver-

l>iio:^eu T. Wilh. 38. a. da^ sol er

mit dem rehlen verblieben Schemn, str.

art. 13.

HIR S. ich BIR.

liÜR S. ich BÜWE.

BÜR eigenname. rois ßfir von Siglimessä

W. Wh. 74.

BURG S. ich BIRGK.

BiiRD stm. ein von einem hengsle und
einer eselin gezeugtes pferd. Q/at. bnrdo).

1\. Jahrb. der Berlin, gesellsch. für deut-

sche spräche, b. 4. s. 236. 237.

hiii'discli adj. ein bnrdisch missrat

das. 136.

BÜRDE S. ich BIR.

rOREL S. ich BIH.

ßi'RCE s. ich bir(;e.

BÜRLINC S. ich BIR.

BüHCUNDE (/a/. Burgundio) swm. Bur-
gunde. der sing, noch unbelegt; der

plur. die Burgonden Nib. 526, 4. der

Burgonden Mb. 426, 2. 439, 2. der

künec von Burgonden Nib. 933, 1. vgl.

Gr. 2, 343. Hiirgmidcii hint, Gün-

ther von Burgunden lant Nib. 439, 2.

730, 3.

BiRGiNjOYS einer aus Burgund. Pari-.

5 416. W. Wh. 14. 15. 126. 151. 269.

BÖRNE S. ich BRINiNE.

BURNE S. BRUNNE.

Bi'RNEGEL adj. esl geniis liiiclurac me-
dium iiiler rubeum et croceum — fgr.

10 1, 362. sollte bürnegel zu schreiben

sein ?

BÜRSTE S. BORST.

BURT S. ich BIR.

BÜRZEL S. PURZEL.

15BÜSANT stm. eine falkenart . faico buleo

3Jeier u. Mootjer dichtungen s. 24.

BUSCII S. BOSCIIE.

BUSCH (plur. biusche) stm. 1. unter

andern kriegerischen spielen wird W.

20 Wh. 187, 14 erwähnt hie mit poyn-

der riten, dort mit püschen striten :

2. bausch am sattel. ich kom mit hurl

so an den man , da^ ich im von dem
satel dan reit husch und ouch den ste-

25 gereif frauend. 270, 17. 3. in den

folgenden stellen heißt biisch ein stum-

pfer schlag, nach welchem die geschla-

gene stelle anschwillt, und erinnert an

unser 'bauschen . Richart sluoc im da

30 starke biusche (:geriusclie) Turn. v.

Nantheis. Maßm. denkm. 146. a. si

liden leides biusche (kiusche) Mart. le-

seb. 761, 21. vgl. 765, 29. von dem

herten biusche (: kiusche) a. w. 3, 87.

35 den zweien was niht worden da waii

ungevüege biusche grö^ Ls. 1, 281.

da; ir dem kinde hat gegeben als un-

gevüege biusche Otte 137. starker biu-

sche pflegen troj.

40 biusche stm. schlage (Gr. i , S'ilJ.

von nillichen sporslegen begundens d'ors

biuschen Latiz. 2545. mit siegen er

in hiusle das. 1925. den vvin er bust

(?) leseb. 967, 8.

45 jjebiuschc st7i. redet ieman der-

wider, dem slahent ein gebiusche (:ge-

riusche) den schlagt blau und grün

fragm. 40. a.

busIne, büsüne altfranz. buisine, bosine,

50 aus dem tat. buccina, sirf. posaune.
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nianec pusöiie lüte vil krefleclich erdo;

IS'ib. 751, 1. (He hellen businen mit

krache vor im g-äbeti (I65 Parz. 63, 2.

galm von mengen businen W. Wli. 19,

'25. da wart vil busine erschalt W.

Wh. 225, 13. aht hundert pusineii

hie; blüsen rois Kalopei;. in sime lande

man noch Avei; da/, pusin da wart er-

däht : ü; Thusi die wären bräht W. Wh.

360, 8. der starke krach der pusin

W. Wh. 403, 15. zwo busüne selten

swigen , die blies man Wigal. 8880.

hiisune swv.

hiisuiicn stn. busunen, floitieren

huob sich des morgens fruo Nib. 1456,

1. vil püken, vil tambüren, businen,

und floytieren W. Wh. 34, 7.

biisuncr, busünaire slni. nach

den selben reit pusüner, der man och

bedarf Parz. 19, 7. pusüner gäben

düzes klac Parz. 379, 11. swa; der

doner ie gedo; und al die pusünsere.

op der erste waere bi dem jungesten

dinne und bliesen nach gewinne, e^n

dorft niht mer da krachen Parz. 567,

20. busüna>re giengen den Iruhsae^en

mite Wiffal. 9449. busunsre bliesen

ein reiseiiot vil hö auf diesem hohe bla-

sen wird ein vorzüglicher icerl gelegt

frauend. 295, 28.

Bi TKL S. ich BIUTE.

gCBÜTLACHTi? ist einer swarz, so hei^t

er 'W15 als ein gebüllachli krä' Ls. .5,

328. iceiß wie eine . . . krähe,

das beiicort ist mir durchaus nner-

klärlich.

bCt stf. sliick einer pferderüstung. u:i-

der dem saltel diu biit f kröl) fragin.

30. a.

Bi'TK , BVTTK
, üuch IjC TKN falid. huliuna,

butin^ sw. u. stf. gerundetes gefafi zu

rerschiedenem behufe. rgl. das genau

verwandte bolech. Gr. 3, 457. Graff

3, 87. er hie^ in sitzen blo^ in eine

hüten Engelh. 0341. ein bülten si bar

für do iruoc vol luochen, diu si sohle

wcschcn Roncr 4^, 6 0. ouch aliten

die bulligliLTc da; seilen in si diu biillc

liere Henner 052. er hie; in werüu
in eine hüte wallciidi.s oleies Leyser

pred. 77, 37. vgl. 140. di buten brach

myst. 1, 156, 17.

winbiite weinbütte. vas vinarium

gl. Mo7ie 6, 213.

5 bütelin, bolleliii sin. kleine bütte.

zwei bollelin wassergefaße diu wären

rot guldin Ernst 25. b.

bütensere stm. bütlner, bölticher.

beitr. 66. 67. leseb. 1010, 28.

lü BLTEGL^ERE stm. (franz. boutillier^ der

schenke an einem fürstlichen hofe. Marl.

60. 283. die büttiglaere Renner 651.

ir puligler das. 4632. vgl. hüte.

BUTER 7«.? f.? die buller. — in frühe-

15 rer zeit wohl nicht allgemein hochd.

eine gl. (Hoffm. sumerl. 34, 58^ über-

setzt butyrum, milchsmalz. er pot in

puterin Mos. 1 6, 27 D. gemüret ö;

buter wachtelm. 64. vgl. Graff 3, 89.

20 Sclimeller 1, 225.

butermilch, bulersebibe, biiter-

va^ s. das zweite wort.

EiTEKicH stm. schlauch, sumerl. 19, 76.

29, 47. 51, 70. gl. Mone 7, 592.

25 vgl. Gm/T" 3, 90. fdgr. 1,362. Schmel-

ler 1, 225. vgl. hüte.

BITTE swf. hagebutte. wi; als ein sne,

blanc als ein swan, var sani der bul-

len bliiete Gfr. lobges. 23, 10. vgl.

30 die anm. Frisch 1, 159. b.

bagebiittc swv. hagebutte. paliu-

rus hagen vel ageleia vel hagebinta

(so) vel wechalter sumerl.

Bi'TTE S. Bi'TE.

35 iii'TZE swm. 1. der poltergeist, butze-

mann , der sich durch b(j;en, but^eu

vernehmen läßt (vgl. ich biu;e^; so

wie auch derjenige, der sich vermummt

und einen solchen geist vorstellt, vgl.

40 Grimm d.myth. il4.95 G. si sclicnt mich

nihl mer an in butzcn wis l)V/y//j. 28,37.

den bulzen vorht er kleine als man do seil

von kinden Tit. 10, 144. die tänzer

müssen in der hülle mit irme meisler,

45 dem butzen dem teufel tanzen üf koln

iti (lammen ulld. bl. 1,55. so bi;

mich bulze Ilälzl. 2, 74, 136. 2.

irgend etwas, das kurz, klein, abge-

stumpft ist, rgl. Ilöfer Österreich, wb.

50 1, 132. a. ein kleines kind. Sclimel-
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ler 1. 230. b. klumpe, müsse, die

abgeschnitten, ab geputzt , weggewor-

fen wird. ei wart nie dehein butze

so öngcsllich alsani der lip. swemie

diu sele g-erümet in, son hat er kraft, 5

son hat er sin ; des legt man 'n vil

unwerde zuo den kroten under d'erdc

etc. fundgr. 1, 315. der leichuam ist

ein ungehiurer butze Marl. 116. c. in

des swebils butzen Mart. 111. sin 1 1)

schoeni waere mit urdrutze gar ein un-

gehiurer butze Mart. 253. 224. der

winterbutze, den Oberlin 2 041 anführt,

ist eben so wie aprilbulze, schneebutze

(Schmell. wb. 1, 230^ zu verstehen, n. K")

an keine 'larva hiemalis' zu denken,

doch vgl. Seb. Brant leseb. 10G3, 28.

hinderbutzc swm. butze, mit dem
man kinder schreckt, od. kleines kind?

ob er mich ungeslageii lie5 und mich 20

ein kinderbutzen hie^ Ls. 1, 617.

butzcnjjiiul? MS. H. 3, 451. a.

biitzcl stn. kleiner butze, ein wih-

tel Ls. i, 380. auch scherzhafte be-

nennung eines kleinen kindes. Stalder '^ö

1, 251.

butze swv. 1 . schaffe etwas weg.

vgl. butze nr. 2 u. Irisch 1, 16 0. a.

ich la^ in wa^^er bülzen Qhds. putzen),

so wil ich sin guot nützen Helbl. 1, 30

988. 2. kleide aus, schmücke auf.

s. Wackernagel wb. zum leseb. LXXVIII.

nhd. putze.

gebutze stn. exfa sumerl. 31, 27.

nuTzic ? swv. die beiden vuorten steine S.j

zuo, beide späte unde vruo. — si wür-

fen abe der blanken vil al umbe die

burc her unde dar. die bruoder nä-

men des war unde bulzten harte vür.

da^ man die burc iht verliir livl. chron. 40

8243. die bedeutung des Wortes er-

rathe ich nicht; gehört es zu dem.

sUtmme biu^e ?

Di'TZE (ahd. pu^^a^ stn. u. stf. brunne, pfü-
tze. vgl. lat. puleiis Graff 3, ^5 3. in der 45

Hölle, da diu unerfulte butze (:antlutze)

des abgrundes ü; tie^5en , unt da er

sähe vlie^^en die bechwelligen bache

unt fiur Schober chrache tod. geling.

896. in dem blitze Gr. w. 1, 743. fjO

c^f/. 2,666. dingoll und din gesteine

wirf ich in die puze pf. K. 150, 5.

nu vernemt von der butze wie man
die nutze Tundal 47, 5 1 .

BuwK, bCwete, gebüwen, biuwe, böte,

BOUWE,, BOUWETE, GEBOUWEN Vgl. Gr.

n, 194. Gralf 3, 16.— dieses coll-

wort erscheint stark nur in seinem

particip, und selbst dieses lautet bis-

weilen gebouwet. das Präteritum lau-

tet bisweilen biute a. H. 268. Lanz.

5527. Ernst 2056. Flore 7407. vgl.

Lachm. zu Iw. z. 415. biuwen m
reime bei Conr. s. Haupt zu Engelh.

5222. bei der unzuverlüssigkeit der

reime sowohl als der Schreiber lassen

sich für das Wörterbuch die drei for-

men nicht wohl trennen. — in hinsieht

auf die bedeutung des tcorles zeigt sich

zwischen den drei formen kein unter-

schied, ich büwe, oder biuwe, oder

bouwe. I. ohne accusativ. a. ich

siedele mich an
,

wohne. got hie^ in

sin lant rümen, sprach er scolte alsuä

püen von sineme chunne so verre, in

unchunde Genes, fundgr. 2, 29, 42.

si gewunnen so niichelen richtuom, da^

si sament ne muhten püwen das. 30,

25. die liute da er under buwete das.

33, 38. si büweten gerne in ire lante

das. 50, 25. so er fröliche lebete,

vil clärliche buwete itfar/m. c. ^/. 2818.

si Silin mit ime büwen in der himeli-

sche Iherusalem das. 3095. wil du

samet ir iemer buowen (1. biuwen : ge-

Iriuwen) Maria 87. der ie von erst

began büwen hie ze lande (D. bouwen)

IiD. 284. mugt ir in himile bouwen

Cschouwen) Walth. 36, 20. b. be-

stelle das feld; lebe als bauer, treibe

landicirtschaft. Nöe begunde dö bü-

wen ,
sinen wingarlen pllanzen Genes,

fundgr. 2, 28, 25. er tele sam der

guote rütäre der gerne wole böwet

^:gehouwet) pf K. 279, 26. liute.

die bi ir da sint, miiej;en büwn und

riuten Parz. 117, 17. sam tuo du

mensche, und binve enzit ... du mahl

hie büwen unde Sfen MS. 2, 166. a.

die ohsen begunden buwen (1. biuwen :
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{jclriiiweiij troj. 71. c. bouwe mit dem

pliliiogc sei bauer IJelmbr. 547. c.

baue, den e Öfen regenbogen mit fröu-

den was gebouwen die wähnten im

besi/ze des grüßten (jUickes zu sein, die 5

sich luftsclilösser gebaut halten kl. 1095.

swer den fröuden wil getrihven , der

\\\l üf ein wölken büwen Mar/. 78. c.

biiwen uf ein is aiix/h. I 7. a. vgl. Grimm

zu Vrid. 1, 10. II. mit uccusativ. 10

1 . ich habe einen ort zu meinem auf-

enthalte. In diesem sinne des voll-

irortes biiwet der mensch, der vogel,

der /isch, — die freude : gebaut wird

erde, ritlie, lant, eilende, krei^, riiic,— 15

lan, hac, wal, strafe, phat, reise, —
liDs, sal, va^, ast, banc,— himel, helle

— ünde, wa^^er. mist,— herze, muot.

— ttach dieser letzten Ordnung sind

die folgenden belege aufgestellt. die 20

wile er unser erden geruoche buwen,

so wil ich da:^ er hie nider la^e sich

troj. 149. a. sin riebe büwen Latnpr.

Alex. 405. er muo^ vil angestlich gene-

sen der bouwet so diu riebe Bit. 3. b. 25

ich wil da^ künicriche ze INormanie

büwen Gudr. 1285, 3. ich wil dich

einem manne geben, der mit dir bouwe
diniu laut kl. 2135 L. wir niüe^en

dicke fremdiu laut heimlichen unde bü- 30

wen rns^9533. ir mugel iuwer lant

mit fride bouweu Karl 27. b. da;^

el ei ende büwen Roth. 234(J. du/,

enelende bouwen kehr. G3. b. des

muoir ich von ir da^ eilende biuwen 35

MS. 1, 173. b. daij eilende büwen
mijst. 1,343,20. seit ich halbe; da;

ich wei;, so müesl ich büwen vremden
krei; das land räumen Vrid. 75, 1.

ich lä; in den krei; iine angesl bin- 40

wen troj. 101. b. C- da; ich iuch Sfi-lie

biuwen di.seu krei; troj. 1 (i I . c. da;

da biuwel sinen rinc troj. 154. c.

—

ich so! büwen disen tan Wigal. 5835.
den hac biuwen troj. 7. a. da; wal 45

si bouvveten si-re waren beständig auf
dem SchlachtffIde Bit. 37. b. in allen

>ier enden ijoiiwenl si die slrü;e
Gudr. 145M, 3. ich bouwe der miniic

slrji;e meine geliebte ist ein tolles glas 50

a. ff. 3. 25. so gereit und so gerät

also da man einen i)hal alle läge bü-

wet Herb. 14091. sülich grö;e reise

nie nie gebüwen wart eine solche stre-

cke weges wurde nie von reisigen be-

decket gr. roseng. 9. b. — si büweten

da; siechhüs Iw. 283. diun büwet niht

der zühte sal Winsbekin 8, 7. war

umbe spricheslu da;, da; beide minne

unde ha; ensaml büwen ein v a ; lic.

257. min ungesunt gelichet eime der

ein ast müeste büwen zaller slunt MS.

1, 74. a. den dürren ast hän wir ge-

bowil Ulr. Wh. 93. b. vgl. der ast.

einen ast büwen an den galgen gehängt

werden Mor. 15. b.— ich wil bouwen

dise banc a. w. 3, 14. da; himel-
riche büwen Diut.3, 401. die heile

büwen Hartm. v. gl. '2^35. Karl 41. b.

die ünde büwen auf dem meer sein

Gudr. 287, 4. diu wa;;er biuwen

troj. 102. c. ein wa;;er liuter unde

vriscii, da; biuwet einer hande viscli

troj. 147. — ich müeste biuwen einen

mist dem armen Jobe vil gelich En-
gelh. ()08G. din herze nu vreude

bowe freude wohne in deinem herzen,

kumt dir diu kint ze schowe 'Juri. Wh.

107. b. diu vreude bouwet minen muot

a. w. 3, 20. 2. bestelle ein feld,

mache es tragbar. a. im eigentli-

chen sinne, bouwen dise wuosliu Ka-
raj. 12, IG. der e diz (landj ge-

riule, und der e; dannoch biule a. lleiur.

2G7. da; lant was gebüwen über al

Wigal. 453G. b. in bildlichem sinne.

wir büwen die minne, und suochen danne

an ir die lust; sone birt si niwan smer-

zen Trist. 12241. Eva büwele ir art

machte es wie die weiber alle, und tet

da; ir verboten wart Trist. 17 955.

Orlewin und Mörune die büweten da;

lant also nach gro;en eren (indem sie

tapfer strittenJ Gudr. 873, 1. ;{.

ich pflanze, säe. a. im eigentlichen

sinne, der leite unde büle reben Bart

2 54, 17. vgl. oben I, b. b. in bild-

lichem sinne, bouwen den ewigen tot

Karaj. 3G, 1 I. sone birl si (die miuui')

niwan smerzen , ung-iiot , unl'rulil . und
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unart; als e; an ir gebüwen wart Trist.

12248. sine moliten noch enkunden

nie durch kein ir ang-est verlän sine

bouweten den arcwan Trist. 16490.

4. ich baue ein gebaude, gerüste, nest 5

etc. er niac wol wesen riche, der si

hie g-ebouwen hat Mb. 1 548. d. c. d. H.

einen herlichen sal den het er heilen

bouwen Nib. 7297. r. d. H. der

Jerusalem böte Bari. 59, 23. du K»

solt eine veste büwen gote Bari

159, 13. die Kriechen hieben buwen

(: g-ebruwen) swes man ze Sturmes not

bedarf troj. 172. a. Priam begunde

Troie büwen (^:
getriuwen) troj. 175. c. 15

des wart Dieteriche ein hüs dar in ge-

büwen Engelh. 5246. die schoene burc

büweten ( : ernüweten) Ernst 2056.

ein kemenäte was gebuwet H. Trist.

2681. 20

bluwen stn. bauen, üf einen grim-

men herten strit geziuhet sich diz biu-

wen (:getriuwen) troj. 13426.

bii, boii (-wes) stn. 1. die land-

icirtschafl. lieber sun, nü bouwe : wan 25

nieman wart sötiuwer. sin höchvart wa?re

kleine, wan durch da^bou al emeHelmbr.

560. 2. bauen eines gebäudes. sus

muose da^ bü beliben Servat. 2000.

bü, boii stm. 1. bestellung des 30

feldes; bestelltes feld. mir hat der schür

erslagen den besten bü den ich hän

Iw. 110. ich wil seihen bü fliehen,

den da5 fiur und der hagel sieht, und

der wäc abe tweht c. /femr. 787. 794. 35

al den bü unz an des strowes wisch

will er ersetzen W. Wh. 256, 27.

in ist bü wol bekant ihr, hauern, ver-

steht euch auf ackerhau Haupts ztschr.

2, 88. die von relite selten pflegen 40

büwes mit ir pfluoge Nith. 13, 5. ich

wil sehen , ob deheiner slahte bü hie

si Trist. 2525. diu erde was ein ma-

get dannoch; wan kein schrunde noch

kein loch dar in von starkem büwe 45

^ie Silc. 3477. ir etelicher gienc ze

sinem büwe Roth pred. 79. dem manne

ist ba^ mit bouwe dan er mit swerlen

houwe ab den vinden ritters pris Helbl.

1 , 832. 2. der bau eines hauses. 50

nestes etc. ; das gebaude. swer büwes

ie begunde, ha; denne ich sprechen

künde von dises büwes veste. hie ist

von büwe vil gesagt Parz. 403, 15. 24.

Etzele het an bou geleit siiien fli; ?iib.

72 93 V. d. H. so gesshe ich desle

ba^ von büwe manigen schoenen list

Flore 38. b. — da^ ein swalwe ze

Irlande kaeme. ein frouwen har da naeme

zir büwe, zir geniste Trist. 8609. sin

büwe wart volendet troj. 98. a.

{>ebü, geboii stm. jjebüvve,

jjcbliiwe stn. ? 1 . bau
,

gebaude.

eine müre von starkeme gebüwe Herb.

1772. Clos.ckron. 102. ir sult obene

ligen üf dem gebüwe myst. 1, 237,

12. 2. bestelltes feld. ichn versach

mich niht hie gebiuwes noch Hute

Greg. 2 795.

ing'ebü innerer bau. Hützl. 2, 39, 8.

veUg-ebii bestelltes feld. Walther

76, 18.

sidclbü stm. bau zum irohnsitz.

Oherl. 1498.

urbü oder auch iinbii stm. ver-

fall eines gebäudes. Schmeller baier. tcb.

137. Schmid 526. es leidet keinen

Zweifel, dafi so trohl unbü als urbü

sprachgemüß ist.

biidlne, biigeraete, buknelit, bü-

Iclbe, biiman, bümelster, biivät,

burebt, biisache, bütcll, büwec s.

das zweite wort.

biuwec adj.

witbliiwec adj. weit aus einander

liegen de gebaude habend. Schmeller 1,238.

biiLaft adj. was bü, gute bestel-

lung an sich hat. so wirt der aker

bühaft pf K. 280, 3. ein bühaft lant

g. Gerh. 1258.

unbiihaft adj. nicht bühaft. Schemn.

br. art. 4.

büwenlicb adj. von festem baue.

er vant der bürge wite da^ ieslich ir

Site stuont mit büwenlicher wer Pari-.

564, 29.

binvelinc stm. anbauer: colo-

nus sumerl. 4, 74.

bür stm. 1. haus. s. Graff 3,18.

2. Vogelbauer. Müglin s. 34. Gölting. As.

19
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hi'lchur sacelluni sitmerl. 15, (JG.

rgl. Gmff 3, 18.

bomva^re, hinvaere (ahd. büäri

Gralf 3, i^) stm. bauer. mit friea

bowfpren aneg. 13, 71. .5

bür Stent, bauer, das gegentheil von

der herre, später auch ton der bur-

gaere. er macht da biirger vil ü^ bii-

ren Lohengr. 84. tgl. leseb. 923, 38.

40. 927, 32. 'Woher, trotz aller eg-a- lo

lite und überte, ein solcher unterschied

des Standes? Anttcort. du bist zu

spät kommen: bis du ein bauer. Als

Adam mit Eta etlich jar gehaust hat,

kam unser hergot zu ihn, fragt wie 15

til kinder sie zeugt helfen tnd wo sie

weren. Eta het in kürz so til kind

gehabt, das sie sich dero tor got ge-

schemet. hett allein die schönsten für

den herren bracht, die andern tnder 20

ein kuef gestürzt, tnd in ein strohau-

fen terhallen. Da sagt der herr: bis

du ein fürst, du ein grafe , tnd du

ein bapst, du ein edelmann. Als Eva

sah, das es so wol gieng , eilet sie 25

bald mit den andern auch zum herrn,

sprechend: dise sind auch mein, herr.

aber sie kamen zu spat, die guten

ämpler waren alle hin. Da sagt er

zu ihn, so noch das har toi stro het- 30

ten, bis du ein buur, du ein tuglöner.

du ein handwerker. Also kamen bau-

ren und edlen auf.' Francken sprichir.

1541. 1, 46. tgl. auch Jac. Grimm:
' die ungleichen kinder Evas ' in Haupts 35

zeitschr. 2, 257—2G7.

burenslac s. das zweite wort.

biiirisch adj. dem stände des bau-

ren zugehörig. seht ze discm biuri-

.schen man, wie wol er sine rede kan 40

Greg. 953.

burscliaft stf. gemeines tolk. er

i.sl iiiht tump der sich beschiel da^ er

niht wart l(jii<^cnhafl bi iingelriuwer

burschaft fnach Grimm: wer sich vor- 45
sieht, daß er durch das leichtsinnig

schwörende gemeine tolk nicht seine

suche rerliertj Heinh.
f. s. 346. 2.

gesammlheit der bauern. Lohengr. 72.

{f<'bur stm. der nachbar. grö^e 50

sliure gäben die gebure sant Servacen

hfis ze be^^erunge Servat. 2892. swä

brinnel mines gebures want Vrid. 122,

5. dagegen: swä brinnet mlnes geba-

ren want MS. 1 , 44. a. svver niht

\vi55e wer er si, der schelte siner ge-

bore dri Vrid. 62, 17. vil manec laster

in vergät, der sine gebure willec hat

Vrid. 121. 17. 19. 20. des ein gebure

dem andern tuot komet dicke Ion Rh.

fuchs s. 3(5.

g'cburc
,

g'ebur stcm. auch stm.

der bauer im gegensatze zu der herre.

auch der vrie biiman heifit gebure, so

wie auch meiger a. Heinr. 271. 281.

1394. 65 het der gebure (: üre) /er.

25. swie ruch ich ein gebure si ht.

136, 2. swie gar ich ein gebure bin

Iw. 136, 25. den gebüren schadet,

sint si rieh, wirt in der vogt ze hei-

melich Vrid. 122, 7. ein gehöre ge-

nuoc eren hat, der vor in sime dorfe gät

das. nieman also nähe scbirt, so da

ein gehöre ein herre wirt das. der

herre und der gebor MS. 2, 198. b.

si wären gebure, und niht von höher

art Bari. 323, 16. der gebure rief

dem wibe sä Wigal. 5458. Der un-

terschied zwischen der gehör, -es und
der gebure, -n, dem zufolge das erste

nachbar, das zweite bauer bedeutet, ver-

lor sich erst sputer, wie MS. 1, 44. a.

terglichen mit Vrid. 1 22, 5 zeigt, auch

gehör St. gehöre gehört der spätem

zeit. gehör di tun geburlichen 7nysf.

\, 31, 4. — gehöre wird auch als

.Schimpfwort gebraucht grö; gehöre di-

cker kerl Gregor. 2619.

dorfjjcbur stm. dorfbauer. dise

dorfgeböre MS. //. 3, 209. b.

iiachjjebiir stm. (Vrid. \22,o nach

hs. CJ. iiacbjyebnrc (nächgebör) swm.

der nahe wohnende, im nhd. zu nach-
bar entstellt, keiner slahle ne^^elkröt

nie wart so bitter noch so sör als der

söre nächgebör so zu lesen Trist. 15054.
— mins herzen nächgeböre Lons. 4404.

ist zwivel herzen nächgebör, da; muo;
der sele werden sör Parz. 1, 1. dem
llbe ein herler nächgebör Wigal. düS.
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der Kriechen riterschefle was er ein

übel nächg-ebur troj. 160. c.

vilzgebur, vilzgeburc bauer der

vilz trägt, als Scheltwort gebraucht.

eia \ilzgebüre MS. H. 3, 202. a. rgl.

238. b. ein vilzgebür Renner 6 024.

manic vilzgebür C-Sur) das. 11395.

vgl. 12195.

"»yaltgcbiire tcaldbauer. du rehter

waltgebüre Orendel 947.

gebiircsliute s. das zweite wort.

gebiirekin stn. dimin. zu gebiire.

ir gebürekin Helmbr. 764. 1696.

geburiniic, gebhirlnne stf. bäue-

rin. mit gehvem gebinde wellent si

(J. sicli) die gebiurinuen an allem ende

des reichen mannes lochter ginö^en

tod. gehüg. 326. ein geburinne Helbl.

8, 183.

g'ebürschaft stf. bauerschaft. Oberl.

487. rusticia gebawerscbaft Die-

fenb. gl. 241.

gebiiiriscb adj. 1 . bäurisch, ein

gebiurscher lip , e; waere man oder

wip frauend. 510, 1 . dest ein ge-

biurscher tac MS. 2, 238. ein ge-

biurische; bern Helbl. 8, 233. 2.

ungeschmückt, allgemein rerstündlich.

disiu lere ist in gebiurischen worten

geschriben, äne rime und gezierde

bichteb. 6. 29.

gebürlc adj. = gebiurisch. de-

hein geburik man Helmbr. 767.

gebiurlicb, gcbiVrlicb adj. bau-

ernmäßig. CoUatinus nam gebiirlich

gewant kehren. 28. b. nach gebiur-

lichem site Gregor. 940.

geburlicben adv. gebür di tun

gebürlichen myst. 1, 31, 4.

gebiirde stf. landschaft von guts-

herren und landleuten bewohnt, vgl. Graff

3, 20. er sante kneht über kneht mit

leide unt mit trürde über alle die ge-

bürde da^ ime ritter qufemen Herb.

1750. 11095. 14290.17313. in der

gebürle und in der gegenote was un-

ser herre eine wile Legs. pred. 68, 5.

erbüwc , erboinve 1 . mache zu

ackerland, baue an. da^ wüesle lant

erbiiwen wart Parz. 222, 12. mirst

niht bekant da5 weder wa55er oder

lant inre dri^ec mile erbüwen si, wan
5 ein hus lit hie bi (spätere hschriften er-

bowet^ Parz. 225, 21. da; ze Givers

in dem berge ein wite; künicriche er-

büwen wa?re Gudr. 1128.4. 2. baue

ein gebäude. a. in eigentlichem sinne.

10 so wol erbouwen bürge Mb. 1548. b.

V. d. H. da; hüs was erbüwen wol

Wigal. 4607. wie der turn ist er-

büwen Og"etruwen) Flore 38. a. e;

wart nie stat so vaste und also dicke

15 erbouwen (: schouweu) Geo. 1 6. a. diu

kamere was so starc erbouwen (ige-

houwen^ Geo. 58. b. b. in bildli-

chem sinne, sprechet Avol den vrou-

wen : ir lop ist wol erbouwen MS. 1

.

20 184. b. da mohte vil wol der tot er-

büwen sine strä;e Bit. 10 654.

erbouwen part. si uu;;en ane

wer swa; erbouwen het da; lant st.

swa; erbouwenes Bit. 55. b.

25 unerbouwcn part. adj. diu erde

was unerbouwen mit pfluoge und mit

houwen Geo. 26. b.

gebinve bewohne, swer dise werlt

gebüwet also, da; sines tödes sin sele

30 ist frö Wigal. 7763.

vcrbinve swv. baue zu. sit da;

im diu marter brähte bluotes tuft für

Even bruch den er kund sus verbou-

wen Loh. 93. ich wil den türm lä;en

35 vorbüwen innewendig myst. 1,237, 11.

bC; , ui;E s. ich biu;e.

bl;e ein kleines fahrzeug. bü;en unt

snecken (wohl das plattd. snicken^ pf.

K. 248, 14.

40 bC;en s. ü;.

bi;;el stn. (altfr. boucel, pl. bouciaux,

etc. lat. bucellus^ tönnchen. krug. da

ligent ähte kaese bi unt zwei bu;;el

mit win Parz. 190, 13.

45 BY . . . s. BI. . . .

ByR.tMis eigenname. Pyramus. MS. 2,

155. b.

19
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c

Was hier iiber den huchstaben c be-

merkt tcerden soll, betrifft nur das ein-

fache c; ch, so wie scli tcerden be-

quemer bei h und s abgehandelt, ck

bei k. Die in Deutschland (fewöhnli-

che ausspräche des lateinischen c vor

(i und i hatte lange vor der mittel-

hochdeutschen zeit statt, wirkt aber in

dieser so wie bis auf den heutigen tag

immer noch nach. Der laut den c be-

zeichnet, ist k, höchst selten Is, d. h.

deutsches z ; den letzten laut findet man

in einigen handschriften 9 bezeichnet.

Aus der lateinischen oder aus der ro-

manischen spräche aufgenommene Wör-

ter, die in den handschriflen meistens

ein V zum anfangsbuchstaben haben,

sind ihrer ausspräche zufolge unter k

oder z eingeschaltet; einheimische Wör-

ter, die nicht selten mit c geschrieben

tcerden, trie clage, cnelit, craft sind

in K zu Stichen. Andere fälle, in wel-

chen die handschriften bisweilen c schrei-

ben, z. b. ce (ze), camph, herce, lucel,

chracen Ckratzeii) tcerden für ihre al-

phabetische Ordnung in hinsieht auf

ihr c gar nicht berücksichtiget. Regel

des tcorterbuches ist, im auslaute stets

c zti setzen, mag dieses aus g oder

mag es aus k entspringen, z. b. lac

tages, blic blickes. Als beispiel eines

atislautenden abgefallenen c mag zwi

bemerkt tcerden.

D

der iceiche Zungenlaut, kommt in der

regel nur anlautend und inlautend vor

;

im auslaute vertritt ihn sein harter "^0

f/enosse t: viiulcn, vaiit, der viint; da^

bat, des bades. Bei den starken voll-

wörtern mit id und ied tritt auch in-

lautend ein unorganisches l statt des

organischen d ein, so bald sie im ab- 25

laut kurzen vocal bekommen: z. b. ich

snide, sin;it, siiile, siiilen, gesnileii. Doch

findet sich in solchen fallen nicht sel-

ten <1, z. b. irlideii Glaube 1305. pf.

Kuonr. 48, 5. Kolocz. 143, 122. Ren- 30

ner 1458ü. vgl. Hahn mhd. gr. 1, 31.

In einigen alten hs. zeigen sich spuren

eines frühern Sprachgebrauches, dem
zufolge das anlautende d, vor dem ein

stummer consonaul vorher geht, in l 35

vencandelt wird (midcm lewen st. inil

dem) ; allein diese spuren sind so un-

sicher, dafi es nicht angemessen scheint

daraus für ein mhd. Wörterbuch eine

allgemeine regel zu bilden ; anders ver- 40

hält es sich jedoch bei den belegen,

besonders wenn sie aus texten genom-

men sind, tvelchen auch in dieser hin-

sieht bereits eine critische behandlung

zu theil getcorden ist. Bei inclinatio-

nen pflegt das anlautende d bald in l

überzugehen, bald auszufallen: dcstu,

dcste für des du, des diu; bistu, wiltu

für bist du, wilt du. Das inlantende

d , dem ein t der flexion folgt , fällt

zugleich mit dem tonlosen e bistceilen

aus: schal yF/5. l,10 6.a. gesniit: ge-

vvil W. Wh. 397, 23 statt schadet, ge-

sundet, gewidet. Der vorher gehende

vocal wird durch solche zusammenzie-

hung wohl nicht lang, außer in kit st.

(luidot, hei tcelchem worte der Sprach-

gebrauch die zusammenziehung nicht

blof.i zu erlauben
, sondern zu fordern

scheint; vgl. kil:llt i>/5. l,45.b. An-
statt des inlautenden t kann, bei ein-

tretender syncope, nach 1 ni n ein i\

gesetzt und, st. M'olte rfimte kuute, wolde

ruiudc künde geschrieben tcerden. Von

dem alten zand (zahn) tcird der aus-
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laut bestall di(f apocopiert; vgl. auch va-

sali; Tristan etc. Daß in Wörtern wie

dwanc Gen. 18, 9, dwehel Erec 3494,

bedwung-cu Iw. 1725, gedwagen 57/7-

cker kl. f/edichte i, 199. d spüler durch 5

l rerdrungen wurde , ist nicht gut zu

heißen.

DA S. DAR.

DACH Cpl. diu dach Ernst 23,- auch de-

clier Marl. 131) s^"- dasjenige, was 10

über einem andern körper liegt, vgl.

Graff 5, 103. 1. mit einem gru-

ßern Zwischenräume zwischen dem de-

ckenden und bedeckten, diu linde was

genuoger dach Trist. 595. diu linde 15

ist des brunnen schale unt sin dach

Iw. 30. maneger boume dach MS. 2,

21. a. Sil als ungeloubet slat der walt,

\\a nement die vögele dach MS. 2, 1 09. b.

ein hus ane dach MS. 2, 161. a. min 20

dach ist viil MS. 1, 129. b. Wallher

25, 5. het ich ein hüs vür ung-emach

dem lie^ ich selten vüle^ dach Vrid.

170, 18. ein dach als pfawin g-evi-

der lieht gemäl Purz. 5 65, 7. 2. 25

dasjenige, das auf über vor etwas an-

derm liegt, ohne bedeutenden Zwischen-

raum : die äußerste bekleidung des kör-

pers; der Überzug im gegensatze des

futters ; der mantel. decke und dach 30

sind bisweilen ganz synonym, e'^ warn

ir rocke und ir dach von swarzem sa-

mite Erec 8236. sin oug-e iiinder

hus da sach, schilde wiern sin ander

dach Parz. 60, 6. sit der schilt von 35

erste wart min dach ich ritter wurde

Parz. 812, 17. under schilllichem dache

W. Tit. 129, 2. der schilt ist ein

dach da^ niht schände kan decken MS.

29. b. frouwe, ir habt ein werde^ dach 40

an iuch gesloufet, den reinen lip Walth.

62, 36. do diu falle wart der zäher

dach sie verdeckte Parz. 302, 1. ein

kuller wart des bettes dach auf das

bette wurde ein polster gelegt Parz. 552, 45

1 3. dö der kränz wart des helmes

dach auf den heim gelegt wurde Parz.

604, 8. sine fuorle niht wan knoden

an: swä die warn des velles dach

Parz. 2^1, 15. Iwanct üf in dö brach 5U

der liebten bluomen zeiine dach Parz.

159, 13. des houptes dach der heim

Parz. 319, 23. sin ors von iser truoc

ein dach : da; was für siege des ge-

mach, dar üf ein ander decke lac Parz.

36, 23. der iseriuen decke dach was

ein pfellel Parz. 261, 13. wä uaenio

du da; dach? Ortn. s. 36,* in der vor-

hergehenden Strophe wer gap dir da;

g-ewant ? einen riehen mantel siu truoc

:

von sarumine was sin dach Lanz.S6\.

mentel vil lange — mit den besten

dachen diu man vant das. 5738. ve-

deren unde dach pelzwerk und Über-

zug Trist. 10952. ein netze da; was

üf da; dach von kleinen berlin getra-

gen Trist. 11118. von pfelle roc undo

dach Tl%a/. 7402. ein wiser warf ein

dach von erden üf den stein bedeckte

ihn mit erde MS. 2, 215. a. min hin-

ter hat kein dach sagt der ungeschwänzte

äffe MS. 2, 201. b. da bi so glei;

ir waete dach von purpur und von si-

den troj. 53. c. 3. in bildlichem

sinne. a. das äußere im gegensatze

gegen das innere, dane sol ich varwe

prüeven niht noch ir herzen dach, da;

man siht Parz. 3, 22. diu vrouwe ir

willen dar an sach, da; diu spise was

ir herzen dach daß sie milch in den

brüsten hatte Parz. 111, 4. ir herze

was ganzes sinnes dach, tmd umgekehrt

dar zuo was ir herzen dach gewi;;eu,

schäme, unt güete Wigal. 6345. 8945.

sprichw. wan mir min meisterin ver-

jach , diu rede wa;re des sinnes dach

(so wie man von der schale auf den

kern schliesst, so von der rede auf die

gesinnung) Parz. 369, 1.0. b. das

vollendende, wodurch etwas zu einem

fest bestehenden ganzen wird. vgl. Grimm

meisterges. s. 97. u. besonders Wacker-

nagelallfranz, lieder s. 250. diu rede bc-

libet äne dach Parz. 338, 14. in diesem

sinne hieß die deulung einer parabel, die

lösung eines räthsels da; dach, so wie

die parabel oder das rülhsel da; ziin-

ber; und ein aufgegebenes rälhsel lö-

sen, eine parabel deuten hieß ein vrcm-

dez zimber decken MS. 2, 7. b. — i^gf.
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MS. 2, IGO. I). swer koslenüclie etc.

und ich decke. c. das was schirmt

und schiitzl: das icogeyen geschützt wird,

bezeichnet die prüp. vür. der hiinel-

seg-wi si diu dach MS. 2, 49. a. vür 5

ungelückes schür ein dach Parz. 371, 7.

ein wip . . . mir vür alle^ ungemiiete

ein dach MS. 1,202. b. die vrouwen

sint ein gar reine^ dach da^ decken

kan vür ungeniach MS. 1, 188. a. wi- 10

bes güete diu ist ein dach, da; man

nie vür ungemüete also g-uote; niht ge-

sach MS. 2, 3li. a. ob ich mit gäbe

ie was vür kumber iuwer keines dach

MS. 2, 6. a. d. das höchste, ober- 1')

ste. got aller hoehe ein dach, got

aller tiefe ein endelöser gruut 3IS. 2,

137. a. der endelösen hoehe ein dach,

der grundelüsen tiefe ein bodeu MS. 2,

213, a. du bist aller wunne ein dach 20

MS. 2, 45. b. si ist der saelden dach

MS. 1, 191. b. da möhte wol sin der

saelden dach MS. 2, 127. a. diz leit

ist alles leides dach Wigal. 11371.

er was ein kröne und ein dach rehter 25

riterschefle Wigal. 5578. diu (ritler-

schalt) tragt noch werdes prises dach

ob allem dem da; mir ist kunt FW.

135, 18. tgl. Haupt zu Engelh. 454.

bcltcdacli das was auf dem bette 30

liegt, manic betledacii von Arabischen

sidcn Mb. 1763, 2.

lilineldncli himmetdach. Maria wird

angeredet du vrölich himeldach Frl. 280,

21. vgl. g. sm. 1252. XXXX, 25. 35

]ioul)otdach kopfbedeckung , heim.

ein lioul)otdach, der man ist iemer sa.'-

lic swer den heim Ircit 0/7«. s. 21.

der (huot) was ein tiwer houbetdacii

Parz. 63, 22. uf schiiien swarle koni 40

nie be;;er houbclduch Hetinbr. 39.

oluMlacli 1. obdach. da; er im de-

heincs gmaches so vi! so des obedac^Iios

in sincm hüse cngunde 6V<?//. 2850. der

walt truoc in ein obedach von l()ul)e troj. 45

51. a. 2. Überzug, der rfere« obedach
und underzoc troj. 34. a. 3. obdach,

schirm, niille ist eren obedach MS.

1, 188. b. — MS. 1, 112. a: da slcH

diu kunst nach .siindon obc dacli, oder, 50

wie die zeile in Lachmanns ausgäbe

101,36 lautet, da stet sin kunst nach

Sünde ane dach ist mir nicht klar.

iihcrdach 1. obdach. vil schoene

was ir überdacli von bleiern und von

rise Engelh. 5336. 2. das höchste,

oberste. got aller saelden überdach

Engelh. 454. 3602, wip, aller sajlde

ein überdach Frl. l. 5, l.

(lachlroufe s. das zweite wort.

bedache swv. versehe mit einem

dach, niemand kann in das haus kom-

men, so gar ist e; vermachet, vermü-

ret und bedachet H. Trist. 5780. dö

diu va; mit richeit wären, als er hie;,

bereit, wol bedachet unde wol besla-

gen nach der Laßb. hs. Bari. 47, 5

Cbedaht P/".).

decke (prät. dacte, dahte, decte
;

ahd. decchu, dekju Graff 3, 99^ swv.

1 . ohne accusativ. mit Schilden de-

cken =11 ritterschaft tuon. swer mit

Schilden decken wil vor schänden (die

lesart sich decken ist zu tericerfen).

an der stat, di\ man mit Schilden de-

cket MS. 2, 37. a. — 2. mit accu-

sative. a. reflexivem: decke, schütze

mich gegen etwas, sich tacte mit dem
Schilde der tiwer degen her Nib. 1 974,2.

b. transitivem. a. bedecke: der mich

hat gedecchet Mos. 14, 26 D. ich

dahle ])ein mit beine Walth. 8, 5. von

fremder vische hinten bezoc wol getan,

die dacten si mit siden Nib. 354, 1.

mit dem schilde dacl er ie da; bluot

und die wunden vor den unkundcn Trist.

7 136. unz ich gar nach niiiicm nuiote

daht bedeckt hätte ir röten muudes schin

MS. 1, 201. b. da; er an ir decke,

ob iht des si da; wandeis an ir blecke

MS. 2, 126. b. si wart gedecket harte

wol gut zugedecket Bon. 48, 85. der

schilt ist ein dach da; niht schände

kan decken MS. 2, 2\).h. ^. schirme.

die vrouwcMi sint ein gar reine; dach

da; decken kan vür ungemach MS. 1

,

188. a. y. wehre ab? 0; des (des

apostels Johannes) grabi noch wehsit

liiniilbröt da; dckkit maniger slahte not

Anno 86. A. deute eine parabel,
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löse ein rathsel. (vgl. dach 3 b^. sil

ich mit erze decken sol . . . siis de-

cke ich fremde^ zimber nieisteHicbe

MS. 2, 7. b. du deckest da^ ich niht

kan wern das. 8. a. 5

decke (ahd. deki, decha Graff 5,

103^ stf. 1. die decke. ich kann

nur stellen anführen, wo decken er-

trähnt werden zur bedeckung von a.

menschen, wider an sin bette er g-ienc. 10

der meide manlel übervienc in : da;

was sin decke Parz. 553, 23. swa;

er gesehen künde, da; in diu decke

sehen lie, da; für da; deckelachen gie

Trist. 18205. swä man diu beide un- 15

der einer decke funde da; arm mit

arme sich beslü;;e MS. 2, 127. a.

b. von rossen. Diese hatten doppelte

decken, erst eine zum schütze, dann

über dieser eine zweite zur prachl. 20

sin (des herz. OrilusJ decke was ze

Tenabroc geworht ü; ringen herte: sin

stolzheit in lerte , der iserinen decke

dach was ein pfellel Parz. 261, 10.

sin ors von iser truoc ein dach : da; 25

was für siege des gemach. dar uf

ein ander decke lac, ringe, diu niht

SAvaere wac : da; was ein grüener sa-

mit Parz. 36, 25. man sach da zuö

dem male von pfelle und von zendale 30

manic ors bedact ze fli;e, manige de-

cke snewi;e, gel, briin, rot, griiene,

unde blä, so sach man ander anders-

wä von edeler siden wol gebriten, jene

ander manige wis zersnilen
,

geveliel 35

und geparrieret, sus und so gefeitieret

Trist. 661. auf dem roß ein wi;iu

decke lac, lieht unde luler als der tac,

den andern ringen frfew andern isen-

gewant vgl. z.66i2J gelich ; und was 40

diu lang und also rieh da; si von oben

nider gie dem orse vaste für diu knie

Trist. 6680. der riter ors warn be-

reit, üf iegelich; zwo decke geleit von

isen, und von pfelle Wigal. 10896. 45

swa; man guoter decken und cover-

tiuren vant, die versnobten üf ir ros-

sen ritter unde knehte Gudr. 1148, 2.

c. von Schilden,' deren wapen nicht

erkannt werden soll, röter samit, der 50

ouch den Schilden decke bot, da; si

da bi iht wfern bekant swa si riten

durch diu lant Wigal. 9595. 2. das

zudecken, warmhalten. Gawan ist ver-

wundet, die konigin Arnive wil sin mit

decke pllegn Parz. 640, 18.

havcndeckc cacabus. gl. Mone 8,252.

rosdccke stf. phalera. Diefenb.

gl. 119.

deekeblöz;, deckcklcJf, deckela-

chen, deckcmentclin s. das zweite

wort.

deckcsal stn. decke, deckel. Graß'

5, 104.

bedecke (prät. bedacte sowohl als

bedahte, part. bedecket sowohl als be-

daht^ swv. \ . ich bedecke etw. über-

decke es ohne das bedahte zu berüh-

ren, der mäne bot in ihnen schcene

naht der dö der wölken (mit wölken ?J

was bedaht Erec 6894. swa; der

pläneten reise umblouft, ir schin be-

decket alles was unter dem himmel ist

Parz. 782, 18. mit höher staete ist

si (da; vil reine wip) bedaht (:naht)

MS. 2, 178. a. mine tötlrüebe naht

hat sines lichtes schin bedaht Bari.

210, 6. der himel hat bedaht mit si-

ner kraft der geschephede meisterschaft

Bari. 233, 29. ir jehet der himel si

ein got, durch da; er ob der erden

stät, und die geschaft bedecket hat

Bari. 236, 34. 2. ich bedecke etw.

bedecke es so, daß das bedahte berührt

toird, nicht zu sehen ist. mit loube si

sich bedahten Mos. 8, \i. D. diu vö-

gele körnen widere ; e; wart von ir

gevidere diu linde anderstunl bedaht

hc. 34. da; senen bedahter twein als

er dö beste künde verbarg herr Iwein

so viel als ihm möglich war Iw. 115.

als er bedahte de swarzen lieh Iw. 137.

ouch beten die helme unt tiu naht ir

gesiune bedaht Iw. 274. an den gral was

er ze sehen blint, e der louf het in

bedecket Parz. 818, 21. man sach

da manig ors bedact ze fli;e, manic

decke snewi;e Trist. 663. muot so

reine geartet und so guot, da; edeler

muot und reiner art under helme nie
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bedecket wart Trist. 6724. den hals-

berc bedahte ein wafenroc Wigal.3893.

wol bedalit mit grüenem loube stet der

wall MS. l, 192. a. dar nach wur-

den si bedaht mit einer vinstern naht 5

Karl 39. b. des todes kiinft da5 ist

diu naht, diu unser sinne hat bedaht,

da^ sin zil und ouch sin komen nnsern

sinnen ist benomen Bari. 91, 17. dö

diu triiebe naht dise erde hete bedaht 10

Bari. .388, 20. mit des ung-elouben

naht rehter geloube wart bedaht Bari.

54, 28. wä laeg-e du hiiiaht. oder wä

mite waere du bedaht? mit dem himel

was ich bedaht a. w. 2, 8. sus was 15

der valsche bort bedaht mit golde Bari.

48, 15. diu erstorben menscheit in

dem grabe was (so Laßb.J bedaht Bari.

75, 35, va5 wol bedaht mit schönen

deckein versehen Bari. 47, 5. vgl. ich 20

bedache, mit kielen was da^ mer be-

daht troj. 183. a. ein edel stein mit

asche bedaht Boner 87, 13. — von

schäme da^ houbet bedecken ver-

hüllen, nu bedaht diu frowe Armuot 25

von größer schäme da^ houbet Erec

1578. 3. daher ich bedecke ge-

wöhnlich von dem Überzüge in hinsieht

auf das unterfutler. der rock zur

hälfle aus grünem, zur halfte aus ro- 30

them samile , von g-olde wol gezieret

:

er was g-efurrierct mit vil großem fli^e

:

herme vil wi^e hct er bedecket Wigal.

755. die veder het bedecket ein also

guot siglat da; diu werlt niht be^^ers 35

hat Wigal. 816. der priester het an

sich geleit einen mantel der was luh-

sin , mit einem sighH bedaht Wigal.

4412. hundert mentel vech bedaht

Flore 1544. vgl. Sommer. 40

cmlrcljc striv. hebe die decke auf,

welche auf etwas liegt, sowohl in ei-

gentlichem als bildlichem sinne, als er

endahte mich die decke von mir weg-

gezogen halte, so wolt er sunder wat 45

min arme schouwen blöi^ MS. 1, 56. b.

vgl. der arm. sin sämc was inihcc-

chct Mus. 14, 2. 1). da-; er die schrift,

diu e di slief, mit brcdige muose er-

wecken unt die süc/en lere cndccken, 50

diu e was beschatewot Maria 6. swä

wol gestalt gebaerde niht endecket, da;

wir verwi;en ir ob si; enblecket, in-

nen siie;e rehte alsam u;en, da ist ge-

lihsenheit noch cunterfeit als man nu

siht bi manegen wol gebernden liuten

lu;en MS. 2, 141. b. er muo; die sinne

endecken den nebel von seinem geisle

verjagen H%ö?. 11634. ouch was die

erde entacht entblößt (von leichenj

Herb. 8126. — nu wil ich iu entechen

deutlich sagen war umbe etc. aneg. 5, 80.

endechcn stn. ein entecken ader

ein enplö;en ader ein uH'enbären golis

zu der sele myst. 1, 150, 26.

crdccke swv. lege zu tage, wolde

se entstän der triuwen, die min herze

hat gegen ir erdaht (; mäht} MS. i, l. b.

iiberdcclic swv. überdecke, bede-

cke, da; diu maget sich überdahte

Mar. 108. do kerte diu schar grö;e

gein mangem anebö;e , den der touf

het überdecket W. Wh. 404, 11.

verdecke swv. bedecke ganz und

gar. die fürsten uf den palas gien-

gen, da verdecket gedecket was manec

tavel herliche an die sie sich setzen

um zu speisen W. Wh. 311, 8. ma-

nege banicr niuwe sach Gäwän gein

im trecken, mit rotte'; velt verdecken

mit manegem lieht gemideni sper Parz.

661, 12. ir zorn was nach verdecket

verschwunden Parz. 723, 7. senfte

plumite mit kultern verdecket Parz.

760, 25. mit manegem dicken um-

bevanc was ir antlütze verdecket,

und niht ze sehen enblecket Parz.

778, 29. ein vingerlin , da; künde

ir antlilz unde ir schin verdecken

wol mit siner mäht. von siner

krefle also verdaht wart ir menschlich

bilde da; etc. troj. 10. c. die sich mit

wibes cleidcn durch vorhle hänt ver-

decket troj. 106. a. dinen glänz ver-

daht ir schin MS. 201. a. mit tftsent

verdahten (phaleralis} rossen Käu. 122.

vgl. Grimm Reinh. f. s. 442.

iiiiverdalit adj. part. unbedeckt,

unverhidll. mit iinverdahtem anllülze

myst. 1, 394. 4.
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DAGK ( dagete
,

gedagel ; ahd. dag-em

Gra/7" 5. 98) swv. schweige. Eine auf-

lösung des g in i erscheint in der JSi-

belunge noth u. a. jedoch nur in dem

particip verdeit; bei Hartmann, Wolf- 5

ram u. a. gar nicht, vgl. Gr. 1, 959.

ein stark gebildetes particip gedagen

C: getragen) findet sich Pass. 207, 38.

Über den starken stamm dieses icortes

s. Gr. 2, 28; die belege für das par- 10

ticip gedaget s. bei dem zusammen ge-

setzten vollic. ich gedage. I. als

völlig neutrales tollwort, ohne bezeich-

nung der sache. über die geschwiegen

wird. l. ohne dativ der person. man 15

mac vil gerne vor iu dagen Iw. 16.

man enwelle; merken, unde dagen Iw.

18. ich mühte nu wol stille dagen

Parz. 587, 9. Nib. 816, 1. var. da;

der so lange dagte, da; was dem kü- 20

nege leit Nib. 118, 3. ine mac niht

langer dagen Nib. 756, 5. er hie; si

stille swigen, unde dagen H. Trist. 1297.

2. mit dem datite der person. ir mugt

mir deste gerner dagen mir ruhig zu- 25

hören Iw. 18. II. weniger neutral,

mit bezeichnung der sache, über wel-

che geschwiegen tcird. — Diese steht

1

.

im genilice. erst wise der Verlie-

sen klaget unt gewinnes stille daget 30

Vrid. 85, 16. vgl. ich gedage.
2. wird durch mit bezeichnet, hei; si

mit ir wilden maeren dagen MS. 2, 15.a.

gedage swv. schweige still. — er

gedegete im reim auf legete Diut. 1, 35

402. I. als völlig neutrales vollwort,

ohne bezeichnung der sache, über die

geschwiegen wird. 1 . ohne dativ der

person. da; ir damit ihr ruochet ge-

dagen Iw. 15. des heget ein wib an 40

mir so behandelt sie mich da; ich naht

noch tac niht kan gedagen ÜIS. 1. 67. a.

der sol mit zühten gedagen Wigal. 84.

der juncherre gedagete Bari. 208, 28.

si muosten alle do gedagen Barl.2Q0, 45

35. vil stille swigend gedage und

merke wa; man dir sage Schmeller tcb.

3. 533. 2. mit dative der person.

da; si do gedageten im ihn ruhig an-

hören sollten Bari. 262, 37 nach der 50

Laßb. hs. ,• da; si gedageten nach im

262, 38 Pf 3. mit der prüp. ge-

gen, gen des kraft soltu gedagen Bari.

326, 31. II. weniger neutral. 1.

ohne bezeichnung der person, der et-

was verschwiegen wird, mit bezeichnung

der sache, über die geschwiegen wird.—
Diese steht a. im genitive (vgl. Gr. 4,

677^ ich erwähne etwas nicht, über-

gehe es mit stillschweigen, manege, der

ich wil gedagn Parz 253, 17. wil

ich siner richeit niht gedagen Parz.

735, 14. swer niht kan von erden

sagen, der mac der himele Mol geda-

gen Vrid. 71, 20. solher dinge vil

geschiht, der ich aller muo; gedagen

MS. 1, 68. b. da; ichs iemer muo;
gedagen MS. 1 , 66. b. si raöhtens

wol gedagen Walth. 121, 37. des

lönes gedagen MS. 2, 35. b. man sol

ir der Sünde gar und gar gedagen

Gotfr. l. 2, 63 (lobges. 9). uuder di-

sen dingen zwein kan ich der lüge

niht gedagen noch die wärheit gesa-

gen, want da hanget zwifel bi kl. 21 62.Z,.

du soll der rede gar gedagen frauend.

20, 27.— der rede er niht gedagete

er hörte nicht auf zu sprechen Bari.

388, 21. der lüge muosich hie ge-

dagen ich durfte nichts unwahres sa-

gen Bari. 401, 9. — du solt des gen
mir gedagen da; ich ein trugenaere

si mir nicht vorwerfen Bari. 203, 8.

b. im accusative. des daher wir an

disen stunden miie;en vil von im ge-

dagen Nib. 92 V. d. H. (iiach fis. M.

verdagen). 2. rnit dem dative der

person und accus, der sache. da zuo

der werde schenke Ruodolf sine denke

trüwecliche legete , wie da; er si ge-

degete in mildeclicher güde der frou-

wen höchgemude Diut. 1,402. — ge-

daget particip von dage sowohl als

gedage. du mühtest gedaget han. waer

dir ere liep du hättest schweigen sol-

len Nib. 792, 2. wie sit ir alle sus

gedaget verstummt troj. 139. c.

yerdage (verdagete, verdaget auch

verdeit) siw. I. als völlig neutrales

Vollwort, ohne bezeichnung desjenigen,
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truniber yesckwiegeu wird, so wil ich

iiilit verdagen nicht länger schwei-

gen Mb. 1131, 3. — wird nilit für

nichts genommen, so gehört die stelle

unter II B. a. — der meiisclie iniisle 5

gar verdageii von größer schemde leide

Marleg. 19, 50. II. weniger neutral,

und endlich völlig transitiv. 1. nur ei-

nes von beiden wird angegeben, entweder

die person gegen die etwas verschwiegen 10

wird, oder das was verschwiegen wird.

A. die person, der etwas verschwiegen

wird, steht im accusative. da^ ne wirl

iuch iiiiilli verdaget Judith 128, 7.

swem siii kuiit diu ma^re, der sol mich 15

iiihl verdugeu soll mich nicht ununter-

richtet lassen Nib. 78, l. hau ich

guoter iemen , die sol ich iiiht verda-

geii ]\ib. 146, 2. mine schoene swe-

ster sult ii niht verdagen Nib. 503, 1. 20

done wolle Hagene niht langer si die

feinde verdagen vorbei ziehen lassen,

ohne sie anzurufen ]\ib. 1542, 3.

B. das, was verschwiegen wird, steht

a. im accusative min ere er verda- 25

gele Mos. (>(>, 12 D. sich, da^ du^

wol verdagest Iiv. 44. ich künde diu

mare niht verdagen Iw. 38. iwer

zunge verdagl alle^ guot Iw. 40. ob ich^

halt wei/,, ich sol/, verdagn Pars. 555, 5. 30

du solt diu wein en gar verdagen Parz.

(!9G, 30. daij möht ir gerne hän ver-

dagt das hattet ihr lieber nicht sagen

sollen Parz. 464, 6. ich muoij 5 durch

iiiinen eil verdagen Parz. 653, 6. des 35
wir an disen stunden niiie7,en vil von

im verdagen Nib. !)2 v. d. II. (vgl. ich

gedage^. son sulen wir niht verdagen

wir nennen in die herren Nib. 142,2.

sol ich^ verdagen («. sol ich grüc^en 40
si verdagen) Nib. 479 , 4. ine kan

«iiijj nilil verdagen kanri meine frage

nicht zarüclihalten Nib. 1130, 1. so

wil ii'li iiilit nichts verdagen; diu ma'rc,

diu icli hriiige sol ich iu willeclichcn 45

sagen Nib. W.W. 3. helde , die e^

verdaglen , du'^ si mir/, uihl ensaglcn

(a. die mich cij verdaglen und mir ( //)

kl. 624. /.. man sol ho'sc rede ver-

dagen ins. \ , üü. a. und wil ouch 50

des nilil nichts von dem verdagen (so

zu lesen) Wigal. 3849. da von wil

ich e^ nu verdagen Wigal. 7835. dir

ist be^^er, da^ du reht verdagest nichts

mehr von klagen und gerichtshöfen

sprichest MS. 2, 49. b. so wil ich

dir^ ze tiule sagen , die rehten bl-

schaft niht verdagen Bari. 119, 6.

er muoste die geschiht verdagen Bari.

182, 17. b. im genitive. des en-

mac ich langer niht verdagen MS. 1,

52. a. des ich vil durch zuht ver-

dage MS. 2, 103. b. ich hän der war-

heit niht verdaget Bari. 401, 4. —• kei-

nes dieser beispiele ist jedoch vollkom-

men entscheidend.— 2. beides wird

angegeben, sowohl die person, gegen

die etwas verschwiegen wird, als das

was verschwiegen wird. a. beides

steht im accusative (vgl. Gr. 4, 621^.

im ist min ungevüege leit : dien wold

er mich (in der hs. A mir^ niht ver-

dagen Iw. 41. den besten (knappen)

nam er da zehant, den (A dem) er

niht verdagte Iw. 44. weit ab ir mich^

gar verdagen , da^ iwer maere mich

verget, ich freische iedoch wol wie^

da stet Parz. 556, 28. vil gern ich

si^ verdage Parz. 620, 11. min muo-

ter sult ir da; verdagn, und min swe-

ster Cundrie Parz. 634, 28. wie hast

du saplic wip mich da; verdaget, da;

du niht spraeche 'riter wache' MS. 1,

1 5. b. er hie; da; alter in verdagen

Bari. 24, 1. b. die person, gegen

die etwas verschwiegen wird, steht im

accusative, das was verschwiegen wird,

im genitive. die michs verdagelen (a.

die mich; verdageten) kl. in Müllers

samml. 1278. v.d.H. 1347. vgl. 624. Z,.

ich mac dich des niht (nicht) verda-

gen Bari. 149, 22. 3. die person,

gegen die etwas verschtviegen wird, im

dative, das, was verschwiegen wird, im

accusative. s. die var. zu Parz. 556,

28, so wie die var. zu Iw. 41, 861

und 44, 951. 4. die person im

dative, die sache im genitive. und wil

iu des nit verdagen Wigal. 3849. hs. L.—
ich bclibc , bin , wirde verdaget oder
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verdeit. I . nominatw und particip.

swer ungelnuwen vriunden klaget sin

leit, da^ waare ba; verdaget Vrid. 97, 3.

da; truoc si in ir herzen, und wart

ouch wol verdeit Nib. 668, 1. e; wart

von in ze hove diu gäbe niht verdeit

]\'ib. 716, 1. vil michei danken wart

da niht verdeit Nib. 360, 1. 2. no-

minativ und parlicip mit accusative.

herre, e; ist si gar verdagt so etwas

ist ihr nie weiß gemacht worden, da;

si mit herren fp;e ode in so nähe sae;e

:

si wurde lihte mir ze her Parz. 550,

16. des ich da wolde vrägen, da; ist

mich verdeit Gudr. 1178,2. vgl. 589,2.

e; ist mich als dich verdaget Bari. 35,

25. Isalde, ein vil schceniu niagt. die

enkunde; werden niht verdagt Ä/. 1378.L.

(diu enmohtes werden niht verdagt kl.

3004. i>. d. HJ. 3. nominativ und

particip mit datice. so wsre e; ma-

negem man verdagt Bari. 400, 9 (ma-

negen 402, 33 P/".). vgl. var. zu Nib.

105, 4.

unverdao'ct, unvcrdeit adj.part.

1 . nicht verschwiegen. da; nist ouch

niuht unverdait Judith 165, 7. da;

sol iuch (a. iu) unverdaget sin ISib.

105, 4. des lop an ende muo; beli-

ben unverdaget MS. 2, 111. b. 2.

der nicht schweigen kann. diu wip

sint so unverdagt Gregor. 1255.

üÄHE f. lehm , thon. da he /. leim /.

ledde quod quidam nominant liet,

argilla gl. Herrad. Schm. wb. 1, 437. vgl.

Graff 5,104. teglich kothig Hofer 3,207.

dalie swm. töpfer, lehmarbeiter.

va; der (des ?) dahen vas ßguli windb.

ps. 1, 9. vgl. Graff s. 5.

DÄHE S. TÄIIE.

dAhe m.? f.? von der wärme der luft

bewirktes schmelzen des schnees und

eises, thau. — erst das nhd. hat die

zwei Wörter vermischt, die in den ver-

wandten sprachen, z. b. der angelsäch-

sischen , englischen (thaw , dew) zioei

ganz verschiedene naturerscheimmgen

bezeichnen, des touwes tvird in den

mild, gedichten oft genug gedacht; das

aufthanen aber findet sich, meines Wis-

sens , nur in einer einzigen , bisher

übersehenen stelle erwähnt, bruder Wern-

her sah zu Wien ein haus, dem das

dach noch nicht aufgesetzt war, da;

5 nam da von vil lasterlich ein ende

:

als e; diu ne;;e und ouch der sne,

mit winde und ouch mit tache ergreif,

si schuofen da; in kurzer frist an eren

e; vil gar zersleif MS. 2, 161. a. (ta-

10 che mit t wegen des vorher gehenden

t in mit).

DAHS stm. dachs. gl. Mone 4, 94. vgl.

Graff 5, 123. stille swigende als ein

dahs H. Trist. 5927 wohl Sprichwort,

15 wir sagen noch 'schlafen wie ein dachs'.

er was kündic als ein tahs ylm. 1264.

Iiiindahs stm. taxus est arbor vel

animal in petris habitans s. hundachs

fdgr. 1, 377.

20DÄHT S. TÄHT.

DALMATicA stf. einer riehen vrouwen

gewant ... ein phellil dalmätica

En. 7. a. ein meßgewand , das, statt

des frühern colobium, welches die arme

25 nicht bedeckte, von dem pabste Silve-

ster eingeführt wurde, e; wirt ze Röme
und anderswä vor gotes alter noch ge-

tragen Silvester 627.

DALMUT stm. talmud. e; sint ir zwelve

30 zuo gevarn und habent ein buoch ge-

machet da; hei;et dalmut Bert. 301.

DAM S. TAM.

Dämasc die Stadt Damascus in Syrien.

Parz. 15, 19.

35 DAMNE siDV. ahd. damnöm Graff 3,143.

lat. damno.

vcrdanine, verdampue swv. ver-

damme, deu burc ist virdampnot in

den ewigen tot Mos. 17, 5 D. wir

40 werden sin lihte virdamnot das. 39,4.

da; in got verdamne Engelh. 3267.

so waire ich gar verdaninet Engelh.

6083. dö Christus wart verdampnet

Pass. 81, 71. die ir manige läge mit

45 värlicher vräge ze verdampnen heten

gestalt kindh. Jes. 74, 71.

vcrdaniniiiige stf. Verdammung,

r>erdammnis. da; er an dem suonlage

die verdamenunge iht verdienet habe

50 Karaj. 96, 3. diu vorhle der ewigen
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verdamixiiiiigf Griesh. pred. l , 18.

rffl. 39.

verdaiiuiiis sff. Verdammnis, leseb.

S-2-2, '27.

inMOisfii.K allfrain-. ans mlat domiiiicella, 5

fniulein. schevaliers dainoiscle, mä

bluiide Isol, nui bele Trist. 9109.

DVMPK S. ich DIMPFK.

I) VN altfranz. aus tat. dominus, der iiiar-

silialc, dan Riial li foi tenaiil et li le- 10

al Trist. 3751. 3755. dan Rualt das.

3854.

MAN S. DANNE.

DANC S. ich WINKE.

DÄNifiL, ÜÄNiHfiL, DÄNiKL der bekannte 15

prophet. Gr. 1, 344. 352. 438. MS.

'2, 248. a. b. was mi jener stelle vor-

kommt, bezieht sich auf ein liber vi-

sioniim Daiiielis.

Danri (jeofjr. name. Heinön Ü5 Daniu 20

den bariin W. Wh. 428, 23.

DANKE S. ich DINKE.

DANNE, DENNE, abgekürzt dan, den pro-

nominaladv. ahd. danna, danne , selte-

ner deniie Gr. 3, 167. 168. Graff 5, 25

44. Die mhd. hs. wechseln zwischeti

danne und denne ; letzteres ist im gan-

zen seltener, danne im reime Mar. 24.

MS. 2, 204. a. troj. 6064. denne im

reime MS. 1, 175. a. Wulth. 49, 2. 30

Trist. 19079. 19233. troj. 16070.

Ilartmaun sagte danne: Lachmann zu

ho. 627. eine Herbort eigenlhümliche

form ist dant in nocii danl 14202.

14395; vgl. Gr. i, 260. — I. dann, 35

alsdann Qaus alles dan) , zunächst die

folge in der zeit, dann die folge eines

gedankens aus dem andern anzeigend.

Die Partikel steht 1. in. hauptsätzen :

rlü niiise erl)Icichen danne die schone 40
und die frfite Iroiiwe Anne Mar. 24.

ricnntl mir die dri man die iuch mit

kamjde sprechenl an, und nennet mir

danne ine die /.vvenc Iw. 156. er seit

uns danne wie da'^ riclie sie verwar- 45

ren Wallh. 34, 18. alle dies nu lo-

benl, die .scliellenl danne Wallh. 73, 8.

diu nani in aber /.o luinden do und

Wiinlc danne ir lli/^ :iii in: ir klaren

ouffcii und ir .sin diu s|iillen üf in 50

denne Trist. 19231. — swa nu debei-

niu si diu sich ir wipheit schäme, diu

merke disen sanc und kiese denne

Wallh. 49, 2. swa sich angeborniu

tugent verwandeil, da wirt missehandell

sere an ir gewalt diu nature danne so

da^ si dem manne leben unde wirde

balde kürzet MS. 2, 204. a. swanne

ich sihe — so ist danne M5. 2, 189. a.

swenne ich den wcc da wider rite,

da^ ich in danne niht vermite Iw. 24.

swenne ich her nach pris geuim, so

habt mich aber denne dernach Parz.

330, 15. ungenadc unl swa; ie danne

sorge was MS. 1, 74. a. iemer als eij

danne stät, also sol man danne sing-en

Walth. 48, 17. so da; danne wirs

luot, so diuhte danne übel guot Trist.

13819. — Sit er uf statte minne tra-

gen wolde wän , da; er eine danne

würbe diu im möhte zemen Wtb. 49, 3.

bevindent si; so e; ergät, des wirl

danne guot rät Iw. 44. so wei; min

vrouwe danne wol, bevindet si;, wer

ich bin das. 161. erhcerent die Gä-

wanes not, han ich pris derst danne

tot Parz. 416, 12. so wil er danne

ein weite hau, so jener niht vergelten

mac Walth. 100, 31. endet sich min

Ungemach , so wei; ich von warheit

danne, da; nie manne an liebe ba; ge-

schach Walth. 110, 10. ob ich reble

rillen künne, vva; diu minne si, so

sprechet denne ja Wallh. 10, \i. na-

mentlich: a. in ausrufen, owol mich

danne langer naht MS. I, 63. b. sohl

ich dan immer släfen Iw. 134. ist aber

da; dir wol gelinget, so da; ein guot

wip diu genade häl, hei wa; dir danne

fröiden bringet, so si Wallh. 91, 37.

zai wiech danne sunge von den vogel-

linen Walth. 28, 4. owe danne, so

hau ich getobet das. 40, 22. we in

denne das. 73, 33. owe danne, ob

da; gescliihl das. 50, 18. der mich

da wellen liic;e, da; ich da; eine durch

da; iiiidcr lie;e, wie reble schiere ich

danne kiir das. 46, 29. häl ir giielc

hi der wolgela'ue , wa; danne an iu

einer Cren lit das. "^6, 6. h. //' fra-
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gen. niahlu mich daiine wi^^en lau

Iw. 27. wall vuerstiiii daiine her ze

mir das. 89. nu wa^ hülfe daiine rede

lanc das. 92. op der sin dienest dort

verliir an ir — wa^ hülfe in dan sin 5

vrechiu ger Parz. 32, 6. waij hilft

dan da; ir fraget mich das. 342, 28.

ob si sich slrits gein mir bewigt, wie

sol ich mich ir danne wern das. 504,

19. wie vüere e; aber danne Trisl. 10

11618. wes sol ich danne in arken

oder in barken jehen Wallh. 27, 12.

wie künde sich deheiniu danne min

erwern rfas. 61,25. sit da-; alle; stet

in siner hende, wer wjere danne lobes 15

so wol wert das. 78, 28. wa; be-

darf si danne zoubers vil das. 116,23.

nu si alle truren so , wie möhte ich

eine denne lan das. 120, 1. wa; sold

ich snnder minne dan MS. 1, 19. b. 20

owe wa; wil si danne min das. 1,74. a.

son ist e; niht ein staele lehen , wa;

sol e; danne sin das. 2, 120. b. —
wa; danne «pös soll daraus folgen?

was thut das? wa; danne? ich wil 25

doch der vil lieben singen MS. 2, 182.b.

wa; denne? e; ist doch verhorn Parz.

268, 18. wa; denne, ob ichs nu lide

pin? den wil ich mir ze saelden zeln

das. 367, 22. wa; denne, belibe 30

ich kiime ? das. 433, 4. wa; danne,

ob si mir leide tuot Walth. 119, 4.

2. in untergeordneten sätzen. so den

der dritte tac irscein Ath. A, 149.

swenner danne erwachet Iw. 135. svver 35

in danne unstaete gibt Iw. 11. der

danne weste den riter das. 286. lie;

ich die danne das. 184. wil du danne

niht verzagen rfas. 31. ist im die sele

danne verlorn a. Ileinr. 605. swenne 40

ir danne unbetwnngen sit Parz. 90, 1.

weit ir dan für ein ander schehn das.

281, 2. der gaebe ouch gerne, und

wa?re e; danne da Walth. 32, 25. bete

ich ougen oder ören danne da das. 45

42, 3. bestüende in danne ein zor-

nelin das. 62, 12. als e; der mä;e

danne zimt das. 91,26. swelch schoene

wip mir denne gaebe ir habedanc das.

28, 6. — sus enwei; ich wie si danne 50

hei;en sol Walth. 69, 6. beeret unde

merket ob si; denne tuo das. 66,9.

—

— noch danne 1 . zu der zeit

noch, damals noch, noch dan was er

ein lulzil kint Lampr. Alex. 204. noch

dan was sie ime vremide Roth. 1913Ü/.

noch denne was im unbekant Lanz.3l.

vgl. Hahn, da; kint noch denn in der

wagen lac leseb. 956, 27. vgl. dan-
n c h. 2. überdieß noch, so sin

ir dri;ic noch dant Herb. 14202. vgl.

14395. 3. dennoch, alleine— noch

danne myst. 1, 92, 31. dise enscho-

wen got nicht, noch danne haben si

mere vrouden das. 234,7. «?*//. 210, 7.

leseb. 854, 22. 892, 28. — vgl. Gr.

3, 250. II. nach comparativen u.

coniparativischen negationen , denn,

als. 1 . in vollständigen sätzen. Das

Vollwort nach danne steht: a. im in-

dicativ. da sliiende be;;er Ion nach

danne uns von iu geschiht Iw. 122.

si vergulten an der stat me und e dan

man si bat Iw. 262. e; enwart nie

fröude merre danne in beiden was ge-

schehen a. Heinr. 1407. diu liebe

stet der schoene bi ba; danne gestein

dem golde tuot Walth. 92, 26. an-

ders dan diu schrift in wert Parz. 418

1 5 etc. b. im conj. der tot ist

samftir harte vil den mir die bände

mine den tot seibin tetin Ath. A, 90.

ich wirde werder dan ich si Iw. 29.

ouch wart diu vrouwe an im ba; ge-

rochen danne ir wa're kunt das. 65.

in düht er bete mer verlorn dan iemen

der da mühte sin Parz. 326, 17. so

hat sich manec frouwe ersehn in trüe-

berm glase dan waer sin munt das. 311,

18. der stuont da sicherlicben mer

denn er da vor gcsaehe ie das. 183,

27. ir mugt wol an dem brieve sehn

mere denn i'us kiinne jehn das. 645,

20. lebt iemen iibermiieter, des en-

was niht not, danne waere Sifrit Nib.

69, 3. der wirt wart an dem morgen

verre ba; gemuot danner vore waere

Nib. 632, 2. so vüer e; wirs danne

e; var Trist. 10445. diu kröne ist

elter danne der künec Philippes si
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Wallh. 18, 29. ir zweier zuhl ist

gra'^er da danne ich irgen wi^^e an-

ders«« Vrid. 154, 1. — der dich an

den ruGwelagen deheiner arbeit muo-

lel danne du im sin \ihe 115 u. in

tribcsl Bert. G4. 2. in verkürzten

Sätzen : a. niit dem casus , den das

toUwort oder die präposition erfordert.

— me durch geselleschaft dan durch

deheine träkheit Iw. 12. die sint noch

wi^er danne sne Nlb. 477, 4. swem
vater, muoler — lieber ist dann ich

ßar/. 105, 27. diu ist vil lieber danne

ich beitr. 209. der boum ist hoher

dan der berc fragm. XV. — mere dan

ze vil Parz. 102,28. Am. 1549. mer

denne genuoc Parz. 385,17. 735,11.

ebener denne sieht das. 12, 26. be^-

^er denne guot leseb. 576, 9. MS. 1,

178. b. diu tet im >virs danne we
Trist. 11774. sist schoener danne ein

schoene wip Walth. 92, 19. — an-

ders danne wol hc. 16. i>/5. 1, 66. a.

er ist anders denne wir gevar Parz.

22, 8. vgl. 518, 20. 317, 15. — swie

ich niemen liep si danne dir a.Heinr.

423. si engeloubelen niemens sage

daiinc ir selber ougen das. 1393. nun

ist hie niemen denne wir Parz. 615, l.

niman sunde vorgeben mac dan got

alleine myst. 1, 92, 31. so ist e;

niht dan ein krä Walth. 38, 3. vier

ding diu alliu diu werlt nit getuon

niolite danne got alleine Bert. 296.

der newas niht alt dan zuo zwelf jaren

gezalt kchron. 98. a. dö her allen lü-

ten vremede was denne außer eime

heiligen pristere myst. 1, 106, 38. idt

enwislcn nil die luyde noch die schöne

jungfrauwen alle gemein dan got vonn

hemelrich allcyne altd. bl. 2, 54. b.

mit dem genitiv. lieber liep ich nie

gewan, liebeij liep, denne din Amur 1575.
— nemt ander troester danne min MS.

1, 151. a. et ein ander danne min als

ich beitr. 209. — obe ir zen lliunen

helel nicman danne min
,

gelriwer mi-

nor mäge unde oucii der minen man
IS'ib. J 1 im;, 2. er hat hie nieman denne

min Parz. 260, 4. ich hän hie kei-

nen friunt dan din eines Geo. 3620.'

ich hän nieman danne din Wigam. 5732.

vgl. Lachmann zu den J\'ib. s. 245 und

w a n. III. nach dem conjunctiv in

5 angefügten bedingiingssälzen. 1 . mit

ne : e^n si danne Iw. 63. ern wjBre

danne das. 72. ichn genieße danne

dirre vart Gregor. 3488. e^ ensi dan

min herre al ein Parz. 348, 13. e^n

10 W£er dan groe^er iwer schar das. 607,

18. ich enwolt iuch denne triegen

das. 410, 16. e^en tuo danne der

tot Nib. 1224, 3. e^en si da^ mir

zebreste da^Nibelunges swert das. 2284,

15 3. mich ensüme danne der tot Nib.

9532 i/. e^n wolde got denne under-

sten Wigal. 2459. ern blicke denne

under wilen dar Wigal. 4269. diu

vi^erlt enste dan schiere ba^ Walth. 91,

20 14. si envolgen danne minem rate

MS. 2, 190. b. 2. ohne ne. e;

enlrünne danne balde Iw. 664. got

welle dan der ar^ät wesea a. Heinr.

204. ir weit mir; danne wern , so

25 bin ich ze der arzenie guot das. 560.

dannoch, dennoch s. noch.

HANNEN, DANNE, DANE, DAN prouominaladc.

ahd. danän, dannän, dana, welche letz-

tere form Graff jedoch für ein beson-

30 deres wort hält; vgl. Gr. 3, 173. Graff

5, 42. 50. dannen im reime Parz.

223, 30. Hartmann scheint die zwei-

silbige form nur mit von zu setzen

;

Lachmann zu Iw. 396. danne im

35 reime Wigal. 48öl ; dane Ath. D, 132.

Iw. 71. Parz. 42, 14. 710, 20. 763, 6.

1. räumlich. a. demonstr. von ei-

nem orte her, von dannen, weg. dö

er danne schiet Gregor. 3512. slal

40 sich von ime dan Iw. 12. 74. er wolde

dan Gregor. 3415. si sollen dannen

keren Parz. 35, 13. danne schaben

rfas. 470, 28. danne gen rfas. 578, 20.

euch nam der alt wise man die eine

45 und die andern dan das. 358, 28.

diu ros si wolden ziehen dannen ein

gemach Nib. 77, 1. si giengen balde

danne das. 2262, 4. für den palas

dan von da hin vor den p. das. 36, 3.

50 die kneble zoglen dan das. 176, 1.
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hie mite gieiig-en die frouwen daii Trist.

10594. si wolle ü^ unde dan das.

11501. der riter dannen schiel Walth.

90, 3. daiine ist si och her bekomen

das. 65, 32. Iriieg-e mich ein swa-

che; wenkei dan MS. 1, 47. b. git

gel da; ich e; bringe dan das. 1, 64. b.

— w o 1 dan ein besonders beim tanze

üblicher ausruf. nu wol dan , well ir

die wärheit sciiouwen Walth. 46, 21.

wol dan mit mir zuo der linden beitr.

233. wol dan zem reien MS. H. 3,

197. b. vgl. 234. b. Haupts zeitschr.

5, 498.— wider unde dan zurück

und von da wieder hin: dö suohte er

näh den vergen wider unde dan Nib.

1473, 1. si mäjen e; beidiu wider

unt dan überlegten es hin und her

Nib. 1328^ H. — dar unde dan
s. dar. dar oder dan Trist. 15153.
— häufig mit von: von dannen Iw.

206. Reinh. f. s. 339. von danne

Iw. 66. frauend. 7, 29. 8, 1. von

dan Iw. 25, 37. Walth. 35, 26.

Parz. 16, 3. 132, 26. MS. 1, 48. a

u. m. — mit localadcerbien : her
dan von da her. si künden sich niht

scheiden her dan kl. {'21 L. bei mich

gescheiden niht her dan Helpfrich das.

673. durch sinen schilt her dan Parz.

360, 4. her dan uf ungetretet gras

warf er; ors rfas. 437, 4. — hin dan
von da hin: da; er si sunderle hin

dan kl. 2514 H. der riebe wol hin

dan ba; weiter weg Gregor. 894. er

reit hin dan da in niemen dranc Parz.

75, 26. hin dan von mir! das. 522,

20. hin wider dan MS. 2, 148. a.

nider zuo der erden dan Rab. 1054.

b. relativ, von wo. er kert sich wi-

der dann er da reit Parz. 451, 23.

dö fuor er dar, dannen in sin vater

sande Walth. 16, 3. da; e; ze nihte

werde danne e;komenist myst. 1, 365, 6-

— dan ab si geschaffen sint wj/s/. 1,47, 6.

2. causal. a. demonstrat. daher, des-

halb, dannän sprichil sanctus Jacobus

Diut. 1, 282. dannini lisit man Anno
leseb. ni, 12. dannin ist her nä dim

engele aller meist das. 1 8. dannin

huobin sich diu leith das. 178, 20.

da; was dannan von, wan der men-
nesge hat genuog an deme guolin wil-

lin leseb. 194, 38. dannen von ist

5 der engel bewegelich , dannen von ist

der menniske lötlich kchron. 19. a.

der mordige schade ist dannen von

kummen Tauler, leseb. 863, 25. vgl.

altd. bl. 2, 34. von danne, herre, vol-

10 gel mir Trist. 1618. c^/. 9362. b.

relat. woher, weshalb, den edelin Ce-

sarem, dannin noch binde hei;;int kei-

sere Anno, leseb. 179, 3. dannen er

in dem evangelio sprach Windb. ps.

15 s. 445.

danlicre, danevart, danncuwanc,
danwert s. das zweite wort.

daiie? swv. ich dane mich ent-

ferne mich, da; er sich sines unreh-

20 tes dhanet (: manet) glaube 1916.

ÜANNJAT.i. geogr. n. W. Wh. 74, 16.

DANSE S. ich DINSE.

DAPHART stm. mantel; aus dem mlat. ta-

bardum, tapardum, vgl. ital. labarro.—
25 ir töd kint want siu in iren daphart

leseb. 943, 9,

DAR, abgekürzt da pronominaladc. ahd.

Ihär, dar Graff 5, 53. Gr. 1, 387. 3,

173. Die ältere form erhält sich im mhd.

30 noch 1. in Verbindungen mit präpo-

sitionen , z. b. dar an , dar inne ; es

würde irrig sein, dieses dar, das auch

in der schwachem form der erscheint,

und vor vokalen in dr- verkürzt wird,

35 immer für das ahd. dara zu halten:

dieses antwortet auf die frage wohin ?

da auf die frage wo? 2 . nach pro-

nominibus, besonders relat. in der ge-

schwächten form der , dir ; s. weiter

40 unten, davon abgesehen wird dar schon

bei Will, in da gekürzt (s. Hoffmann's

gloss. p. 9J , und erscheint in der al-

ten form seit dem 1 2. Jahrhundert äu-

ßerst selten, wen bi; sie dar quämin,

45 dar sie die brüt virnämin Alh. C*, 78

mit Grimmas anm. Anno 312. — da

bezieht sich auf den räum und wird

sowohl demonstr. als relativ ge-

braucht; für die Zeitbeziehung tritt da-

50 gegen im mhd. dö ein. beide Wörter
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köntien daher sehr tcohl neben einan-

der slehii. ein jämmerliche^ scheiden

wart dö du gfctiin Mb. 1010, 1. dö

wart da getan das. 1629, 2. sin kunst

in d(j da vervie Wigal. 0094. seit 5

dem vierzehnten Jahrhundert lautet da

dialektisch auch dö. I. da demon-

slrat. da, dort. 1. ohne weitere

bestimmung. swä din hört ist, da sint

(h'ne sinne iü/5. 2, 185. a. swä kristen- ^q

luom ze siechhiis lit, da tuot man

im niht wol Walth. 6, 31. swar ich

köre, da müe^e mich doch g-ot bewarn

Walth. 113, 30. da ich ie mit vorh-

ten bat, da wil ich nii g-ebieten das. ^5

32, 8. da warn die wege manecvalt

Iw. 18. oiich enwart da niht verge^-

^en wirn beten das. 23. wa5 ta ge-

scliehe wie; dort erge Parz. 102, 23.

da unde da Trist. 9206. her unt da Parz. 20

377, 25. 668, 7. hie — da Walth. 55,

28. da— da das. 53, 38. Namentlich

steht da (dar) a. nach dem persön-

lichen pronomen, gewöhnlich die rück-

beziehung verstärkend, herre vater un- 25
ser du da bist bihteb.s.i.— ist MS. 2,

136. b. statt vater unser da du bist

zu lesen: du da bist? — gewöhnlich

in der geschwächt, vgl. Gr. 3, 17. Graff'

5, 58. got du der giruohlcs (deus 30
qui dignalus es) Diut. 3, 466. du der

nilme vcrhi^/js das. 469. hirte der

guote du der scuoph das. 477. du

der wanteltes das. du der inbüwes

das. 478. du der taete das. 492. du 35
der gegeben hast das. 494. du der

gegarwel hast rfös. 495. heilige; prot

du der cliome Diemer 380, 8. ir der

fiirlitel (qui timelis) Windb. ps. 82.

I). nach dem pron. relut. , wo es die 49
nackdriickliche bedeutung von ibi ha-

ben kann, wie z. b. Nib. 1307, 3.

1315, 3 , oder nur dem relat. nach-

druck gibt, eine menge stellen s. im
wb. zu Iw. s. 52. iuwer riuwe dcir 45
da habet umbe mich a. Ileinr. 739.

so ist gcschclioii des ir da gerl das.

762. da; ist den ir da meinet Parz.

98, 28. da; schuofen die; lä täten

das. 192, 26. ich ctibin; niht der da 50

Iriegen kan das. 476, 24. der ich

da ger MS. 1, 64. b. der iu da hat

gegeben MS. 1 , 180. a. der min

da värende ist das. 180. b. die ich

da das. 181. a. da; ich da wil MS.

i, 188. b. da; si da sprechen! MS.

1 , 64. b. die mich da gerne sä-

hen MS. 1, 66. b. diu mich da vreut

vil kleine BIS. 1, 12. a. alle die da

hoffet Leys. pred. 35, 37. vgl. 42, 35.

55, 21. statt dieses da steht auch

dar : alli; da; dar ist. alli; da; dar

ie gewart kchron. 14. a. b. oder das

geschwächte der, dir (Gr. 3, 21. Graff

5, 57. Schmeller 1, 389^. der die

der ilent fdgr. 1, 30, 10. war der

wäre (engl, where there was) Gen.fgr.

2, 32, 2. u. öfter. 41, 1. 20. da; ter

ime scolte dienen 55, 35. wa; ter got

ü; wolte meinen das. 64, 31. so der

meiste in hinein mähte das. 67, 10.

alle; da; der ist fundgr. 1, 197,

15. Iw. 270. troj. 2162. al die

liste die der sint Trist. 3601. da;

ter ie Avart Mar. 142. 195. der

der ist Trist. 6956. die der sin Trist.

15584. 15722. dei der wären Diut.

3, 60. dei der rehtiu sint das. 495.

alles des der lebentik wäre Diut. 3,

60. alle; da; der lebet Trist. 193.

1410. wer was der, der der chom

Windb. ps. 25. 27. doch muo; ich

bekennen der ich der schrlbe hie da;

buoch Leys. pred. 141.— dir. Gr. 3,

2 1 wird dieses dir mit unrecht für

tibi genommen, die dir wären MS. 1

,

195. a. da; dir ist MS. 2, 58. b.

die dir wären MS. 2, 195. a. die

dir sin MS. 1, 44. a. beitr. 79. alles

dez dir ist MS. 2, 136. b. Viele en-

clit. dir im Annoliede. c. nach re-

lativen und interrogativen partikeln.

da er da in versperret wart Iw. 281.

da er da siecher ufe lac a.Heinr. 1445.

vgl. 1472. ein kulter da er da sa;

Parz. 243, 13. da si e da sa; Nib.

347, 1. wä riterschaft da wirre ge-

schehen Parz. 36, 6. er kert sich

wider dann er da reit das. 451, 23.

als ich da bin a. Ileinr. 1497. d.



DAR 305 DAR

im anfange erläuternder antworten n.

erklärender sätze. vgl. zu Iw. 4!)0.

da sten ich diseii tiereii bi Iw. 27.

da ist oiich min her Iweiii hie das. 8!).

da wis biderbe unde guot büchl. 1, 1225. 5

da shioc mich Gregorjus Gregor, i 128.

da erkaiit ich niht des ankers diii Parx,.

50, 1. da bin ich^ diu magt das. 252,

11. da wart er fröuden rot Nib. 7 1 3, 1

.

da sol ich das. 1109, 1. da sult ir !0

zuo in gan das. 512, 1. da viiert vil

manec man da^ rat Wigal. 3106. da

hast du mirn genomen Trist. 3972. iigl.

8695. da hän ich gen dir getan grö-

ßer untriuwen vil Bari. 189, 40. da 15

sollich phlegen das. 190, 10. da soitu

mich meinen herzenlichen/r«Mewrf.436,3.

da wolle got leseb. 572, 4. da was

da^ edel gesmide alle^ rehte erghiot

an sinem libe Rab. 973. 2. mit 20

weiterer bestimmung, die beigefügt ist:

a. durch eine präposition. da bi in

Iw. 53. da bime grabe das. 61. da

ze holze kehren. 73. d. da ze hove

Iw. 11, 53. 162. 171. 284. da ze 25

hüs das. 105. 210. 213. da ze lande

das. 103. 107. da ze stat das. 113.

da ze himel MS. 2, 229. a. Bert. 283.

da ze stunt Iw. 131. 269. insbeson-

dere vor präpos. mit nachfolgendem 30

eigennamen, wo da bisweilen überflüssig

steht. däinTenelantGMdr.204,1. däzArabi

Parz. 36,30. da zen Burgonden Nib. 5, 3.

127, 4. da zen Hinnen das. 1323, 4.

1330,4. da ze Swäben Gurfr. 744, 2. 35

da ze Rabene Rab. 1052. da zeDiiringen

das. 730. da ze Engellant das. 728.

da ze Riuwental MS. 2, 77. a. dalze

Davidis hüse fundgr. 1, 145. daz Pa-

ris leseb. 582, 32. vgl. Gr. 3, 425. 40

4, 885. zu Iw. 4272. b. durch ein

adv. da heime Iw. 116. Parz. 185, 1.

445, 12. 491, 12. iYi6.869,4. 1331,4.

1447, 4. MS. 1, 63. b. troj. 20812.

22819. da her vom orte sowohl als 45

von der zeit: Iw. 138. 154. 158 u. m.

MS. 1, 194. b. 156. a. 2, 99. a. al

der her die ganze zeit her MS. 2, 98. b.

da hin Iw. 76. 294. Wallh. 107, 10.

\1 . i2u. m. diu mir hat den lip unde 50

al den muot vil nach da hin hinweg,

genommen BIS. 2, 88. b. da mitten

Parz.. 390, 25. da nidere Iw. 42.200.

248. da enzwischen Wallh. 54, 19.

84, 28. 85, 3. Wigal. 783. U^ re-

lativ, wo. ze miinster, da man^ ambet

tele Iic. 60. nach der mti7,e da ir der

wec gezeiget wart Iw. 2 1 7. an die

stat da got menneschlichcn trat Walth.

15, 5. da er ungewäfent schein, da

gap er im Iw. 248. da ich ie mit

vorhten bat, da wil ich nu gebieten

Walth. 32, 8. — dar da er si sach

Iw. 195. si kömen dar da Gäwän slreit

Parz 688, 6. dar da man sin genäde

hat MS. 1, 53. b. da nieman sla?te

vinden mac dar was mir gach das.

180. b. — gä hin da vröude si MS.

1, 195. a. ich reit hin da ich min

niflel vant frauend. 19,21.33,5. tra-

ge^ hin Avider da ich5 nam MS. 1, 65. a.

hin ze Gäwän da der saij Parz. 360,

1 1 .— mit Unterdrückung des demonstrat.

si vunden in da er lac Iw. 129. so

lise ich bluomen da rife nu lit Walth.

39, 10. — si gienc da si ir vrouwen

vant hc. 88.291. si vuorte in da im

alle^ guot geschach Iw. 73. dö gie

si da ir herre slief a. Heinr. 907.

er vuort in da er vant sin wip Parz.

20, 24. si gieng och da der wirt sa^

das. 34, 8. er gienc da er sine ka-

mern sach das. 93, 8. er kerle da

diu niaget reit W%a/. 39 64. si liefen

da si fanden gesatelt manic marc Nib.

35, 1. dö giengens wirtes gesle da

man in sitzen riet das. 38, 1. dö

giengens wirtes mägen da man den

helt vant das. 289, 1. alle^ da^ ge-

sinde lief da man si sach das. 686, 1.

der sweher Kriemhilde gie da er si

vant das. 1013, 1. helfet mir da liule

sin Trist. 7010. so wil ich rälen da

wir be^^er früude hän MS. 1 , 2. b.

JII. demonstr. und relativ vor adver-

bialpräposilionen, welche bald nach meh-

reren ivörtern, bald unmittelbar folgen

;

vor vokalisch anlautenden tritt dar ein.

1. da oder dar. da . . . abe //r.263.

Parz. 16, 24. 785, 20. MS. 2, 255. b.

20
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Trisl. 8680. dar abc Iw. 29(1. Waltli.

'21, 15. da . . . aiie, an Iw. 10. 1 G.

30.70. !i4. a. Ileinr. HVl. iV/6. 51
'2, 2.

/^ors. 415, 18. 591, 5. Wallh. 4, 15.

^ 30. dar an /w. 40. 60. 74. Pars. 5

037, 26. 756, 29. 757, 2. Walth. 14,

16. 21, 29. da . . bi Iw. 30. 31. Parz-

588, 5. 642, 5. 70, 14. Wallh. 18,

30. da bi Iw. 37. 83. Parz. 439, 29.

649,26. Walth. 26, 17. MS. 1, 182. b. 10

M6. 846, 2. 1 520, 2. da . . durch Iw.

71. 127. Parz: 233, 18. 393, 3. da . .

gegen Parz. 24, 27. 298, 27. da ge-

gen Parz. 219, 20. 561, 26. da . .

in Iw. 224. Walth. 114, 21. dar in 15

Iw. 228. da . . inne Iw. 15. 50. 159.

Wallh. 5, 2. 15, 28. MS. 2, 52. b.

da inne (dinne?) Reinh. f. 835. dar

inne Iw. 208. 273. Nib. 305, 3. 744, 1.

1484, 3. 1910, 3. Walth. 57, 15. 20

da . . mite, mit /?r. 1 72. l 9 1 . Nib. 856, 2.

Wallh. 57, 26. da mite, mit Iw. 14.

17.261.263. Pörz. 94,9. AV6. 136,3.

Trisl. 16364. Wallh. 7, 39. 1 9, 1

9

II. m. da .. nach Iw. 122. dii nach 25

Iw. 23. 43. 238. MS. 1, 19. a. Trisl.

589. yN76. 1634, 4. Wallh.\(\,2. da

obe Pörz-. 233, 24. dar obe Nib. 356, 3.

da . . . über Reinh. f. s. 381. dar iiber

Trisl. 7891. da . . ulTe, üfe Iw. 219. 30

dar uffe Iw. 236. Parz. 230, 10. Nib.

1521, 2. Trisl. 6681. da . . . umhc
/w. 131. 167. da unribe deshalb Wallh.

29, 32. dar umbe Iw. 210. deshalb

Iw. 169. M6. 2, 4. 475,4. Bari. 27, 35

IG. wa; dar umbe? was macht das,

was hat das zu sagen? MS. 1, 6 5. a.

Walth. 43, 24. frauend. 21 , 22. da .

.

under Walth. 46, 17. dar under Iw.

32. 109. 193. 238. Lan«. 3889. Nib. 40

167, 2. 413, 4. 414,4. MS. 1, H.a.
1, 179. a. Wallh. 34, 9. truj. 125.c.

dä..fl^ Iw. 51. dar ö;e Nib. 305, 3.

744, 1.1910,1. dar Ü5 Bari 74, 37.

dÄ..von Parz. 43, 3. 375, 11. Nib. 45

133, 2. Wallh. 6, 37. 96, 26. da

von Iw. 47. 49. 157. »ya///t. 13, 13

56, 11. rfl?/.sa/ Ar. 69. 74. Parz. (i,

21. 22, 6. 90, '2(1 M. m. dA . . vor

Iw. 19 4H. 144. If-i;. da vor Iw. iiK .10

55. LöMi. 3865. VVö///«.. 113,26. d/V

zeit bezeichnend Iw. 34. 5 1 . 58. Parz.

14, 4. 23, 28. 80, 17. Nib. 99, 3.

Trist. 1 9072. da . . viir Iw. 126. Parz.

687, 20. da viir Iw. 13. Parz. 50,25.

85, 13. Nib. 1916, 4. i»/5. 1, 36. a.

Walth. 56, 7. da wider Iw. 24. 70.

184. Ai6. 1264, 1. 1559, 2. da . . zuo

Iw. 24, 107. 110.111. Wallh. 46,4.

63, 15. 66, 12. MS. 1, 67. b. da

zuo Iw. 23. 71. 78. 7'm/.7878. Walth.

28, 24. 35, 29. 2. m geschwäch-

ter form der. derane glaube leseb.

243, 7. deran Tm/. 16362. derbi

Iw. 107. Farz. 246, 30. Tm/. 1 4041.

Vf. ^as/. leseb. 505, 39. dergegeue

Pö/i-. 142, 20. dergein das. 761, 29.

derinne Pilal. 64. der mite Windb. ps.

235. dermite Iw.QSl. Parz. 240, 2.

T/vs^. 171. 8964. Walth. 35,11. der-

mil Parz. 239, 27. Le?/s. pred. 18, 2.

der umbe leseb. 244, 30. der ü^ Pi-

lal. 65. dervon /w. 15. 104. W. Tit.

114, 3. Parz. 358, 20. 412,24. 757,

18. Trisl. 11352. 11357. 8987. Leys.

pred. 2, 34. dervan Trist. 461.11356.

dervor Iw. 226. 228. Parz. 18, 15.

398, 4. 507, 14. Tm/. 388. 4465.—
dcrfür Parz. 230, 2. — dir bi MS.

I, 195. a. dir mite leseb. 195, 2.

—

syncopiert: drabe, drab Parz. 32,

17. 500, 9. 288, 11. drane, dran

Iw. 100. Parz. 10, 20. 247, 6. 259,

10. 284, 11. Trist. 359. Flore 558.

drinne leseb. 191,31. /w. 51.55. Nib.

114, 2. Gfr. lobges. 74, 6. Walth. 21,

16. F/ore 2013. 4231 5'. drobe Iw.

149. Pflrx. 231, 5. 237, 16. drüfe,

drfifTe Parz. 127, 6. 229, 30. Nib. 895,2.

Flore 4215. drumbe /»r. 13.61. Flore 9 7

.

4442. 5958. drunder /jr.224. MS.\,1S0.

a. AvT». 91,2. Vra///*. 38, 1 . F/ore4462.

drft^ /w. 56. F/ore 7284. apocopiert:
dinne ÄmtA. /". 713. 765. 869. Porz-

153, 26. 435, 21. 437, 2. 438, 19.

myst. 1, 107, 8. 218, 19. Hätzl. 2,

II, 18. du^e Parz. 148, 11.

alila das verstärkte da. 1 . de-

movstr. Parz. 14, 10. 123, 25. 263,

25. Nib. 569, 3. Trist. 11788. 2.
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relat. Parz. 89, 6. 128, 21. 193,27.

Wallh. 94, 14.

DARBE S. ich ÜIRBE.

DARE, PAR pronominaladc. alid. thara.

dara Gr. 3, 173. Graff 5,59. Das a ist

kurz, obgleich MS. 2, 170. a. dar auf

jär gereimt wird. I. demonslrat.

I. dahin, dorthin, hevet iuch dar

Mar. 57. er g-estuont dar näher ba^

Iw. 195. da; mer warf in dar Parz-.

16, 20. wer mich dara bringe Wigal.

3844. da; sin wille in iemer triiege

dar Nib. 25, 3. swelhe dar geritent

das. 1480, 4. ich nige dar MS. 1,

63. a. swar ir mich wiset dar var

ich Iw. 224. •—
• qusme er dar da ich

in saehe Walth. 23, 18. und sich

dar lät da man sin genäde iiat MS. 1

.

53. b. künde ich mich dar hän ge-

wendet da man; dicke erbot MS. 2.

255. a. do fuor er dar dannen in sin

vater sande Walth. IG, 2. — manger

biutet diu ören dar Iw. 18. dar stuont

ir muot Iw. 42. dar ahtent jene vil

kleine Walth. 61, 16. da; ich si dar

geleites bite das. 82, 13. dar so jä-

mert mich MS. 1, 200. b. ich wün-
sche ir dar richte meine gebete für sie

dahin MS. 1, 6. a. so ist min sin ie

slaeter dar MS. 2, 189. b. sprechet

dar gebet eurer rede die richtung, spre-

chet zu dem zwecke Trist. 4394. —
er sante sin gäbe dar ze kemenäten

En. 12845. tgl. da. — dar . . wider

hin . . zurück Wigal. 1129. Trist. 2430.

dar . . her Parz. 29, 8. 638, 26. her . .

dar Walth. 21, 16. dar unt dan Parz.

21, 16. Vrid. 150, I. troj. 167. c.

fia6. 449. dar oder dan Trist. 15153.

her u. dar Parz. 408, 16. 565, 17.

567,15.— ziu dar näher! Pör;.. 651,

II. nu dar dahin! wohlan! MS. 1 , 2. b.

50. a. 2, 197.b. W'aM. 78, 37. frauend.

34, 15. 36, 15. 61, 9. troj. 3663.

4291. 10991. 12656. nu dar! nu

dar! nu dar H. Trist. 4750. vgl. Gr.

3.301. Hahn zu Otte 320.— 2. auf
die zeit bezüglich

, bis auf diese
zeit, er het sines libes kraft vil wol

enthalten dar Er. 795. unze dar bis

zu der zeit Er. 889. von alter dar

Parz. 519. 5. 3. relat. wohin.
an eine slat dar mich ein vrouwe ko-

men bat Iw. 178. in eine gruft dar

5 selten kom des windes luft Parz. 459,6.

dar er da vor gedähte dar kcrler nu

Iw. 251. diu liebe lät sich nennen

da , dar si doch niemer komen wil

Walth. 102. 2. dar er sin ja genen-

10 net hat, da; er sin nein da schiu;et

liin MS. 2, 255. a. mit ausgelassenem

demonstrat. komen dar ich mich ge-

lobet hän Iw. 179. er fuor dar der

künec gebot Parz. 403, 9. ir rät mir

15 dar ich wolt iedoch das. 421, 5. ich

enwurbe dar min herze grö;e liebe liät

Nib. 53. 3. ir lät in dar er habe ge-

däht MS. 1, 3. a. da; ich minen sin

bewendet hän dar e; mich dunket vil

20 MS. 1. 63. b. III. demonstrat. und
relat. vor adcerbialpräpositionen. dar

an Iw. 74. 121. 1G4. Parz. 110, 26.

405. 20. Walth. 91, 27. dar durch

Iw. 30. dar in hinein Iw. 208. 231.

03 236. Nib. 2145, 1. 2148, 1. Wallh.

78, 9. 87, 27. dar nach Iw. 74. 159.

MS. 1, 32. b. dar über über dieß Iw.

212. Wigal. 2139. dar üf Nib. 1954,

4. Walth. 8, 6. 85, 15. dar für Parz.

30 569, 30. 550, 2. dar wider Walth.

6, 23. dar zuo Iw. 163. a. Heinr.

1157. Nib. 27, 2. 1440, 2. 2068, 1.

Walth. 11. 36. 13, 6.— in der ge-

schwächt: derdurch Parz. 24, 13. 247,

35 18. dernäch a. Heinr. 1306. der-

nider Lom/jr. /l/eo:. 4002. 4012 (4352.

4362). Trist. 1124. Walth. 9, 30. der-

für Parz. 82, 29. 546, 27. 571, 12.

Nib. 1950, 2. 2021, 4. derfüre das.

40 612, 4. 945, 2. derwider leseb. 585,

15. derzuo a. Heinr. 912. synco-
piert: dran Parz. 285, 10. 567, 13.

659, 5. Walth. 31, 10. drin leseb.

191,33. drin Flore 7284. drCif Parz.

45 229, 25. 231, 12. 237, 6.

aldar das verstärkte dar. eben da-

hin. Parz. 70, 3. 584, 9. 588, 19.

Nib. 635, 3. D.

D.ERE adj. passend, vorzüglich, ansehn-

50 lieh, wert. vgl. Gr. 1, 340. 1^, 168.

20*
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2. 625. zu lu>. 2247. dieses adj. fin-

det sich im ahd. yar nicht (doch ryl.

ahd. iiiiflaralili agreslis, vilis, igiio-

bilis Graff '^. 198. o^s. J)apslic digiuis,

iif)tu.s ; II n {) a? s I i c incongriuis^
; im

nihd. nur in der Zusammensetzung:

iindairc adj. unpassend, unansehn-

lich, iiu ist mir undaere (molestum)

da^ mir dar an noch nie gelanc bucht.

1, 1710. diu vrowe ist ir man g'elia^

durch da^ er ist undare (unansehnlich,

unwert^ Laiiz. 6027. er sol undapres

gruo^es sin unfreundlich grüßen MS.

H. 3, 5. a.

dare adv. nur in der ztisammen-

selzung :

iindare adv. inhonesle, incongrue,

inconvenienter. wie relit undäre wie

schwach, ununsehnlich ligen die armen

mit den henden tod. gehüg. 576. si

g-ruo^len den chuninc undäre, da^ täten

sie ime ze väre pf. K. 250, 32. den

griie^et ir undäre warn. 2029. Kolocz.

167. er wart doch undäre enpfang-en

(wie sonst swache , träge enpfang-en^

Iw. 90. vgl. anm. z. 2247. U. Trist.

675. da^ wir üch nu enpfän als un-

täre Uerb. 1396. — tiamentlich: a.

mürrisch, unfreundlich. die giengen

undäre wider zuo der bärc weinunde

iinl switzunde Servat. 3433. er ge-

barte untäre Lanz. 5566. du gebäres

.'.uo undäre Reinh. f. 115. A'o/ocz. 364.

gebärt niht so undäre : ir sult gerne

da^ kurze leben umb da5 lange werndc

geben Türh. Wilh. I 69. d. swie er danne

gebäre , vroeiiche oder undäre (so zu

lesen) Rud. weltchron. 2, s. I6(i Schütze.

b. nicht ansehnlich, nicht vorzüglich,

d. i. wenig oder gar nicht, din reht

hilfet dir undäre Mar. 153. da^ riche

sich undäre beriet wer ze Röme wiere

voget Sercat. 2A0(y. du geloubest mirs

undäre büchl. 1, 1416. lä^et si den

Id'sen liarle undäre Gudr. 1383, 4.

diu wert sich des ersten vil undäre

Mth. 31, 2.

dürcliari adj. elluv duv giscaft

diiv dir ist scarf unt därihaft Schöpfung

99. 25 I).; wo dem 'scarf unt däri-

10

liafi ' sempfli undi wunmdkh entgegen-

gesetzt trird.

n.EHK swv. ziehe etieas umher, tändele,

spiele? puelias elige, quas ornet vestis

et oris iionor; quae manibus plaudant,

pede ludant, nutibus ignem spirent, ple-

ctra gerant, astra decore premant : nim

schoene junchfrowa mit schoeneni ge-

wande — und hai; die singen und

springen und lanzon und treten und

deren Griesh. pred. 2, 131. diu sancii,

diu spranch, diu tanzot, diu derot das.

tgl. Schweiz, dirlen tändeln mit jeder

vorkommenden kleinigkeit , und taren

15 ettcas in den hünden umherziehen; vgl.

Stalder 1, 266. 284. — ein substan-

tivum d ae r e swaere) findet sich in

dem gedichte von dem Übeln weibe

518, wo es bei der Schilderung ei-

20 ner Schlägerei heifit: hie get e^ an

ein dsere (spiel, kampfspiel?): da wart

lachen tiure.

DARF S. ich DIRBE,

DARM stm. darm, intestinum. Gr. 1, 671,

25 2, 146. Gra^ 5, 226. sm derren ? man

sach risen derme und magen nider üf

die beide ßlS. II. 3, 2 60. b.

arsdarin stm. extalis
,
podex .s«-

merl. 2 6. 5^ 31, 1. Diefenb. gl. 2[1

.

gi'ü^darni .s/m. e.xtaHs, stantinus,

marisca sumerl. 6, 58. 23, 7. 62, 70.

63, 72.

liiieucrdarin stm. eine pflanze;

maron sumerl. 23, 2. gl. Mone 8, 95.

niastdarin stm. logio, budelhis

üiefenb. gl. 172. 227.

sclii^darm stm. lien Diefenb. gl.

169.

W olvesdaria stm. ein erfundener

eigenname. min knehl Wolvesdarm

Ilclhl. 1, 372. vgl. llelmbr. 1552.

darmj|ürtcl s. das zweite wort.

di'i'inel stn. demin. zu darm, ein-

geweide , kaldaunen ? gense iiüener

45 vogel swin derme! pfäwen sunt da sin

MS. 2, 105. a.

DARKK .s. ich nKHKi:.

iiÄsK
f. hexe, unholde? vgl. gelwäs; Grimtn

mgthol. 1013. 1014. 867. wa^ buo-

50 les du däse, ubele hornbläse ! du soIdcs

3(J

35

40
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billklier da ze holze vani , daii die

niegede hie bewani ; du bit^t ein uii-

liolde hehr. 73. d.

uüsic ? adj. dumm, träumerisch, vyl. nhd.

'dösig-', ein daesic (das ist ein die hs.) 5

hunt, der niht enkan dan liegen iif

lehtem pfade Frl. 368, 2.

Ü.iviT Cgen. -des) n. pr. Gr. 1, 331.

377. 2,231. so leret der küuig- Da-

vit Cslrit) MS. 2, 212. b. in Dävidis lu

biirg-e Mar. 172. diu niflel Davit (^Ma-

ria) das. 165. tgl. Grimm z. g. sm.

vorr. XXXVIII, 4.

I)A^ S. DER.

i)E-DEH-DECH-DOcn- präßj- (Gr. 3, -iO) vor 15

ein, weder u. s. w. s. diese Wörter.

DECH.i.>', auch DECHE.M stm. Dechant. De-

kan. Bon. 9, 46. ir dechcnt Helbl.

i, 828.

DECHME S. DEIIEME. 20

DECKE S. U.VCII.

DECÜNE S. ich DEKLi>E.

BEGE swc. stille, pflege, zu dage, bringe

zum schweigen? oder aus tagedingen

entstellt? s. Brem. wb. u. d. worte de- 25

gen. so e^ diu amme degete Diut.

1, 359.
'

tröstfi '

si ir ui

rfas. 416. 402. — da \virt iu scheltaere 30

gideget tod. gehüg. 918.

HEGEN stm. dolch . fran-i. dague. mit

Schwert degen und gleffen Kaspar t.

d. Rhön, heldenb. s. 220. a. H. vgl.

üiefenb. gl. 278. 35

DEGEN (^gen. -es. plur. -ene, -en; ahd.

degan Graff' 5, 119) stm. das e er-

gibt sich aus gedigene ; es wird aber

häufig, namentlich in IS'ib. fauch

Wigal. 6787. 7501. 9492. 10954^ 40

degen aw/" legen etc. gereimt, zu dihen?

1. männliches kind, knabe. erliche sun,

vil wolgetäne degene Mar. 89. der

niinveborne degen troj. 520. himeli-

scher degen = himelische; kint ä7. 45

1672 u. Lachmanns anm. Geo. 989.

4262. Dietr. 8727. Osw. 1137. 2731.

der lebende goles degen (Christus)

Gfr. I. 2. 10 (lohges. 25, dj. der

reine degen (Christus) MS. II. 2. 50

g-edege swc. mit tröstfi wol gedege»

Diut. 1,445. wie si ir uint gedegete

343. b. 3, 407. a. vgl. auch Wucker-

nagelzum Wessobr. gebet s. 34/". Grimm
zur g. sm. XL VII. 2. der tapfere,

der kriegsmann, held, eine ehrenvolle

benennung des mannes. her twein was
ein degen Iw. lll. ein kiiener degn
das. 256. der ellens riebe degen fier

Parz. 38, 18. der junge degen uner-

vorht das. 435, 10. Ortwin der de-

gen Nib. 210, 3. Hagne der degen

das. 915, 1. Hartmuot der degen

Gudr. 1450, 1. der stolze, der riebe

degen Bari. 12,38. 16,27. der go-

tes degen Gottes held, glaubensheld

(wie sonst gotes helt, gotes wigant, g.

dienestman nach Ephes. 6, II — 17^
Bari. 19, 33. 282, 33. unkunde de-

gene Nib. 84, 2. zweinzec tusent de-

gene das. 1 68, 4. vierzec tusent Wer-

der degen Eccard scr. med. aeo. 1482.

ichn wei^ niht des an dem degen ien-

der si verge^^en MS. 2, 59.b. er wil

ouch niht me sin ein degen das. 94. a.

ein man . . si der zuht ein degen das,

97. b. — der des libes was ein de-

gen En. 12198. ein degen des libes

u. guotes troj. 6495. ein degen des

libes unde ein arger zage des guotes

MS. 2, 164. a. vgl. Gr. 4, 726.

hriitdegen stm. gemahl. der alle

brütdegen Mar. 133. tgl. 140.

dietdegen stm. im ganzen tolke

bekannter held. gelich einem dietde-

gene pf. K. 166, 7. wir habin so

manigen dietdegen Lampr. Alex. 4196

(4546). ein dietdegen liure Lanz. 2934.

iigl. volc degen.
s^^ertdegen stm. einer der vor

kurzem die ritterwinrde erhalten hat.

da^ ich dir brenge in din lant so ma-

nigen snellen swertdegen L.Alex. 3318

(3668). vier hundert swertdegne Nib.

31, 1. man hörte schefle hellen an

der swertdegen hant das. 59 6. 4. dö

wurden swertdegene fünf huudert oder

nie Gudr. 1667, 2. ja mohte man iu

selben einen swertdegen vinden das.

331, 4. der junge swertdegen Wigal.

1663. dö bat er in leiten swert mit

hundert swerldegenen : den bie^ er
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allen segeiien da; swert Flore löil S.

nach (ieni gotes segene drungen die

swertdcgene mit schalle für des miin-

stcrs tili- g. Gerli. 3604. maiiic riche^

Mripcnkleit do:^ die swerldegen fiiorten

Lohengr. (y2.

volctleg"eii stm. im ganzen vulke

berühmter held. die kuonen volcdegene

pf. K. 280, 8. die tiuren volcdegene

das. 306, 21. kl. 1835 H. der junge

volcdegen Lanz. 743. wie ein volcde-

gen 115 dir gewahsen waere Rab. 910.

(legenkillt s. das zweite tnort.

(legen inne stf. Heldin, da^ si (Ju-

dith) wser ei» degenin Renner 12291.

gcdigenc stn. coUectic zu degen

;

besonders die ritterschaft oder die die-

nerschaft eines fiirsten. da^ er (Jo-

seph) trüt wäre des chuniges, meisler

alles sines gedigenes Exod. fdgr. 2,

71, 29. die Fürsten und da^ herste

gedigene Sertat. 1442. pfafheit unt

gedigene das. 1932. da^ himelische

gedigene die himmlischen heerscharen

das. 2124. da^ gedigene die in der

kirctte versammelte gemeinde das. 437.

der kuninc hie^ da^ gedigene die rit-

terschaft rilen widere Roth. 774. al-

ie; da;j gedigene , die mäge und alle

ir man Nib. 1382,3. under allem di-

sem gedigene Gudr. 1154. 4. da^

menschliche gedigene das menschliche

geschlecht Marl. 164. diu gedigene

die unedelen den edelen entgegengesetzt

Clos. chron. 100. .spaYer gedige ? des

ganzen gediges und der gemeinde Gr.

»r. 1, 436. doch rgl. dige unter ich

d t h e.

«li'genlieli , degentlieli adj. 1.

mauuhaft, heldeuuiüßig. da^ dcgeuli-

che gemuüte Judith 174, 18. ir ha-

bet degenllichen muot gr. Ruod.R^. 14.

mit degenlichem muole fdgr. 1. 15 1,

30. über das hier und bei dem ade.

eingeschobene nnorganische l .s'. Uahn
mhd. Gr. .33. >. = aller degene

gelich, alle degen ir dinet aller de-

gciliclie Roth. 7 7. nu IkitI den ruoC

di-r menschen aller degenlich hl. 437.

m. rgl. Gr. 2, 570. 3, 53.

deg'enliclic adv. marinhaft, helden-

mäfsig. Roth. 2128 M. ßeV. 3855. nie-

man künde gezellen von S(} stolzen ge-

sellen die degenlicher ie geriten Lanz.

5 6281. degentlicheL.>lfea:.2411 (27 61).

rgl. Grimm zu Ath. s. 63.

degenliclien ade. mannhaft, hel-

denmüßig. Bit. 3398. degenllichen

Ath. C, 89 u. anm. Alex 2879 (3229).

10 undegentlichcn adv. unmannhaft.

uudegenllichen entwichen Bit. 11120.

degenhcit (ahd. deganheil Graff

5, 121^ stf. mannhaftigkeit, tapferkeil.

der (tumbe) hai^et ime singen von

15 werlllichen dingen und von der degen-

haile Diemer 372, 11. die von de-

genheite gelidin häten arbeite Roth.

1307. vgl. 762 M. gr65er eren half

in sin degenheit gr. Ruod. F, 26. da^

20 er mer mit wisheite dan mit degen-

heile dich kuninc wil bedwingen Lampr.

Alex. 2186 (2536). die werlt noch

nie gelruoc nötvestirn man zu degin-

heit Ath. V. 111«. anm. dö wart de-

25 genheit (so statt dugenheit zu lesen)

wol schin En. 7307. ouch beere ich

iu selben der degenheile jehen Nib.

Iü7, 3. (lä M'art mit ougen riters lip

getrutet durch ir degenheit Bit. 12494.

30 vgl. 1967. 2065. 12256. rouben ist

ruom und degenheit Renner 17046.

cgi. Sigenot Kaspars ». d. Rhön 9, 4.

15, 7. 62, 9. 184, 11. Eccard scr.

med.aev. t. 2, 1538. Hätzl. 2, 2, 191.

35 degenschaft stf. mannhaftigkeit,

tapferkeit. er sluoc mit sölher degen-

schaft Lanz. 2589.

degentnoin stn. (und stm. ?). das-

selbe bei münnern icas bei den trei-

4(1 bern mageUiom ist. als hele der tiu-

fel sinen list da; er im neem sin de-

gentuom gedieht vom heil. Christoph

1498. rgl. Grimm zu Ath. s. 79.

DKIIKIN .S. EI.N.

45ni;iiKM, kühkmk sI. und sirm. rgl. itber

dieses wort . welches später auch in

mehreren andern formen (dehm, dem.

diem, dorn, d(tme , dihme , dehel , ndd.

degme etc.) erscheint. RA. 523. Frisch

50 I. l>S7.c. Hallaus 22 0. Schmeller 1,
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361. Die ursprüiujliclte bedeutung ist

der zehnte (aus deciina^ , s. Haltaus,

Frisch a. a. o. vgl. ahd. lehmoii deci-

mare Graff 5, 237. besonders bedeu-

tet es 1 . die ton den in die eichet- 5

oder buchenmast getriebenen Schweinen

gezahlte abgäbe, welche nach RA. 523

ursprünglich wohl in einem zehnten

(^deciina porcorum) bestand. Gr. w. 2,

33.60.614.828.3,365.786. 1. diese 10

mast selbst, von dem fleisch in dem

deme gezogen Gr. w. 2, 111. vgl.

Schmeller a. a. o.

dechtiioiii z=^ dehem Gr.ic. 2. 41.

spater in declilem verkürzt, Schmeller 15

1, 362. Oberl. 227.

dechgelt s. das zweite worl.

dülicme , verdelieme swc. gebe

den dehem RA. 523.

iJÜHSE, DÜHSKL f. beil. ascia, asceUa Graff 20

5, 124. altd. bl. 1^350. 351. gl. Mone

7, 591. 599. Haupts zeitschr. 5, 414
dihsel sumerl. 1, 50. vgl. Schmeller 1,

353. zu ich dihse?

DÜHSE Swf. S. ich DIHSE. 25

DEICH :rz da^ ich. s. der.

DEiMENT m. ? n. ? thymian. Hätzl. 2, 57,

48. 279.

DEisc m.? n.? mist, fimus sumerl. 8. 5.

vgl. Graff 5, 231. 30

üEiSME sicm. Sauerteig, tiefen, fermentum.

ahd. deismo Graff 5,232. Gr. 1,416.

2, 148. Oberl. 1629. Frisch 2, 368.

vgl. ich dihe.

delsme swc. fermeiilo, partic. ge- 35

deismet Oberl. 1629.

iingedelsinet adj. pari, iioii fcr-

mentatus. ungedeismet brot Oberl. 1840.

DEiST z=: da^ isl. s. dür.

DEKEI>- S. EI.\. 40
DEKLiNE swv. dekliniere, conjugiere. Windb.

ps. 572. decleinen singen unt lesen

lerten si^ jüdel 129, 54.

DEXC S. TENC.

DENK stpv. deline, spanne. — alid. daiiju. 45
denju Graff 5, 144. Gr. 1, 946,- zu

einem verlorenen starken vollworte diu,

dan, dänen, gedonen (Gr. 2, 56J ge-

hörig, wozu auch don . dünne, dinse.

dunst zu slellen wäre. rgJ. gr. rtino, 50

tut. (endo, statt des einfactien n tritt

auch gemination ein : dennen : brennen

Marl. 100. verdennet : verbrennet MS.

1, 9. b. vgl. leseb. 771, 12. Griesh.

pred. 1,58. Auffallend gedannen:ge-

spannen Mart. 84. I. transit. a.

ohne weitere bestimmung. gedenet hele

sin gezelt da; here Mos. 76, 8. ei-

denete (so statt clenete zu lesen) strecicle

aus sinen schaft Herb. 5075. die arme

dennen leseb. 771, 12. b. 7nit prä-

pos. a. mit dat. er dent schleppte

mich gegen dem turne min frauend.

541, 5. nt'fe dem criuce er wart ge-

denet Schmeller Vir. XI. jl mit ac-

cus, so wirt er gedent durch den tanz

bi sinem reiden häre icti zietie ihn an den

tiaaren durch den tanz Nith. 42, 5.

über dise selbe heilicheit so was ein

gezelt vil breit gedenet mit den snno-

ren Mos. 81 . 6. sine hende er dö

denete streckte aus über diu wa^^er

Exod. fdgr. 2, 100, 42. ein wurmes

hüt dar über was gedent troj. 44. a.

—

siu was ü f anders niht gedenet ge-

spannt, gerichtet wan als der sich nach

minnen sent Lanz. 875. obe du ü^en

bist gedent üf arbeit Pass. 373, 90.

c. mit adcerbialprüpositionen. ich will

spannen minen sin zö einer rede an

der ich bin ane gedhenet vil kranc

Pitat. vorr. 13. 2. mit reflexivem

accus, swie vil man in den manlel

nider zö so dent er sich fürnamens

niet Lanz. 5953. da; sich; (das tiolzj

von zugen niht endent Pass. 49, 50.

3. intrans. bin dahin gerichtet, darauf

gespannt, diu juncvrouwe diu da denle

(donte ? vgl. troj. 215) nach den scharn

Lanz. 1481.

erdeue swc. dehne aus. spanne.

die suntäre habent erdenet — habent

gespannen — den bogen Windb. ps.

34. man welle si (die sehne) zer hinge

erdeuen so spannen, daß sie sich biegt

Parz.2-i\, 19. er muo; mit leide sin

erden t Pass. 117. 24.

j>edenc swv. das verstärkte deno.

ob ich dir ie gemente od plihioc in

furch gedente Helmbr. 308.
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verdciie sirv. dehne, spanne aus.

breitoli di virdenilin hendi Schöpfung

1)8, 13 D. ziio grimmen siegen wart

verdcnl ir zweier herzen äder troj. 93. c.

ich verdene mich richte meinen gan- 5

zen sinn fcurouf. ich enhabe mich so

verre an si verdennet ÜIS. 1, 9. b. da^

ich mich sere nach in sene und den

mnot an iuch verdene Engelh. 2312.

der ochse war an das ziehen gewent; lo

da hele sich der hir^ verdent an lou-

fcn und an sjjringen altd. hl. 1. 103.

zerdcnc swv. dehne, spanne ans

einander, sin lip wart zerdennet an

dem kriuze Griesh. pred. l, .58. vgl. 15

das. 2, 102. leseb. 87 5. die an den

pfähl gebundene schlänge mit einem seil

zerdennet wol Boner 71, 9. da^ ge-

want zerdenen (= zerziehen da; e;

deste langer si) übereinander Bert.AO. 20

DE.NKE S. ich DINKE.

I)E>>E S. TENNE.

DENNE S. DAN>E.

DEPPEL? baplillus gl. Haupts zeilschr.

-K 414. 25
LER zrz ER- vor Vollwörtern, derzuct far«.

64,6. derlachte82, 4. dersach 161.

23. dcrstorben ISib. 1109, 2. der-

warp 1069, 3 B. derbei^te 1466, 3 B.

derhaben troj. 1509 u. m. vgl. Pri- 30
tn isser glossar zu Suochenw. s. 321.

Diane glossar zu altd. schausp. s. 198,-

im allgemeinen Graff 5, 203. Gr. 2,

819. 1019. Sehmelier 1, 389.

DÜR , DU', n.Ki demonstratives pron. , ar- 35

likel und relatives pron. vgl. Graff 5.

3 ff. Gr. 1, 332. 792. 3, 20. 4, 368^.
Hahn mhd. gr. 1 , 111.112. Wacker-
nagel wb. zum leseb. LXXXVI.

A. formen. I. ohne berüchsichti- 40

gitug vorangehender oder nachfolgen-

der Worte. 1. Singularis. a. nom.
masc. statt des gewöhnlichen der fin-

det sich .dir leseb. 191,22 fg. MS. 1

,

1 77. a. die mnd. Roth. 2174. 222 G
; 45

aber auch Parz. 106, 20. 151, 14.

2 70, 12. 631, 7. W. Wh. 404. 1.

di Hartm. v. gl. 2838. Lampr. Alex.

436,5 r47l5j. leseb. 304, 31. <l e

leseb. 301, 1 (i. 724, 11. b. nom. 50

fem. diu, wofür aber in denkmülern

die sich zum niederd. neigen, z. b. im

Roth., Pass. und sonst die steht, vgl.

Gregor 2119. Hahn zu Stricker 5, 212.

im vierzehnten Jahrhundert verschwin-

det allmälich der unterschied zwischen

diu und die. di öfter in Lampr. Alex.

Hartm. v. gl., frauend. Hermann von

Fritslar. de leseb. 187,29. 188, 40.

Iw. 71 (z. 1707). Parz. 209, 11. 228,

15. 232, 25. 233, 18. 327,21. myst.

1, 53, 1. c. nom. accus, neutr.

da;, dafür di; Anno 305.309.327
u.m. de; Iw. 12. 26. 7 5. 140. 150.

200. a. Heinr. 382. 610. Mb. 1493, 4.

Parz. 16, 25. 35, 15. 37, 28. 101, 6.

227, 21. 229, 14. W. Wh. 15, 9.

Wigal. 8369. Walth. 12, 26. 22, 15.

27, 4. später des leseb. 857,3. myst.

I, 202, 29 nach der hs. i; Diut. 1,

II. 20. e; Parz. 259, 15. 295, 10.

MS. 2, 155. b. d. gen. masc. neutr.

des. e. gen. fem. der. f. dat.

masc. neutr. dem, auch deme /«?. 60.

105. 119. 167. Walth. 30, 25. 35,2.

46, 6. MS. 2, 210. a. 182. b. em
Parz. 739, 23. 741, 1. den myst.

81,27. 130,21. g. dat. fem. der.

h. accus, masc. den; dafür din leseb.

213,22. en Parz. 120, 12. 205, 12.

701, 19. 813,29. Walth. 9,15. i.

accus. fem. die. dafür di Hartm. v. gl.

Lampr. Alex, und sonst in denkmülern

des 12. jahrh. de Iw. 49. 86. Parz.

95, 2. 351, 3. 387, 15. myst. 1,56,

36. k. Instrumentalis diu; di Diut.

1, 408. lautloser te in deste. 2.

pluralis. a. )iom. acc. masc. fem.

die; dafür di in denkmülern des zwölf-

ten Jahrhunderts. Nib. 1561, 1. 2125,2.

frauend. myst. de Parz. 79, 9.

265, 15. 742, 11. W. Wh. 211, 19.

b. nom. acc. neutr. diu; dafür später,

mnd. schon früher, die; vereinzelt auch

in hochdeutschen denkmülern des drei-

zehnten Jahrhunderts. Trist. 2543. Parz.

447, 7. W. Wh. KiO, 6. frauend. 20,

17. Stricker 5. 212 u. anm. di in

denkmülern des zwölften jahrh. de

Roth. 2 083 M. Parz. lO, 2. dei 0"-
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sprüngUch icohl dualis) Karaj. 94, 15.

Windb. ps. Genes. fdgr.S, 37. 16,19.

17, 16. 32. pf.K. 85, 24. c. gen.

der. das alte dero noch in spätem

denkmalern: leseb. 878, 14. 881, 31. 5

1039, 39. dere fundgr. 1, 30, 10.

Genes, fdgr. 12, 27. d. dal. den;

dafür dien Trist. 5762. Wallh.S'AO.

15. 98, 1. Bari. 12, 14. 56, 39. 61, 4.

MS. 1, 3. b. 23. a. 54. a. 2, 142. b. 10

143. a. 145. a. 147. a.b. u. m. vgl.

Gr. 1. 793. II. in zusammenhän-

gender rede finden statt: 1. assimi-

lierende anlehnungen an das vorange-

hende ic ort. mittem =:= mit dem /?c. 19 6. 15

204.205.211. mitten nz mit den das.

188. 193. 194. troj. 91. a. c. Conr.

AI. 1209. Silo. 4619. 2. aphäre-

sen und verschleifungen mit dem vor-

angehenden Worte, abeme statt ab deme 20

troj. 98. c. aben statt ab den Parz.

692, 17. ans an des Parz-. 429, 3.

anme an dem Iw. 223. Mb. 1493, 1.

1898,2. Parz. 55,29. andm W.Wh.
167, 19. ame Parz. 1, 20. 239,27. 25

399, 19. 792, 23. schicanr. 1300.

Conr. AI. 826. troj. 91. a. ann an

den Parz. 474. 25. an^ a« das Parz.

437, 19. 448^ 12. Mb. 786, 2. troj.

9. c. Silv. 809. ani? Anno 229. bime 30

bei dem Iw.Gi. Parz. 272, 2 6. 340, 3.

348, 21. 434, 26. troj. 3i. c. 67, b.

142. a. bin bei den leseb. 654, 6.

durch^ durch das Parz. 647, 1 1. durch-

ei Parz. 224, 20. geins = gern 35

des Parz. 571, 11. ge'ime
,
geim =z

gein deme, dem das. 383, 22. 408. 4.

495, 7. hindern! hinter dem Parz. 68,

13. 596, 18. hindere hinter das W. Wh.

46, 27. Parz. 379, 25. ineme in dem 40

leseb. 559, 14. inme gr. Rud. K, b,

11. Mb. 1892, 3. Parz. 454, 23. 479,

20. imme U. Trist. 21 i8. ime Parz.

3, 14. 517, 29. 572, 1. 598, 11.

troj. 44. c. Silv. 4789. MS. //. 2, 31 1. b. 45

328. a. nächme nach dem g. sm. 778.

im Parz. 225, 8. in; in das Nib. 786.

2. Engelh. 2691. Silv. 4777. übern

über den Parz. 295, 19. 474, 22.

überij über das Mb. 1483. 4. iiirem. 50

iifem auf dem Parz. 68, 13. 459, 1.

520, 5. W. Wh. 303,25. Jr/s/. 4919.

üfme Trist. 694,12. troj.'^.h. 124. b.

176. c. üfen auf den Parz. 379,25.
üfe;, üf; auf das Parz. 544, 1. 595,

29. umben um den Iw. 53. 77. Walth.

107, 13. undern unter den Er. 808.

2791.5501.Gre5ror. 1425.Pa/-5.228,3.

under; unter das Iw. 198. Parz. 243,

29. troj. 2Q.C. üis aus des Parz. 186,

20, ü^em , ü^^em aus dem Parz.

447, 8. 479, 16. 581, 21. ü^me troj.

119.a. 175.a. 182.b. BIS. H.2, 311. h.

ü^er aus der Iw. 243. ü^en aus den

W. Wh. 242, 13. 120, 15. vonme

von dem Iw. 99. 141. Parz, 440, 25.

Mb. 794, 2. vome Parz. 239, 7. 486,

20. 570, 27. Trist. 15451. troj. 9. a.

38. b. 40. b. Engelh. 29i\.. vonn von

den W. Wh. 255, 1. vorem vor dem
Parz. 236, 1. 238, 10. zem zu dem

Iw. 51.68. 73. zer zu der das. 10 7.

139. 150. zen zu den das. 49. 76.

214 u. m. eis zu des Anno 80 5.

zuome zu dem Parz. 504, 14. zuor

zu der Bert, leseb. 565, 25, vgl. Gr.

4, 368. Lachmann zu Iw. 1208. Haupt

zu Engelh. 38. 43.— Wie hier der, diu.

da; an präpositionen angelehnt wird,

so findet eine gleiche verschleifung, be-

sonders der formen des und da; mit

andern Wörtern, namentlich mit pro-

nominibus, statt: z. b. er; für er da;,

man; für man da; u. s. w. 3. apo-

copierungen und verschleifungen mit

dem nachfolgenden worte. die formen

diu und die verschmelzen mit dem
vocalischen anlaute des nachfolgenden

Wortes: dandere statt die andere Anno
571. doug-en a. /fe/«r. 417. dandern

Parz. 434, 19, Walth. 44, 14. du;ern

Parz, 663. 21, däventiure das. 101,30,

115,24. derde cfas, 40, 30. 470, 15.

Walth. 19, 31. MS. 2, 120, b, der-

sten Vrid. 155,2, vgl Gr. 4,370,

—

deich St. da; ich Hartm. l. 4, 27. 1 1. 2.

13, 12; vgl. Lachmann zu Iw. 4445.

Walth. 9, 12. 36, 22. 46, 28. 56,9.

Gudr. 1001, 3. U. Trist. 834. leseb.

618, 15. 619, 11. 620, 14. deir st.
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(lii/ er Lucliindim zu den Aib, l()7l),

4. sib. sl. 544. der= da^ er Iw. 28.

f^4. 86. 209; ri/l. Luchmann zu Iw,

504. Gudr. 141.\i. 112-2, 4. Waltli.

24, 30. 84, 21. dei sl. da^ er Gen. 5

fundyr. 73, 28. dei; sl. da; e; Windb.

ps. s. 572. Genes, fdgr. 73, 22. /<r. 50.

150. Pors. 2G, 28. 29, 11. 231, 21.

264, 29. 284, 7. Lanz. 3306. /escl!>.

601, 28. U. Trist. 307. Engelh. 3786. 10

da;= da;;, da; e; /w. 86. il/5. 1, 27.

deis st. da; es Parz. 351, 22. /esei.

512, 23. des Parz. 7, 8. 200, 14.

286, 16. 416, 24. derst st. der ist

Walth. 12, 4. 26, 17. 33, lO. leseb. 15

518, 19. Bari. 80,31. Flore IH24 S.

diust St. diu ist H^a7/A. 51,9. 57, 17.

67, 4. leseb. 614, 14. Flore 1267 6'.

dast St. da; ist Trist. 12514. 16943.

Gotfr.l. 2, 13 ^/o6^es. 56, 14^. Wallh. 20

15, 25. 90, 32. MS. 1, 50. b. 54. a.

58. b. MS. H. 1, 21. a. 2, 389. b. fe-

seb. 021, 2. deist /?r. 14. 16. 18. 53.

69. a. Heinr. 799. Parz. 509, 10.

Wigal. 301. 2688. 3839. Trist. 233. 25

1796. iraM. 15, 19. 111, 31. Silv.

2864. dest Hartm. l. II, 30. Walth.

49, 11. 63, 24. 77, 11. ^/5. 1, 34.1).

166. a. 2, 126.b. Bari. 12, 33. 93, 10.

frauend. 42, 21. troj. 19014. dös 30

Parz. 340, 9. Trist. 1 1 582. Flore 284.

1132 S. MS. 1, 72. a. deiswar das

ist wahr, wahrlich Iw. 10. 13. 07.

Parz. 23, 13. 55, 30. 114, 6. Am.
1727 f. u. m. deswiir Gregor. 2805. 35

a. Heinr. 1126. Trist. 4859. 4926.
Walth. 20, 6. 32, 12. 83, I. Bari.

211, 2. fratiend. 42, 16. 4. aphä-

resen und anlehnunyen an das nach-

folijende wort, .saiiderii = des aiidoni 40

Parz. 679, 5. 730, 24. sabciits das.

175, 19. 282, 24. sheldes das. 72,

14. sinorgens das. 32, II. 54, 7,

143, 16. sküngres das. 391, 23. 410,
13. JS'ib. 1H!)7, 3. vgl. Gr. 4, 309. 4.")

IJ. gebrauch:

I. der, diu, du; als pronom. de-

»lonslrnlinim. der, dieser, derjenige.

1 . sn s|»racli der liiu ze dein der eine

zum andern kchron. 79. a. — der uiit 50

der Hird gebraucht, um bestimuHe na-

men zu meiden. >vie maiiige der mit

der behuoret habe tod. yehüg. 352.

ieJi fürhte , der unt der so spreehe

frauend. 43, 18. wa; der und der

sprechen sol W. gast 2QQ.h. wie der

unt der in höhen wirden swebe Frl.

03, 7. — im gegensatz zu dirre und

jener. dirre ist trüric , der ist frö

Wallh. HO, 28. vgl. 30. mir schinet

dirre als ime tuot der MS. 1, 15. a.

die sprachen , dise sung-en liet leseb.

744, 28. dirre den und jener disen

beg-unde rennen Engelh. 27 i 6. e; rief

dirre und rief der Iw. 174. dirre und

der W. Wh. 123, 19. 207, 5. 264,

12. U. Trist. 1126. 2318. diz unde

da; Diut. 1, 472. von disem und dem

U. Trist. 3089. der unt dierre W. Wh.

223, 10. dise und die W. Wh. 180,

17. 225, 1 «t. 7«. dirre oder der Parz.

613, 4. disen oder den Trist. 760.

ze disem noch ze deme W.Wh. 3 i8, 2.

jene und die altd. bl. 1,333. dise, die und

aber jene Parz. 582, 1 . vgl. Gr. 4, 447.

2. unmittelbar hinter dem bezüglichen

Substantive: Sifrit der fuorle A76. 74, 3,

Dancwart der was marschaic das. 11,1.

Herwic der biete Gudr. 041, 2. Het-

tel der was riche das. 208, 3. Par-

ziväl der huop sich dan Parz. 220, 1 0.

— der wirt der hie; dö sidelen iV«6.32,3.

den schätz den hie; er fiieren das. 9!(, 2.

da; swert da; lost er schiere das. 9 1 8, 2.

der gast der sprach Bit. 1 952. derhof der

was sin voi Trist. 508. den traue den nam

diu wise das. 1 1 449. diu swert diu leiten

si dernider Walth. 9, 36. vgl. Gr. 4, 415.

418.— sin vaterderhie; Ger: sin muo-

ter diu hie; Hole Gudr. 1,2. got

der müe;e \ liegen Iw. 241. got der

hat a. Heinr. 500. unser hluome der

muo; Valien rffls. 110. sine (ohler die

baier das. 568. sin freude diu sluont

pfandcs Parz. 52, 30. sin an der

hie; Gandin das. 50, 6. sin volc da;

ist kurloys das. 02, 3. vgl. 68, 23.

9!i, 0. 144, 23. 243, 10 tmd mehr.

ein boscli der brau Walth. 4, 14.

sin iiämc der ist vor gole erkant das.
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16, 7. ein meister der hat uns ge-

slagen JUS. 2, 151.a. — 3. melerere

subslantica zusammenfassend: vil ker-

zen u. diu varne sin die gäbn Parz.

'243, 10. hoch gebirge und manec 5

inuor des het er vil durchstrichen Parz.

398, 27, vrechheit und elienthaftiu

tat da; was sins hohen herzen rät das.

542, 4. freude und jämer da; was

hie das. 99, Ü. krüt unde würzelin 10

da; muose das. 501, 14. res unde

kleider da; stoup in von der hant Nib.

42, 2. tal unde lilen da; was alle;

vol Rab, 474. 4. ein substanti-

vum nach einem Zwischensätze wieder 15

aufnehmend: der Ion den si da nämen,

des helfe uns got a. Heinr. 1520.

ein schilt des ich e gewuoc, den fuorte

ein knappe Parz. 19, 5. 3Iörholt der

minen neveu stal, von dem sol er le- 20

die sin das. 86, 15. ein künec hei;et

Hernant, den er durch Herlinde sluoc,

des mäge das. 25, 6. 5. im plu-

ralis statt singul. nach collectivis : da;

varnde volc — die enphiengen Parz. 25

101, 4. vgl. 54, 6. 9 9, 19. 242, 9.

varnde; volc — die seilen mir Walth.

84, 19. manege diet, die tanzent

Parz. 51 1, 26. vgl. 494, 10. Roth. 963.

ein werdiu bruoderschaft, die hant das. 30

473, 6. manec wol geriten templeis,

die wären das. 792, 21. 6. im

Singularis nach abstractis im plural:

urlop ich nime zen vröiden min : diu

wil nu gar von mir Wolfr. l. 8, 35. 35

dem der nu zins von Freuden git : diu

ist an im verborgen Parz. 248, 9.

swa; vreuden möhten geben wip , diu

wsr hie gein ze nihte W.Wh, 326, 12.

swa; ich freuden hete, diu liget von 40

iu erslagen Nib. 2269, 3. der knappe

lief freuden eine : ich waene diu was

im kleine Wigal. 11304. vgl. 2098.

kl. 1546. Türh. Wilh. 153. d. Lach-

mann zu /m7. 8112. zu den AV6. 2269. 45

3. 7. mit Wechsel des genus: von

einem kinde — der spranc beitr. 416.

der burcgräven tohterlin diu sprach

Parz. 372, 16. Herzeloyde fruht dem
riet das. 451. 4. sin wif diu hie/ 50

Anno 149. vgl. Iw. 60. Parz. 2, 25.

115, 3. 355, 9. 409, 13. 515, 6.

827,25. Walth. 91, 3. 95, 9. 96, 8,

24. beitr. 72, 115. MS. 2, 161. b.

Stricker 4, 297. fraueiid. 2, 16 u. m.

da; ander merwip, diu hie; Sigelint

Mb. 1479, 1. vgl. Gr. 3, 32i. 4,267.

268. zu Iw. 4615. 8. bezieht sich

auf ein subslantivum, das in einem an-

dern warte enthalten ist: e muost ich

sorgen, die wil ich nu län MS. 2, 152. a.

vgl. der relat. — 9. das neutr. da;

steht für masc. und fem. in da; ist,

da; sint : da; ist iuwer jungeste zit

Iw. 5 1 . der verfluochte da; bin ich

Iw. 153. da; hie clagt da; ist ein

also armiu magt das. da; ist der stolze

Hiuteger Parz. 32, 7. den wir hie

haben enpfangen, da; ist ein riter das.

21, 5. da; waren juncfrouwen das.

232, 15. der vierde da; si Dancwart

Nib. 339, 3. vgl. Gr. 4,276.— 10.

da; (eben so wie wa;^ substantivisch

gebraucht: ane ein da; ohne eine aus-

nähme, ohne das und das. e; si durch

wurheit oder durch ha;, so enlobet

man nieman äne ein da; Vrid. 62, 7.

so lobet man sie selten an ein da;

oder äne vieriu Bert. 248. mehr bei-

spiele s. Gr. 3, 535. dagegen: e;

enist niht äne da; es ist nicht ohne,

es ist sicher Gregor. 2293. 11. des

gebraucht Wolfram neben dem posses-

sivum sin, um Wiederholung oder Zwei-

deutigkeit zu vermeiden: da der wirl

sa; und des wip Parz. 34, 9. der kü-

nec u. des wip Wh. 129, 8. sins

vater freude und des not Parz. 112,

13. sin sweher u. des wip H'A. 175,

23. Tybaldes lant u. des wip Wh. 457,

16. er enböt Artuse u. des wibe Parz.

625, 17. des vater hie; Sigemunt, sin

muoter Sigelint Nib. 20, 2. vgl. Gr.

4, 341. 12. des (gen. neutr.) da-

her, deshalb, wo es indessen bisweilen

zweifelhaft sein kann, ob des nicht ron

dem Vollworte abhängig ist: des hal)ent

die wärheit Iw. 9. des lä;cn wir in

den slrit das. 13. t^. 36. 37. Wallh.

3, 27. 5, 14. 18. Parz. 16, 10. 26,
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'>9. 38, 14. 54, 20. YVigal. -il . 1539.

Mb. 24, 3. 26, 4. 306, 3. 353, 3.

Trist. 910. Bari. 4, 9. 25, 40 u. m.

Gr. 4, 683. — 1 3. des mit präpo-

silionen: afler des fundgr. 1, 35, 28. 5

Genes, fundgr. 2, 48, 16. Maßm. denkm.

108. a. uneg. 18, 79. e des Parz.

186, 9. 354, 25. 688, 19. indes

Mar. 184. Parz. 703, IG. innen des

Wigal. 33 l 3. 4281 . inner des frauend. |o

4(i4, 17. H. Trist. 194. Sil des Trist.

4121. under des Diut. 3, 7. Trist.

10 686 Müll. Renner 1524. vordes

Mar. 195. Iio. 10. 57 (vgl. zu 1304).

vor des tod. gehüg. 229. vgl. Gr. 3. 15

1S8. 189. 14. A<\i mit prüpos. i\uvc\\

da; deshalb Parz. 677,30. Nib. 1797,

2. — über da; darüber hinaus, außer-

dem Trist. [188 [. 15. diu instru-

mental, a. vor comparativen : um 20
.so.- diu größer Mar. hifnmelf. 390. diu

La; Iw. P4. 166. diu dicker das. 111.

di lobelicher Diut. 1, 408. diu lieber

/ese/>. 347, 34. diu minre Giidr. 1535,

4 nach Ettmüller. diu gelich Iw. 37. 25

230. diu geliche Walth. 70, 18. »y.

Graff 5, 30. b. mit präpos. after

diu Genes, fdgr. 49, 21. 74, 31. an

diu an dem. daran Genes, fdgr. 75, 4.

bediu dadurch, deshalb Gr. 3, 190. 30

Bari. 75, 13, wo es jedoch mit recht

von Pfeiffer getilgt ist. durch diu Ko-
loci: 178. in diu Gen. fdgr. 55, 31.

32. innen diu rfö.s. 49, 41. inner diu

Ulr. 1167. 5erpcf^ll82. mit diu Wi- 35
gal. 10 973. nach diu Leys. /;/•«/. I 41

.

Sit diu ISib. 1109, 2. vgl. Lachm. zu

Walth. 108, 12. under diu unterdes

Diemer 315, 18. Vir. 1444. pfhuonr.
250, 15«. m. aneg. 21, 15. Trist. 2618. 40
10820.17279. von diu von der zeit

an Genes, fdgr. 74, 3.3. daher, des-

halb Genes, fdgr. 5(i, 2. 75, 17. leset.

195, 4. Iw. 212. 261. 277. büchl. I,

737. 1020. Lanz.. 9312. Trist. 123. 45
IS.-!». (i!i!i3. 12477. Hab. 72. wa/,

\<tn diu »v/.s ///M< das'^ /iV. 10048. //r.

I9(i. zc diu dazu schöpfuug 93, 23.

Genes, fdgr. 33,35. Uchron. leseb. 184,
26. aneij. 26. K3. //r. (id. //•. (i 1 4.3. ;-(,

büchl. 1, 1268. Lanz. 8634. 3443.

yi/V. 1, 94. b. vgl. Graff 5, 31. ahd.

ptäpos. 281. 16. deste, statt des

diu, 7«i/ folgendem comparative, desto:

a. »or adjectißis. deste be^^er /mj. 69.

deste kurzer das. 192. deste merrc

das. 69. deste liurre W^a///*. 43, 13.

91, 30. deste werder Parz.821, 26.

deste wirser Bari. 30 5, 6. b. vor

adverbiis. deste balder Nib. 1511, 1.

deste ba; Iw. 84. 95. 103. Parz. 324, 9.

719, 8. 760, 5. Tm^. 1634. Bari. 18,

29 M. m. dest e je e/ter, je lieber

Parz. 760, 7. MS. 1, 19. b. deste

gerner Iw. 18. Pars. 862, 20, deste

wirs Iw. 122. 5or/. 401, 31. dest

vvirs MS. 1, 153. b. — verstärkt al

deste Walth. 82, 15. unorganisch mit

comparativischer endung dester ba; ISib.

102, 1. 334, 2. 441, 3. Trist.739\.

Walth. 28, 33. leseb. 652, 42. 661,

25. vgl. Gr. 3, 594. 4, 753.

II. der, diu, da; als bestimmter

arlikel. — diu: iu Loh. 100. die: hie

Silc. 3926.— 1 . in der anrede: swe-

ster sun und der herre min Parz, 798,

10. Terramer von Suntin sprach: die

zehen süne min, ir sult habn die vier-

den schar W. Wh. 345, 2. ritest du

nu hinnen, der allerliebste man MS. 1

,

1 . a. winter unt diu t'rowe min , wa;
leides habich iu getan das. 2, 54. a.

sagt mir, der bapst rfas. 2,1 70. a. ich

wil dich warnen, Hagne, da; Aldriänes

kint Nib. 1479, 2 B. nu zeig uns über;

wa;;er, da; aller wi-seste wip das. 1 483,

4 B. nu sult ir niht verge;;en, lieber

herre, der bischof g. Gerh. 685. auch

noch später, z. b. gol grü; üch , frow,

die herzogin Uhland volksl. 303. vgl.

Gr. 4, 420, wo indessen mhd. beispiele

fehlen. mit dem unbestimmten arlikel

verbunden: einen den iiebcslcn mau
lw.~)~. s. ein. 3. vor prädikativen

adjectiven und participicn : Aniive wart

diu geile Parz. 652, 26. von dem
niu;r was er der frie das. 478, 29,

Sil ir des der geile das. 598, 25.

bi.stn nu der gesifjeude das. 539, 10.

.so wurde ich der verlorne das. 198,
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18, sin vait was diu verslolne W.Til.

79, '2. du bist e^ diu verlorne h'o-

locz. 113. 5. in absonderndem sinne

vor einer cardinahahl , welche theil

einer grössern ist: e^ was diu eine 5

von den drin der zweier vrouvve un-

der in lu». 130. diu zwei sint ere

unt varnde g-uot — da^ dritte ist go-

tes hulde Wallh. 8, 14. er übersach

der drier ein, und fragete von den 10

ZM'ein Trist. 12003. nu wil ich die

siben (von den aht lugenden) under

wegen lan Bert.280. auch noch spa-

ter, z. b. er hat zwelf lebendige kint,

und seind die sibne klein Vhlandvolksl. 15

489. vgl. tcb. zum leseb. LXXXVIII.

6. bei aufzählungen vor zahlen, beson-

ders Ordinalzahlen, im neutrum: da^

eine da^ was Kaylet Parz. 85 , 9.

Schiönatulander ist da^ eine, de^ an- 20

der ich das. 440, 19. da^ sehste was

Kälogreant hc. 12 m. anm. z. 92. da^

dritte was Pinel W. Wh. 45, 20. da?

eilfte was Sansön das. 151, 25. da^

sehste, der sibente, da? ahte Dietr. 7 b. 25

roseng. 3. a. vgl. Gr. 4, 277. 7,

mit dem adjectivum seinem substanti-

vum nachgestellt: cen Franken diu edi-

lin Anno leseb. 181, 3. herre got der

guote Iw. 68. 220. Iwein der arme 30

das. 160. loben den riehen a.Heinr.

1364. sine friunde die besten das.

1387. frou Herzeloyd diu riebe Parz.

116, 28. Logroys die geherten das.

507,29. anker die swasren rfas. 23,4. 35
mit rotte der quecken Parz. 668, 2.

vogel die hellen unt die besten Wolfr.

l. 7, 19. Gabriel der guote Walth.

24, 9. sin geist der vil gebiure das.

6 , 20. Kriemhilt diu schoene Nib. 40

224, 2. Sifriden den starken das.

215,3. win der aller beste rfas. 38, 3.

tier diu wilden das. 1700, 1. her da?

grö?e das. 180, 1, Wate der alte

Gudr. 859, 4. golt da? swaere das. 45

29, 3. 1681, 4. vgl.Gr. 4,405.410.
417. 418. 538. 8. mit stark flec-

fiertem adjectite: der listiger man Roth.

2201. der reiner got Wigal. 5157.

diu jänierba>riu magt Parz. 255, 2. 50

diu stäbeliniu baut W.Wh. 423, 21 u.m.

vgl. Gr. 4, 540. 9. vor pron. pos-

sessiv, diu diu bant Diemer 377, 12.

die mine froide Walth. 72, 20. durch

die sine iianien dri das. 16, 32. da?

diu vil gotelich gebot das. 24, 32.

die sine man Nib. 83, 3. bi den si-

nen beiden das. 79, 3. — der min hc.

153. da? min das. 164, 267. den

iuwern Iw. 223. die mine Walth. 70,8.

den sinen das. 30, 30. da? sin das.

10, 27. die sine Parz.G~6, 16. die

iwern das. 674, 14 u. m. vgl. Gr. 1,

784. 4, 418.514. 10. von seinem

Substantive getrennt durch den genitiv

des geschlechtligen pronomens: diu ir

ougen kl. 47 L. der ir man ISib. 667, 3.

vgl. Gr. 4, 343. 419. durch den ge-

nitiv eines Substantivs: da? Sigmundes

kint h'ib. 433, 2. kl. 60 L. da? Mb-
lunges swert Nib. 94, 1. diu Hilden

tohter Gudr. 1052,2. bi dem Hilden

zeichen das. 1416, 2. diu Clinscho-

ves richeit Parz. 760, 18. die An-
fortases quäle das. 784, 6. diu gotes

bant das. 818, 27. diu slrites mal

das. 756, 5. diu ringes gespan Nib.

2000, 2. vgl. Gr. 4, 406. 412. 11.

nach dem Substantive mit folgendem

genitive : bort der Niblunges Nib. 90, 1.

sun den Sigemundes das. 215, 2. golt

da? Kriemhilde das. 1217,2. sun den

Sigebandes Gudr. 110, 4. Gr. 4, 405.

—

12. bei verbundenen Substantiven, vor

dem letzten : cristin judin und die hei-

din leseb. 274, 29. beide vreude unt

den sin Iw. 124. laster und den tot

Er. 4407. beide naht und ouch den

liebten tac Walth. il2, 26. silber und

da? golt das. 13, 6. herren unt den

mäc Parz. 51, 4. naht unt der tac

das. 117, 5. durch schilt und durch

den lip das. 28, 5. liute und ouch

diu laut Nib. 1458, 2. libes und der

sele tot MS. 2, 252. a. bi Rine und

bi der Eibe /ro/. 17452. — sine vorcb-

ten vür noch da? swert pf. Kuonr. 1,

28. dane slirbet ros noch da? rint

a. Heinr. 781. in irle ros noch der

muot Iw. 101. si hat noch sele noch
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«leii lip Walili. 81, 32. weder ze hove

iiocli an der sliä^e das. 46, 38. we-

der reiren noch der sne Parz. 5(55,11.

eintwedr ül' heim odr lif den schilt das.

.J83, 4. weder pfafle noch der leie 5

beitr. 320. — vor dem ersten: der

Swarzwalt und Virguut W.Wh. 390, 2.

zer quaschiure unt ze wunden Parz

578, 11. vgl. Gr. 4, 416.417. 13.

7nit attslasstmg eines Substantivs, tcie 10

herrc, vrouwe, hell, man «. dgl.: der

von dem Swarzen dorne /w. 209. den

von Eng-ellant Walllt. 19,26. des von

Katzenellenbogen das. 80, 34. in des

lianl von Riuwenlal MS. 2, 75. b. den 15

von Herne Nib.ld'Z~,4. die von Rine

das. 1058, 1. der ü^ Garadie Gndr.

126; 1. die beide 115 Abakie und die

von Alzabe das. 673, 2. die von 3Iör-

lant das. 705, 1. der von Eschen- 20

bach leseb. 603, 18. des von Vuo5es-

prunnen das. 604, 16. der von Lieh-

tenslein fraaend. 12, 12. diu von Ha-

genouwe Trist. 4777. diu von der

Vogelweide das. 4799. Gr. 4, 419. 25

1 4. mit auslassung eines aus dem vor-

hergehenden zu ergänzenden substan~

tivs: wä hat irgen riterschaft an prise

also grö^e kraft als diu Tristandes hat

lUr. Trist. 133. diu selbe lujchzit was 30

lam bi der Lemberslindes Hehnbr. 1481.

Gr. 4, 448.

Hl. der, diu, da^ als pron. rela-

ticum. 1 . relation im plural auf collec-

tivbegriffe : sin massenie, die gerne wol- 35

den nemen war /w. 252. mit werder

diel, von den ich mich hiulc schiet

Parz. 754, 2. 699, 12. ir volke lei-

der nie geschach , die er balde eren

sach das. 124, 28. al diu schar, die 40

under der durch strilen rilen das. 673,

19. 769, 17. (^linscbores her, die iwer

köme liaiil crl)ilen das. 621, 5. 520,
30. — maiiigin belit guodin , die dere

bürg huoddin Anno leseb. 179, 31. 45

manich riiör swarz. di ime woldin hel-

(in Laiiipr. Alex. 3976 (4326). ich

gedenke an manigen wünneclichen lac,

die mir sint enplallen Walth. 124, 5.

vgl. /V/r:. 70, !(. d!»], 7. •>. im 50

Singular auf abstracta im plural: so

wiere ich schänden erlan, diu mir sus

ist widervarn Er. 4799. ich wil ei-

ner freuden immer von ir unberoubet

sin , diu mir äne ir danc muo; reble

wol gezemen frauend. 399, 20. vgl.

der demonstrat. — 3. auch sonst wird

das relativum im singularis, besonders

im neutrum, auf einen pluralis bezo-

gen: da^ si diu werc volhrfdite, des ir

herzen gir gedahte Parz. 518, 28.

Sit ich bin gebunden mit den banden,

d a 5 die senden hei^ent minnebant beitr.

13. der sich bete an im erkant —
den wart von im gedanket vil das. 12,

19. 4. beziehung auf das natürli-

che geschlecht: sehs kint die alle rit-

ter sint Iw. 269. du bist da; ander

wib, diu uns brähte den lib leseb. 198,

13. als ein bloide wip, diu ir zubt

und ir lip hat gesent kl. 511. 405.

dehein wip — der niht ernest waere

Iw. 57. 112. 174. sin wip — diu

Artüses muoter was Parz. 66, 3. 76,

2. 168, 27. 187, 24. 224, 14. 362,

22. 504, 16. 515, 6. 619, 5. 660,

12. 750, 24. 799, 10. W. Wh. 461,

1 1 . wip , die kunnen danken Walth.

49,23.53,19.21.116,27. ein wip,

diu sich ir gelicbe Wigal. 3766. 11571.

ein wip , diu ir ere durch ir lip lät

Trist. 18001. MS. 1, 6. a. 2, 161. b.

194. b. frauend. 2, 25. ein da; aller-

schcEuste wip , die man vant fragm.

32. b. vgl. der demonstr. u. Gr. 4, 268.

5. beziehung auf das geschlechl des prä-

dikates: reiniu wip diu sint so gar

von der diet gescheiden da; da hei-

;ent valschiu wip MS. 1, 22. b. 6.

auf das geschlecht eines ausgelassenen

Substantivs: och Ireit er ßalmungcn

rda; swert), da; er übele gewan Nib.

173(i, 4. 7. beziehung auf ein sub-

stantivmn, das in einem andern worte

enthalten ist: e;n wolde dingeliches

vritgen diu guot ze wi;;enne sint Gre-

gor. 1000. die riler in dem palas

belibn, der wol gekerzet was, die wel-

che kerzen harte liebte brunncn Parz.

H07. II. u; dem mit wer selb fünf-



UEU 319 DER

zeheiide der markis reit, die mit swer-

ten pris liele» da erliouweii YV. Wli.

50, 24. geliiniirl wart des sumers vil

in den laiideii dort unt liie, der (wel-

cher turniere) ich einen nie versag 5

flauend. 405, 22. vgl. zu Iw. 458.

8. Verschmelzung des relat. mit dem

demonstrativ, geicöhnlich (s. wb. zu

Iw. s. 12) enthält das relativum den

demonstrativen begriff in sich, und man 1

kann, eine auslassung desselben anneh-

men, wie z. b. ich bin der hie tot ge-

llt Wigal. 294. ich bin der dir ie

dienst bot Parz. 299, 25. vgl. Gr. 3,

18. sus warp ie der ungerne vlöch 1i>

das. 20, 1. ich mein den Herzeloyde

har das. 781, 15. da; ist den ir da

meinet das. 98, 28. nhzehen wochen

hete gelebt des muoter mit dem töde

strebt das. 109, 6. — auch in ver- 20

bindung mit präpositionen : e^n wart

mir niht bescheiden von demjenigen von

dem ich die rede habe Iw. 296. do

enlie sich niht an sin gemach derje-

nige von dem da; mfere ist erhaben 25

Lanz. 1359 u. anm. do kom derje-

nige von dem ich sprechen vvil Parz.

132, 28. her ist von Bertäne komn
derjenige, gein dem ir kämpf hat ge-

uomn das. 419,26. sus wart für Ar- 30

tiisen bräht an dem got Wunsches het

erdäht das. 148, 30. do sprach an

dem was tumpheit schin das. 163,21.

165, 4. 9. bisweilen tritt eine stär-

kere Verschmelzung des relat. und de- 35

monstr. ein und es läßt sich eine aus-

lassung des relativen begriffs anneh-

men: so haben ir wellen die vögele

die Vögel welche da singen MS. 1, 2 O.a.

üwol diu wip C<^ie) dich sulen sehen 40

Parz. 749, 1. der möhte mich erge-

tzen niht des maers (= des maers des)

mir iwer munt vergibt das. 476, 18.

und wirt ein ander e gewert denne

er der dinge der dinge der er begert 45

Renner 13258. wir miie;en morne an

iu gesehn den jämer den jammer, der

unz an dise vrist an manegem hie ge-

schehen ist Itc. 233. singe ab ich

dur die diejenige, welche mich front 50

hie bevorn MS. 1, 53. a. nach leseb.

307, 2. in der naht in der nacht,

in welcher sie dö wolden sich heben

alse sie do täten von der kemenäten,

da; golt sie zu samene trugen gr. Rud.

K, 6. manegen bouc röten, so wir in

gäben hier en lant und in dem willen

er si vant kl. 1591. waere mir diu

ere geschehen als in dem lastr

die schände in der ich wart gesehn

Iw. 38 ti. Lachm. z. 790. 10. zu-

gleich mit attraction: ich hän iu ge-

danket des ir mir guotes hänt getan

Iw. 282. ich sol niht verge;;en hän

des du mir liebes (fliehe; Köpke, Pfeif-

fer) hast getan Bari. 124,36. — 11.

attraction des nebensatzes, das relativ

steht a. im genitiv statt im accusativ:

er was ime gehörsam al des er in

hie; tuon Genes, fundgr. 29, 41. vil

schieris allis zegät, des der mensche

hat glaube 2515. es waer lusent man
genuoch des ich eine an minem her-

zen truoch leseb. 271, 30. lä mich

genie;in des du ie begienge das. 27 5,

1 5. er hat mich äne getan alles des

ich solde hän Iw. 169. got hiiete al

der ich lä;e hie Parz. 324, 28. vor

den wirt nimmer niht gespart des ie

bejagen niac min hant das. 8, 7. dö

si bereitet wären des si sollen hän

Gudr. 597, 1. 692, 2. swen geniie-

get des er hat Vrid. 43, 10. si dar-

bet des si hat Renner 4647.— durch

willen der worte, der dir der engel

zu sprach Diemer 295, 13. durch

willen der eren, der dir got des tages

irböt das. 296, 4. 299, 18. des he-

res , des er hie verlos Lampr. Alex.

3873 (4223). der gnädon, der got

ubir dich tele leseb. 277, 15. der er-

kovert sich alles schaden des im ar-

muot ie getete Lanz. 9202. ir kein

den andern nite der gäbe der der junge

gap das. 1424. ich muo; mich ent

wenen maneger wünne der min ouge

an sach Walth. 117, 9. prises, des

erwarp sin hant Parz. 156, 3. an im

brast aller lugende niht der herre ha-

ben solte Trist. 2 59. wol mich des
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slie;ens. des si sloij, diu liebe in da;

lierz»' miii fllS. 1, 47. b. hU mich der

werden liule genießen der man schou-

wet hie Otfe 223 m. anm. — b. im

genitic »tatt im nominativ : er sagete 5

vremidiu märe des in deme sode wäre

a. Reinh. f. 972. da? er alles des

verpllac des im ze schaden mohte kö-

rnen Iw. 199. nunc mag- ich noch en-

sol minem libe des gejehen des im 10

ze guote si geschehen Greg. 2504.

er belwanc vil des Gahmuretes was

Parz: 803, 23. owe des da nach ge-

schiht das. 514, 10. si het gar ver-

ge^^en des ir ie ze liebe geschach 15

Tundal. 48, 37. c. im dativ statt

im accusaliv: an den nii^^en den diu

gerte gebar leseb. 191, 16. von allen

angislin unde der not der ich dir nu

geclagit hän rfas. 278, 13. 12. ut- 20

traction des hatiptsatzes: den minnisten

helbelinc den imer ieman dar gelegit,

der ne mrt ime niemer versagit glaube

2ül2. den ruwen den die muler leit,

dem sune nuwe wunden sneit Mar. him- 25

melf. 327. den schilt den er vür bot,

der wart schiere zeslagen Iw. 246.

den schätz den sin vater lie, der wart

mit ir geleilct hie Gregor. 463. den

besten zobel den man vant, da; was 30
der maget gewant a. Heinr. 1025.

den eil den du biulest, mac der hie

geschehen i>76. 802, 2. den minslen

Sternen den der mensche mac gesehin,

der ist grö;ir danne da; ertriche le- 35
seb. 7G8, 33. — min vart diech hän

genomen, ich wil irm lialber jehen

llarltn. l. 11, 12. den ouch ir minnc
Icrle pin, den herzogen von Göwerzin
Lischoys wart CundrJe gegebn Parz. 40
730, 1. dem gote dem ich da dienen

sol, den enhelfent si mir niht so loben

MS. 1,72. a. 13. nach demonstra-
tiven, wie so, also, solch /// der be-

deututuf, daß er, sie, es: soliie bürde, 45
die niciiien mac erlieben tod. geh. 107.

doch neiebel neliein man so schöne
den ich da vor neme Roth. 2278. ist

aber icniiin so iumb, der i; in den
nabel wil ir.shilieii I.ampr. Alex. 39!M) :,{)

(4346). vgl. leseb. 274, 1. 4. welch

guot wip waere von den siten, die ir

ze \ii;e begundet biten, diu iht versa-

gen künde hc. 287. niemen ist so

riebe , der gein dir koste mege hän

Parz. 254, 29. 4, 13. 648, 22. also

freude riehen sin , des ich getiuret

immer bin frauend. 425, 22. 14.

der ziir einleitung von bedingungssätzen

(vgl. swer^, in der bedeutung , wenn

einer: der ü;e allen landen die türin

wigande z6 einander hie;e gän, so ne

wart nie nichein man der din genö;

mochte sin Roth. 2205. der mir al

da; golt wäge ü; aräbisken riehen, i;

ne si da; mir di furslen geswichen,

da; ich sin nine näme pf. K. 299, 6.

der Etzeln bete kunt getan von erst

diu rehten maere so het er di starken

swa're harte lihteclich erwant kl. 142.

weit ir iht e;;en ? gerne, der mir; git

Iw. 54. 66. 83. 119. a. Heinr. 957.

der uns zein ander lie;e , ich valt in

Parz. 68, 15. 198, 29. 406, 8. 421,

17. 563, 4. W.Wh. 267, 5. owe der

mich da welen hie;e — wie rehte

schiere ich danne kür Wallh. 46, 27.

der aber diu zwei scheiden wil, so wirt

da; guot ein armuot Trist. 5704. 6224.

8917. 12218. leseb. 659,40. als der

in vergleichungssätzeu, wie wenn einer

:

dö borter ein gebrummen, als der wol

zweinzec trummen slüege hie ze tanze

Parz. 571, 2. 211, 30. 378, 17. die

fullclcn in also weninc, also der ein

swalwen nest salzte an den hymmel

Tauler, leseb. 855, 41. 15. da;

substantivisch, mit genil. verbunden:

da; ir mir scatzes gäbet (nieht ir mir

des nämet), den han ich gehalten Ge-

nes, fimdgr. 66, 20. e ich da; irdehte,

da; si eine lobis hat Pilat. 138. 130.

so heler sis vi! wol eriän da; er ir

lasters häl getan Iu\ 131. 148 u.anm.

z.MM. al da; lebehafles ist W.Wh.
215, 15. ob iht des si, da; wandeis

an ir blecke MS: 2, 126. b. 16. ge-

nit. des weshalb , deshalb weil: da;

habet iu des ir s!t verzagt frauend.

37, 23. des er diu lieder buoch nu
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hat MS. 2, 187. a. der mit da ver-

bunden s. dar.

IV. d a 5 als conjunctioti. 1 . m in-

finitwsätzen. — das subject des tmter-

geordneten satzes schon als object im .">

hauptsatze: die lisit man da^ si wiliii

wa^ran des wunterlichen Alexandris man

Anno leseb. 180, 18. er liie; sine

holden, di ime helfen wolden, da^ si

dächten dar an Iampr.yl/ejr.40 54(4404). 10

die wil ich, da; si; merken En. 114G8.

so hie; er si da; si sich oiiglin dien •

ewarton leseb. 302,38. 304, 11. ein

pfellel des man jach, da; der tiwer

waere Parz.2%\ , 1 5. sumelicher wibe un- 1

5

staete wil ich da; den g-uoten wiben ere si

itf5. l ,1 63. a. da; lop wil ich, da; (/)/r da;

e;) mir beste rfas.67. a. die hie; er da; si

g-aliten Am. 1519. den woll ich gerne

schaffen da; er Murde zeinem pfalTen '20

Reinh. f. s. 334. da; ich wol wei;Jesum

Christ, da; er oberiste wisheit ist t.

Sion 2790. vgl. Wackernagel in fdgr.

I, 29 5. — mit auslassung des liaupt-

satzes in ausrufet: da; de; ros unste- 25

lec si Iw. 140. da; ims doch g-ot

niht lone das. 244. da; mir da; solde

g-eschehn das. 151. da; ir mich sol-

det vinden sus ungezog-enliche lig-en

Parz. 576, 22. da; iuch vriig-ens da 30

verdrö; das. 255, 6. da; iuch g-ot

bewar das. 389, 14. mit frouden

müe;e er wider komen und da; diu

liebe frouwe min nocli wende MS. 1,

II. b. da; ir nement lop so riebe 35

das. 148. a. 2. in modal- u. fol-

gesätzen, daß, so daß. also schöne,

da; er der eren kröne dö truoc Iw. 9.

im bete diu minne einen muot gege-

ben, als si manegem tuot, da; er den 40

tot niht entsa; ho. 61. e; was , als

er sit selbe jach, da; er so schnjns

nie niht gesach das. 5 1 . diu gap von

rffte alsoihe; prehen , da; man sich

drinne mühte ersehen Parz. 1 1, 2 u.m. 45

3. 171 zeitsälzen: dö er sus an dem
töde lac und da; sin leben zem töde

wac Wigal. 6485. die wile da; die

werten Iw. 47. vgl. 71.241. a.Heinr.

621. unz an die zit da; Iw. 176. 50

unz an die tage da; ich mir Krisle.s

bluomen kös Ilartm.l. 11, 17. e da;,

unz da; .<;. e, unz. bi da;, beda; ge-

gen die zeii, wülirend: bi da; er da;

gebet nider lie als er eben sein gebet

geendet halte Genes, fdgr. 34, 12. bi

da; man die rede nider lie rfas. 41,26.
beda; sie die rede vol sprach Maria
29. 171. beda; der videlaere die rede

dö volsprach Nib. 2111, 1. vgl. bi;

und fundgr. 1, 360. — für da; seit-

dem: sold er ze einem herren werden

gehabt, für da; er der werlt biit wi-

der sagt tod. gehüg. 228. 4. in

causalsützen, darum daß, iceil. ir ver-

dienit da; afgrundc, da; her mich so

törecbt woldit hau Roth. 1971 M. er

niuo; mich dcste ba; han, da; er mir

leide hat getan Iw. 84. Gäwän des

äbents ä; dest e, da; sin neve den-

noch vaste Parz. 760, 7. er fuorte

ouch Sünde mit im dan, da; er niht

zem wirte sprach umben kumber das.

473, 15. 245, 22. 688, 24. manec

grö;iu herschaft nCi zergät, da; si niht

rehter erben hat Vrid. 75, 17. durch

da; iceil, damit s. durch. sit da; s.

sit. — 5. in finalsätzen, daß, damit.

der nim dir sweder; du wellest , da;

du mich tot niht vellest Parz-. 266, 20.

er wolde .sich mövieren , da; er unlz

ors waeren bereit das. 678, 13. 499,

29. da; si deste balder kaemen über

fluot, diu ros si an sluogen Nib. 1511, 1

u. m. da; iht st. niht s. iht. 6. in

conditionalsätzen , unter der bedingung

daß, wenn, da; man dem schuldigen

man nach riuwen Sünde vergebe, und

da; er in der buo;e lebe Iw. 294.

so ist se ein übel magt, da; si den

site an iu niht klagt Parz. 609, 8.

getrüeges immer kröne und da; si gwunne

laut Gudr. 399, 11. er enruochet wer

diu schäf bescbirt, da; eht im diu wolle

wirt Vrid. 153, 12. und da; e; müg-

lich wsGre da; man — so Bert, leseb.

663, 11. 7. in concessicsätzen, ob-

gleich, got hörte Moyses gebet, da;

er den munt nie üf getet Vrid. 5, 16.

d£RK S. ich DüRE.

21
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i.KKP {alid. derb, derbi Graf]' 5, 220)

(iilj. niuiesaaert. aiii derbe^ gierslinv;

biöl Griesh. pred. 2, 112. 1, 164. 165.

wir a'^en v den kiiocben derp g. sm.

1466. blip dines nuiotes derp fest :^

/.s.3,586. vgl. biderbe wntericb dirb e.

derplaioclic , dcrpteic s. das

zweite icort.

DÜRKE. auch DARRE (aM. darrju , derrjii

Graff ."), 199) swv. ich dörre, trockne 10

aus. diu bitze (j/J iie darret Genes,

fundgr. 16, 22. du fühtes (feuchtest)

linde derres (^gedruckt 6\vyes) litan. 149.

diu sunne derret die erde aneg.\l,^l.

diu minne derrt die werlt als ein släl 15

Lanz: 929. zuo den sorgen ziehen

die min gemiiete derrent Com: y4/. 387.

der nit derret alfd. bl. 2, 36. trüre-

keit derret und krenket den menseben

an guoten werken bihteb. s. 72. so 20

derrit den lip luzil e^^en /ese6. 772, 1 1

.

dcrreblahe s. blaue.

g'cdcrrc sicc. das verstärkte derre.

der frischen jugenl griienen kle
,

den

Sünden rife noch ir sne gederren nie 25

gelorsle g. sm. 1873.

darre ("hd. darra^ f. aridarium, to-

slrinium Haupts zeitschr. 5, 415. Die-

fcnb. gl. 37. 274. vgl Frisch 1, 186.

deri'csal stn. aridilas. aller grüene 30

ein dcrresal Geo. 4152.

dorre iahd. dorrem Graff 5, 201)

swv. werde dürr, trocken, verdorre.

über al dorret da^ gras warn. 1931.

dö der same nu iif gegie, dö dorrot 35

er Griesh. pred. 2, 52. — alsus dor-

ret im der lip Gregor. 069. ir gole

iiiuosleii l'ülen, dorren oucb Bari. 265,

37. vor bunger müesten dorren iu

die backen MS. H. 3, 293. a. — so 40

niuo'ij der an ^ren iemer dorren ALS.

2. 20 3. b.

erdorrc sirv. verdorre, da^ der

boum ist erdorrot Griesh. pred. 2, 103.

du/, gras was erdorret von der sunnen 45

kindh. Jes. h;{
, 7(j. — same in iine

erdorrele sua^ er gehisles böte Genes,

fundgr. 41,41 . erdorren und erieswen

jfi/ unser liublic herze wo! g. sm. 157().

dorri'lil adj. verdorrt, vertrocknet. 50

s i c m r u s dorrecht figboum gl. Mone

6, 223.

dürre, diirre adj. dürre, trocken.

in dem winder wirt dürre da'^ gras

tod. gehüg. 230. da^ dürre holz Parz.

172, 19. ir vreude vant den dürren

zwic, als noch diu turteltübe tuot das.

57, 10; vgl. turteltübe. der ander

(boum) fül und dürre gar MS. 2, 248. a.

so ist übte alle^ dürre da; nu grüene

lit das. 1, 151. a. da; turre trockene

bröt Genes, fundgr. 56, 8. da; anl-

lütze dürre unde vlach Iw. 26. ein

dürre; herze Walth. 6, 29. dem dur-

reme herzen geben dinen geistlicheu

regen litan. 165. vgl. Gfr. l. 2, 62

Qlobges. 8, 6).

winldürrc adj. vom winde ausge-

trocknet. Oberl. 2039.

dürre stf. 1. dürre, trockenheit.

leseb.lTS, 18. uredo sumerl. 19, 67.

2. dürrer, trockner boden. über dürre

und über gras Trist. 17343. Frl. ML.

15, 6.

dürreehcit stf. trockenheit. leseh.

772, 4. ariditas durheit Diefenb. gl. 37.

durst stm. durst. mit durste wa-
ren si bevangen Mos. 48, 5. in was

von durste we Iw. 228. mir tuot der

durst so rehte we Mb. 2050, 3. Si-

friden twanc des durstes not rfas. 911, 1.

den durst gebüe;en stillen Walth. 30, 5.

der wolf bete durst enphangen bekom-

men Reinh. f. s. 356. vor durste ster-

ben kindh. Jes. 84, 18.

diirsltol, diirsleberiule s. das

zuteile wort.

dürsten,dursten (ahd. durstjan Graff

5,203^ swv. unpersönl.dürsten. midi dürst

Vrid. 71, 21, wofür ß dursterl ; vgl. Gr.

2, 139. swie harte so in durste Cprd-

terit.J Nib. 919, 3. — in dürstet sere

nach der lere Walth. 6, 32. dar üf

begunde in lursten Pass. 1 58, 1 5. vgl.-

Gr. 4, 231.

diir.slen stn. das dürsten, gwen
Iwinge dürstennes not IS'ib. 2051, 2.

erdürslen swv. verdursten, wes
laut s(! ir wirt erdürslen Parz. i 47, Q.

der wil uns erdürslen län Nib. 907,
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4. — der nach ereii mit nach werde-

keit sich sus lät erdürsten Frl. 89, 1 J

.

gedürstcn swv. das verstärkte dür-

sten, gehungern noch gedursten Mos.

88, 20. Diemer 380, 27.

durstciidlc adj. durstig, dem dur-

stendigen ackermanne Frl. ML. 16, 2.

diirstec (ahd. durstag Gra/f Ü, 202^
adj. durstig.

Indiirstcc adj. sehr durstig. Bert. 303.

DESTRIGLE15 geogr. nanie. die soldier

von Destriglei^ 115 Erekes lande Parz.

382, 16.

D£is, d£ü, de das franz. dien, deus

vus sal (dieu vous salue) Trist. 741.

vgl. 2679. 239 6. pur de U. Trist.

2246. deü sal Helmbr. i~ 13 spöttisch

in bezug auf 726.

DevelIiX geogr. name, die Stadt Dublin

in Irland. Trist. 7403. 7514.

DiADf.M m. diadem. der zepter u. der

diadem g. sm. 516.

DiADOcuis m. ein edelstein. Parz. '91,28.

Di.iKE m. diakonus. Silv. 782. als noch

hüte in höchzit diächen unde subdiken

pflit Pass. 138, 51.

dIalectike stf. dialektik. dialectike und

jeometri Parz. 312. 33.

DiANA^DRLN Stadt im heutigen Frankreich.

Parz. 216. 432. 525.

Dl.ÄNE n. pr. 1 . ein stern. s. Grimm zu

g. sm. XLIV, 21. 2. name einer

(deutschen) göttin Diane, diu da^ wilde

her hat in ir huote alle zit troj. 24294.

s. Grimm d. mythol. 1236. Müller altd.

rel. 416.

Die S. DICKE.

niCH, DlCHE S. TICH, TICHE.

DICKE, Die (ahd. diki, dik Grajf 5, 111^
adj. dicht, dick, zu ich dihe? s. Gr.

2, 18. — 1. ohne genit. diu linde

ist die ho. 30. ein müre hoch unde

die das. 165. Er. 7845. ein trüebe^

wölken unde die a. Heinr. 155. ein

adamas dicke unde herte Parz. 53, 5.

77, 24. ir munde wären rot, dicke,

hei^ das. 449, 28. vgl. 435, 26. 405,

19. ^ro/. 19848. mit dicken risen Tm^
1 267. 2 mit genit. (vgl. Gr. 4, 730^.

der schilt was drier spannen dicke JSih.

416, 2. einer spannen dicke fragm.

XXIX, 79. dicker eines dunien Wallh.

17, 16.

dicke adi\ 1. dicht, dick, dar

5 uf geworfen was touwic rösen hende

dicke W. Wh. 1 44, 2. 2. oft. vil

dicke hv. 45. 48. Parz. 84, 29. 122,

27. Nib. 17, 2. Walth. 31,26. 44, 15,

dicke vil Bari. 5, 11. dicke u. dicke

10 pf K. 160, 28. Iw. 144. Griesh.pred.

1, 73. Pass. 57, 23. Marleg. 21, 19.

Theophil. 190. dicke und ofte troj.

41. — dicker denne dicke fundgr. 2,

226, 5. ob ir dicker wollet her rlten

15 Nib. 1385, 2. ich bin ouch dicker

da gewesen Trist. 6440. da^ er niht

dicker (genauer'! öfter kann es nicht

heißen, er hat gar nicht gefragt) fragte

Parz. 80, 24. allerdickest häufigst

20 Trist. 5076.

regendicke adv. dicht gedrängt

wie regentropfen. diu gescho; regen-

dicke vlugen Ulr. 92 6.

snedicke adv. dicht gedrängt wie

25 die Schneeflocken. Trist. 10962. troj.

162. vgl. Oberl. 1514. Gr. 2, 577.

strödicke adv. dicht gedrängt wie

die ähren auf dem felde. der begundc

vellen die vinde strödicke Loh:.. 3171.

30 Roth. 18. a. vgl. Gr. 2, 57 7.

dicke stf. 1. dichtigkeil, dicke.

diu dicke der löuber Bari. 308, 9.

2. dickicht des waldes. so fliuhe ich

snelle an die dicke w. gast, leseb. öOl,

35 14. in einer dicke zwelf gesellen sa-

^en Pass. 31, 9. 3. dichte schar,

gedränge. si cherten an die dicke pf.

K. 151, 5. 281, 23. in der dörper

dicke Nith. 41, 5.

40 helnidicke stf. gedränge der helme.

der feinde, pf. K. 180, 20.

dicke (ahd. dikem Graff 5 , 113^

swv. tcerde dick, da^ wa^^er begunde

dicken Wigal. 6871. sin houbet wol

45 gedicket (pari.) Mügl. s. 1 1 3 Göt-

tinger hs.

DICTAM dictam, die pflanze, c n d i s u in

dictam. dictamnum dictamme. dipta-

nius diptani sumerl. 40, 34. 56, 17. 50.

50 diclani und warmer win als heilmitlel

21 *
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bei inmden gebraucht Parz. 579, 12.

ffi'la^ürtcr diclain mit essig, em mittel

um das iras in der irunde stecken ge-

blieben, herauszuziehen W.Wk. 99, 23.

DiDÖ Sicf. Dido, die bekannte königin 5

von Carthago. Parz. 399, 14. der leich

von Didüiie Trist. 13213.

DIE franz. dien, die merzis Parz. 578, 3.

DiECH stn. Schenkel, der gen. lautet die-

hes, der plural diu diech oder dieher. 10

letzteres troj. 4011. Frl. FL. 5, 18;

ahd. dioh Graff 5, 118. vgl. Gr. 1,

678.680.2,276. coxa diech sumerl.

3,61. 15,60. 30,76. Diefenb. gl.SV.

diu diech von hertem stäl MS. 2, 225. a. 15

ir beidiu diech H. Trist. 70i. ein slac

durch da^ diech Trist. 6928. ?siie5e

hirn unt die MS. 2, 192. b. ir hüffe

als eines hasen diech der sich zuo

loufe schürzet fragm. XXVI, 53. diu 20

sper man auf den diehen fuorle Suo-

chenw. 8, 94.

dichcl stn. schenkelchen, lindiu die-

hel MS. 2, 61. a. 67. a.

ohäciidiccli stn. ochsenschenkel, 25

ochsenkeule. ich viselct in ein ohsen-

diecii fiir ein kleineu g-ensefuo; Helbl.

1, 430.

(ricclihruocll S. BRVOCH.

dIemam stn. der diamant. den dieniani, 30

den edeln stein Walth. 80, 27.

DiRMEL ein weibername. MS. 2, 80. a.

DIEMIOT S. MIOT.

DIENE S. J)ir.

niEP stm. dieb. der genit. lautet diebes. 35

statt diep kommt auch diup tor (Legs,

pred. 8, 19. 11,6^, tcie noch jetzt der

baierische dialekt deub neben dieb hat,

Schmeller 1. 350. ahd. diub , diob;

golh. |)iubs. vgl. Graff 5, 97. Gr. 1, 40

352. 2, 49. er vant in liang-ende uiht

iinders wan als einen diep ho. 17 6.

man |)lili^cl da^ mau dem dicbe die

diube ül' siueu hals oder üf sineu ru-

cke bindet Legs. pred. 42, 3. ine wils 45

nilil wesou diep will es nicht gestohlen

haben A'/T;. 7!) 1 , 2. du sliche von uns

al.s ein diep Parz. 708, 10. belwun-

(,M'niu liebe wirl dicke 7X' dicbe geht

heimliche, rerholcnc tregr, stiehlt sich 50

das, was man sie zwingen will zu mei-

den Vrid. 101, l'Su.anm. vgl. Lachni.

zu Walth. 105, 26. State machet bi-

wilen diep gelegenheit macht diebe Pass.

318, 1. angest du bist ein übel diep

MS. 2, 147. a. rieh arger man der

schäme sich , des niuot enheiner tu-

g-ende gert ! er wirt durch guot hie

goles diep das. 2, 247. a. leider tac,

du wsere ie heiles diep MS.H. 2, 320. a.

nicht immer hat diep eine übele be-

deutung: ir wäret rilter unde diep, ir

kündet dienen unde heln Parz. 8, 22,

vgl. minnendiep. frou Sselde, maniger

sorgen diep die manche sorgen hinweg

nimmt, het ir unsslde dau getragen

Engelh. 844.

doencdiep stm. der seine weisen,

statt sie selbst zu machen, andern stielt.

MS. 2, 169. b. vgl. 2, 206. a.

Iiclled'icp stm. derjenige, der durch

sein böses beispiel die seelen verleitet

und dadurch für die hülle stielt; oder

der dieb, welcher der hölle angehärt,

in welchem falle das worl eine benen-

nung des teufeis sein könnte. da; er

uns beschirme vor den helledieben, da;

sie uns den wec gein dem himelriche

iht versetzen inyst. 1, 378, 16.

kirchdiep stm. kirchendieb. Clos.

chron. 7.

kristcndlcp stm. derjenige, der

einen Christen von dem wahren glau-

ben ableitet. MS. 2, 145. a.

laiodiep stm. kuhdieb. abactor gl.

Mone 6, 216. abactor dicitur für pc-

corum vel armentorum eyu kiidiep

Diefenb. gl. 1.

merdicp stm. seerauber. Graff' 5,

97. gl. altd. bl. 1, 351.

inollieiidiep stm. papilio Diefenb.

gl. 20 1. vgl. Frisch 1, 668.

iiiiiiiicndiep stm. der heimliche

liebhuber. MS. 1, 3. a. 24. a. 196. a.

2, 155. b. Türl. Wilh. 110. b. 123. n.

Frl. I. 12, 2.

du'pslal, dieplius, dicpjjehiii^c,

dirpliiiUe, diepstai., diepslie .s. das

zweite wort.

diiipt! swf. diebin. di(!be und diu-
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pen Ben. leseb. 663, 41. (ir. tr.

•>, 215.

diiihe, diiive stf. I. gestohlener

gegenständ, swa; er da zime diuvene

fuiule Genes, fundgr. 44, 25. wände 5

man bi in die tiibe sach Pass. 224, 10.

Legs. pred. 57, 28. da^ man dem diebe

die diube uf sinen hals oder fif slnen

rucke bindet das. 42, 4. 2. dieb-

stahl. die diube unt roubes phleg-ent 10

Tundal. 50, 14. vgl. Marleg. 6, 15.

swer ouch dem diebe siner diufte ma-

chet stat , so enwirt er diuft nimmer

sat cod.vindob. 428. no. 212. vgl. Lach-

mann zu Wallh. 105,22. Graff 3,98. 15

Schmeller 1, 350.

hanUlnibc slf. dlebstahl durch eiii-

bruch. Augsb. str. 60. vgl.fdgr. 1,359. a.

diebe , diube (ahd. diubju Graff

3, 98^ swv. handele wie ein diep. 20

diu miiine diu kan diuben heimlich brin-

gen in zwei herzen einen sin Amur 1802.

verdicbe swv. stehle weg. wil ich

verdieben min herze ab der lieben MS.

2, 92. b. diu liebe verdiebet lieber 25

muoter tohter liep MS. H. 3, 206. a.

dicbolt stm. ein gemachter name,

um einen diebischen menschen zu be-

zeichnen, diebolt, roubolt M6'. 2, 147.a.

vgl. Gr. 2, 331. 30

diepheit slf. die kunst zu stehlen.

swie vil ang-est der diepheit kan MS.

2, 147. a, vgl. Schmeller 1, 350.

dieplieh adj. diebisch, ein diep-

lich nächg:ebCir leseb. 700, 29. 35

diepliclie, diupliehe adv. diebi-

scher, lieimlicher weise. Pass. 223,86.

Pass. Germania 7,255. Lohengr. 157.

dieplichen Schemn. str. art. 35.

diebcrie stf. dieberei. mijst. 1,4,5. 40

Schemn. str. art. 1 9.

dlubeniing'e stf. furtum a//rf.6/. 1,3 66.

niEU.NE S. 1)11".

i)iKT Stf., Stm. und stn. — goth. {)iuda,

ahd. diot , diota ; vgl. goth. {)ius , ahd. 45

diu puer, servus. Gr. 1,630. 3,472.

Graff' o, 124. der genitiv lautet diele,

hüußg abgekürzt diet. im ahd. schwankt

das geschlecht zwischen masc. , femin.

und neutrum: im mhd. ist das femini- jo

num regel, neutr. selten, und besonders

in altern denkmälern anzutreffen: an

dem ebreiskem diete Judith 127, 21.

vgl. Diemer 32, l. Ath. A* 132 und
anm. s. 57. vgl. g-ediet, lantdiet. diet

als mascuUnum, besonders in mehr nie-

derdeutschen gedichten : Roth. 963. En.

6061. 6664. 9197, und in der be-

deutung mensch. 1 , volk , leute,

eine menschenklasse. in lande ioh in

dieten pf K. 69, 28. 84, 18. diu

israhelische diet Mar. 12. Bari. 55, 35.

in der judisgen diet Mar. 46. diu hei-

densche diet die heiden Bari. 4, 13.

diu diet, die der touf unkristen seit

MS. 1, 125. b. diu eilende diet Parz.

574, 23. Nib. 2195. 4. diu fromdc

diet Trist. 7104. elliu diet die ganze

weit Nib. 2091, 3. diu varnde diet

das. 39, 2. Gudr. 48, 3. diu gernde

diet MS. 2, 12 3. b. diu arme diet das

gemeine volk Wigal. 10226. übeliu

diet hc. 193. diu werde diet Parz.

676, 26. 86, 11. 426, 17. diu ge-

triuwe diet (Parzital und Trevrizent)

Parz. 487, 11. diu tiure diet MS. 2,

249. b. diu valsche diet Parz.. 297, 9,

MS. l,56.b. diu schalchafle diet MS.

1, 6. b. diu löse diet das. 2, 127. b.

diu verworhte diet ßcr/. 71,18. 2.

einer aus dem volke, mensch, du ar-

mer diet leseb. 999, 15. der ist ein

diet (ein gemeiner mensch ?) Frl. 3 1 8, 5.

dörpcrdict stf. bauernvolk. Nitli.39 ,6

,

gediet stf. u. sin. das gesummte

volk. Judith 1 49,20. ßoner 44,21. 79,34.

hovediet stf. da; hofgesinde Trist.

3221. troj. 42. c. Conr. AI. 768.

lantdiet stf. und stn. alle die in

meinem lande wohnen. diu lantdiet

Er. 191. Engelh. 5177. da; lantdiet

Lanz. 8309.

uiidiet slf. schlechtes volk. Ernst

3105. Otlok. 92. b. Suochemc. \o, 126.

diu heidenische undiet Haupts zeitschr.

2, 79.

dictdi*geii , dictschalc, dielzajyc

s. das zweite wort.

dilltisch, diiitsch., auch tiutscli,

tiiiscb adj. deutsch. die ableitung
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run diel. ahd. (Hol. diola, (joth. {)iu(la

(v<jL |)iiidiskö tOrr/.Mg Gal. 2, 1 AJ, uor-

iiaclt (liiilscli, ahd. diulisc ursprünglich

g e II l i I i s bedeutet, nntetiiegtjetzt keinem

zireifei mehr. s.Pott etymolog. forschungen

2, 519. Gabelentz u. Lobe wörterb. zu

Ulf. 82. Maßmann Skeireins s. 1 70, Graff

5, 130. Gr. 2, 378 und besonders \^,

12/". Götting. gel. anz. 1826, s. 1600.

Maßmunn in der Germania 7, 363. 364.

belege für das wort aus altern denk-

malern gibt auch Hattemer: über Ur-

sprung, bedeutung und Schreibung des

Wortes teutsch. Schaffhausen 1847. —
ein dülesk man kchron. 40. b. diuti-

sche liute, diutsche man ylHwo 469. 476.

von den liuschen g-eslen iMb. 1294,4.

tiusche man Walth. 57, 7. tiusche

liute das. 117, 12. 34, 23. tiusche

frowen rfas. 56, 21. tiuschiu wip das.

59, 15. tütisch volc den Karlingen

entgegengesetzt Pilat. 323. in diutscheme

lande Amio 108. wider diutsche laut

das. 271. ze diulischeme lande das.

404. da was von tiuschem lande Flae-

ming-e und Brabande und der herzöge

von Lohrein W.Wh. 126, 13. tiuschiu

lant Parz. 827, 9. owe wa^ eren sich

ellendel von liuschen landen Walth. 13,

5. vgl. 107, 10. Bari. 5, 4. diulschiu

lant 3IS. 2, 76. a. 105. b. iif diutscher

erde MS. 2, 121 . b. tiuschiu zuht Walth.

56, 38. tiutsche^ gelihte g. frau 14.

diulschiu bücchel MS. 2, 79. b. ein

tiütscher hr'id fraiiend. 195, 13. den

za-me ein tiutschiu spräche wol W.Wh.
237, l(i. mit dfitisker rede Mar. 7.

also i/j an dem huoche gcscribin slat,

in franczischcr zungen, so hän ich i/,

in die latine belwungen, danne in di

tiiliske gekeret pf. K. 310, 12. man
sagil von dütischcr Zungen sin si un-

betwungen ze uogenc herle Pilat. I .

so we dir, tiuschiu zunge, wie slet

din ordcnungc Walth. 9, 8. ahten es

<lie Waihcn nihl, so wol dir, diulschiu

zunge MS. 2, 73. b. tihten in liuschcr

Zungen Ar/. 2156. von Veldecke Hein-

rich impfele da'i^ C-rsle ris in tiuscher

zungcii Trist. 4737. der urliap dises

maeres wil ich in tiuscher zungen wesen

Bari. 5,23.— dialschneiitr.substantivisch

gebraucht: din diulsch des Marners

schwäbisches deutsch ist uns ze draete

5 amgb. 1 1 . b. der liutsch wil lernen

Ls. 3, 327. dich hilfet weder tiutsch

noch wälsch Boner 33,22.— diutsche

Qzu ergänzen zunge: Gr. 4, 891. 3,

155) als St. u. swf. die deutsche spra-

10 che (ahd. diutisca Gr. 2, 31 i). min

tiulsche (nach KJ ist elswa doch so

krump W.Wh. 237, 11. W. gast. 41.

diu selben wort sprechent ze der tiu-

sche also Griesh. pred. 2, 74. ich seit

15 e; in einem jär niht ü^ wa^ man niu-

wer tiulsche hat Ls. 3, 329. 327. der

dise rede berihle in tiusche Gregor. 2.

do ich da5 mtere tihte und in tiulsche

berihle Rud. weltchron. Bari. 5, 16.

20 schoie da^ spricht an diutsche fröuden

vil Türl. Wilh. 47. b. — in diutisken

Windb. ps. 444. in dütischen Lampr.

Alex. 16. glaube 2912. enliuschen Wi-

gal. 3756. 7818.

25 Daitsclic, Tiulsche, Tiiisclie siom.

der deutsche, der Diutisken wart dö

vil erslagen kchron. 98. a. da; ir uns

Tiulschen ermet unde pfendet Walth.

34, 15. hant die Diutschen wert MS.

30 2, 174. a.

dliitsclicn , tiiitsclicn , tluschcii

adv. deutsch. man sagit da; dar in

halben (in Armenien) noch sin die

der diutschen sprechen Anno313. da;

35 sage ich liuschen viirba; Pars. 416,30.

sprich ein wort tiuti'schen Zwischen)

Helmbr.lbd. tiutsch sprechen Renner

16586. Ls. 3, 327.

(liule, lintc stf. u. stn. deutung,

40 auslegung , erklärung. — githiuli bei

Otfr. ist neutrum; vgl. Graff 5, 131

und gediute ; doch steht im mhd. das

femininum neben dem neutrum fest: Gr.

J 3, 17 ist darnach zu berichtigen, diz

45 bispelle begonde witen zelle Crist deme

lule zu einem dulc, da; wir unse al-

moscn geben glaube 2767. nu ver-

nemet die liule ir beder Trist. 17025.

ander wise liute die iuch ze wiser

50 liute künden ba; denn ich gcsagcn le-
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15

20

seb. G05, 11. — ze diute (alid. zi diula

Graff 5, 131^ zu deute, deutlich, ver-

ständlich, wobei häußg, wenn auch nicht

immer, an ^deutsch' gedacht wird.

ich wil in gerne sag-en ze (iiiile eine 5

rede Judith 127,3. 144,9. im ir da^

latin habet vernoineii, nu verneinet ze

diute da bi, wa^ di selbe rede si glaube

()4. Joachim chiut ze diute praepara-

tio domini, so wäne ich da g-escriben 10

si, da; kiut unsers herren g-arewunge

Mar. 14. Cafarnaum chiut ze diute

villa speciosa das. 99. er saget sincin

Hute des engeis rede ze diute das. 42.

da; zeiget er wol ze diute das. 203.

ein latinisch buoch ze diute bringen

urst. 103, 4G. vgl. Pass. 3, 43. nu

schribe wir; ze diute Tundal. 41, 63.

zuo duie berihten Pass. 4, 6. discor-

dia ze tiute ein missehellunge ist ge-

nant troj. 1262. die buochstaben spra-

chen sus ze tiute das. 787. 1453.

man seit ir unde tet ir kunt ze maere

unde ouch ze tiute das. 19529. ent-

slie;en ze liute das. 19577. 5«7t5. 843. 25

ze tiute tiuten den troum troj. (Oberl.)

der redet sus ze tiute Silv. 3139. merke,

wa; disiu wort ze tiute sint Ä«/». 3497.

flmanuei wirt er genant, da; wort ist

uns ze tiute erkant ' da; got mit uns 30

heliben sol' das. 3403. vgl. 3338/".

ich miie;e e; (da; maere) iu ze tiute

sagen Bari. 5, 9. 49, 7. 97, 28. 1 19, 5.

Maria spricht zuo latine maris Stella,

zuo diute eine meresterne Leys. pred, 35

102, 6. vgl. 141. Schmeller 1, 404.

In Mart. (248) wird dieses ze diute

öfters substantivisch gebraucht: nach

der wärheit zediute so wie n. d. w. sage,

bcdiute (aus bi und diute zusam-

menges.) adv. deutlich, du sist Johannes

bedute fundgr. 1, 158, 10. nu sage

mir bediute Rab. 17. b.

unbediiite adv. oder sol ich mich

der liute sichtlich unbediute hiute an 45

flisem tag bewegen (?) Dietr. 74. a.

bediute stf. auslegung, bedeutung.

nach rehter bediute Mart. 259.

jycdlule stn. 1. bedeutung. wi

gerne ich eu sagete da; gediite da; 50

40

e; habete Diemer 58, 7. 367, 17. vgl.

Windb. ps. leseb. 251, 20. 26. 252,

11. — 2. das deuten, hindeuten mit

dein finger. siu lät alle liute mit worte

und mit gediute deuten durch ir hende

gegän Lanz. 6072. da; er da; alle;

vernam mit einer hande getiule das.

6589. 3. ze gediute = ze diute.

nu verneinet ir wol ze gedüte Diemer

348, 27. nu wil ihc iu sagen ze ge-

düte das. 334, 29.

gediute adj.

ungediute adj. der sich nicht be-

deuten läßt? ih begunde dicke neisen

widven unde weisen unde andre arme

löte. ih was ie ungedute da; ih di

verdruckete glaube 1799.

diute (part. dute ; ahd. diutju Graff

5, 130^ swv. 1. deute mit dem fin-

ger an, deute, bedeute, noricus ensis

da; diutet ein swert Beierisch Anno
301. ein sterne der düte dem man-

delkerne Mar. 197. saget wa; dirrc

wehsei diute Iw. 168. 277. e; mac
mir diuten wol vil guot frauend. 325,

13. ein stumme, der mit der haut

siniu wort diuten muo; MS. 1, 54. a.

in wei; übe e; ein püUisch zouber

diute das. 2, 133. b. swie so du vor

gebiutest unt mit dem vinger diutest

Trist. 2840. wa; diutet da; das. 6799.

myst. 1, 318, 25. wa; diutet ir mit

diseme ungeverte Trist. 8778. da bli-

cke suln diuten und wehselmajre mei-

nen Trist. 12984. si begunde im da

mit diuten da; er herviir gienge Ulr.

Trist. 1 2944. v\'a; disiu rede diute

(Pfeiffer bediute) Bari. 18, 3. wa;
diutest unde meinest du troj. 122. b.

2. sage deutlich was etwas heißt oder

ist, lege aus, erzähle, nn welle wir

en diuten : e; bezeichenet Diemer 5 I
,

16. ein rede diuten das. 361, 3. nu

beginnet er iu diuten ein rede die er

geschriben vant a. Heinr. 16. swer

in kündet sunder schäme mit lere vor

den liuten unt sine kraft wil diuten

Bari. 157,4.— da; endute sich vur-

wär Vaterunser 796.

bediute swv. deute mit dem fni-
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gel', deute lUK bedeute, da mit bedüter

die cliraft Mar. 208. diz betiulet da^

Lanz: 6025. da; bedüle siiien Avileii

grif W. Wk. 382, 3. wa; der Irouni

bediule Walth. 95, 11. diu erde be-

tiulet einre bände Sünde Bert, leseb.

603, 33. wa; der touf sül bediuteii

Bari 81, 3. vgl. 178, 5. 'ich' eini-

cheit betiutet Sih. 2953. 'aries' da;

betiutet einen wider leseh. 772, 35.

ein grö;e giocke — swenne man sie

lüte — da; man in da mite halten be-

dute Lohengr. 126. 2. sage deut-

lich was etwas heißt oder ist, lege aus,

erzähle. swa; Matbeus scbreip dort

den ebreisken Hüten , da; wil ich iu

bediulen. ze bediuten übersetzen ein

buoch Ulr. 28. 570. ein maere bediu-

ten erzählen, übersetzen Diut. 2, 6.

ine mac niht wol bediuten wie da wart

gefohten W.Wh. 365, 30. in möht iu

niht gar bediuten ir nanin Parz. 728,

22. ine künde iu niht beliuten , wie

Nib. 1386, 2. als ich iu hie bediute

Trist. 8803. nu wil ich dir bediuten,

wa von MS. 2, 185. a. die siie;en go-

tes lere hie; er sie do den liuten vor-

sagen unde bediulen Bari. 337, 20.

da; iuMer e geblutet, des ist mir vil

bediulet von kristenlichen liuten ; die

horle ich mir bediulen das. 303. da;

du e; muost bediulen bestimmt sagen

sib. sl. ö',il. sol ich ir den troum be-

diulen sagen MS. 2, 113. a. wer sol

ir lop bediulen leseb. 69 1, 29. wer

ist der mir den wagen bediulet sagt

was der tragen bedeutet MS. 2, 136. a.

— ich wil iu doch pa; bediuten von
disen jämeriiaflcn liuten Parz. 242, 1

.-

-

media vitä in morte sümus da; bediu-

let sicii alsus a. Heinr. 93.

{j^Ciliiitc swv. das verstärkte diute 2.

e wir die rede disen lülen allcgorice

gedulcii Dierner 346, 2. vil wol er

da; (redülct glaube 1 354. svä so got

gchfilit unde in ire werch gedutit (so

zu lesen) das. 1 378. di in selber geluden

da; si rehlcr wa'rin Griesh. pred. I, 83.

vin{jc'r«liiil(! swv. deute, zeige mit

dem fitigrr. troj. 162. a.

vordiutc swv. zeige vor? Aärön

mit siner gerte der lobet wol ir ge-

verte, wand er sie vordiille dem he-

breiskem liute Mar. 114.
.") iHiilierc slm. der ausleger. si müe-

;en diutajre mit ir rede lä;en gan Trist.

4645.

diutung[c stf. auslegung. Rud.; Gr.

2, 362.

U) bcdiiiUingc stf. auslegung. ein

teil bedütunge wil ich hie underschei-

den Pass. 116, 77. wir vindcn och

ain ander betiutunge (= urkünde) in

der alten e Griesh. pred. 2, 122.

15 dliitlcre swv. lege aus, erzähle.

hete Johannes icht höher gedutiret myst.

1, 31. 12.

dhitcc adj.

diiilicliclic adv. klar u. deutlich.

20 wer mir diu kleinöt hete gesant, da;

let er (der brief) tiuticliche bekant

frauend. 228, 12.

DiETHfiu n. pr. m. Diether, bruder Die-

trichs von Bern. Rab. vgl. Gr. 1, 344.

25 DiETMERS geogr. name. ein land, wel-

ches dem könige Hettel gehört. Gudr.

208, 2.

DiRTRicu n. pr. m. 1 . Dietrich von Bern,

der ostgothische könig Theodorich. da;

30 liet, wie Dielricli von Berne schiet MS.

2, 176.a. Dietriches hus das grabmal

Hadrians (^nioles Adriani), späterhin

Engelsburg. do sach er sten uf dem
Dietriches hüse einen engel Roth. pred.

35 76. vgl. Grimm d. heldensage u. Mafs-

mann die südliche Wanderung der deut-

schen heldensage. Germania 7, 237.

2. von Brennen ein griive Dietrich MS.

2, 64. b.

40 »IGE (ahd. digju, digeni Graff 5, 1 1 h)

swv. bitte, flehe. 1. ohne tveitere be-

stimmung. Aaron unde er digeten Mos.

62, 21. 2. mit der praposilion

ze. diu zi goti wol digili Judith i2i,

45 13. dl) huob er iil' die hende, was

ze gote digenle Genes, fundgr. 41, i:i.

Karl viel vür sente Peters allare, er

diget hin ze Criste kchron. 89. c. hine

ze himile si digeten pf. K. 171, 24.

.50 303, 17. der keiser alle; ze gole
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dig-ete das. 304, 25. 3. ich dige

an flehe au. er soll ouch digen an

aneg. 33, 6. si digeten got vast an

Judith 140, 24. Leys. pred. 163.

getlig-e swi). nu begunde starcli 5

an gedigen diu vih kindh. Jes. 80, 22.

dig-c (ahd. digi Gralf 5, 11 6^ stf.

bitte, gebet, nu soll du mine dige ir-

hören Diemer 298, 21.

uiidcrdige stf. fürbitte, bitte, ge- 10

bet. litan. 443. 620 (wo underdinge).

1214. Mar. 57. 212. Servat. 92. 887.

1277. 1546. 1713. 2205. 3124. Leys.

pred. 81, 31.

gedijj'enlichcn adv. vil gedigen- 15

liehen des almahtigen gotes hulde suo-

chunde altd. bl. 2, 37.

DIGE swm. s. ich diiie.

DiHE, d£ch, digen, GEDIGEN (Graff 5, iOb.

Gr. 2, 18^ I. gehe, komme vorwärts; 20

gedeihe, komme in einen zustand ; (Graff

5, 105. Gr. 2, iS). 1. ohne dativ.

vile wole e^ alle^ dihet Mos. 22, 25.

ein kaller winter darnach diet Qgesniet)

mgb. 11. b. so auch dien (:snien) Helbl. 25

8, 330. 2. mit dativ. e^ dihet mir

geht mir. daz, in ihnen deste ba^ dige

al des er in verlihe Genes, fundgr.

35, 16. 37, 42. wand mir alle^ da;

Avole dech des er mir verlech das. 44, 30

8. — part. gedigen s. gedihe. II.

trockne aus und irerde dadurch dicht,

s. Schmeller 1, 363. Frisch 1, 195. b.

und gedigen.

dihtc adj. dicht, vgl. dihe II. Gr. 35

1, 748. 2, 40. 206. 1^, 206, wo un-

richtig kurzes i angenommen wird. s.

Haupfs zeitschr. 5, 86.

g'cdihte adv. dicht, häufig, sin

michel heilikheit der er pflac ie ge- 40

dihte (:wihte) Servat. 279. wir schu-

len vil gedihte mit war diumuotiger

bihte in da; gotes hüs gan Karaj. 89, 6.

die wunne die er aleine ie gedihte (so

statt gedacht zu lesen') haete aneg. 2, 45

76. geliebe die dicke unde ie gedihte

(: lihte) einander mügen wesen bi Trist.

13052. e; wären ie gedihte (:lihle)

die engel bi ir herren kindh. Jes. 81,

31. ich bin snelier unde lihler und 50

loufe ouch gedihter Haupts zeitschr. 1

,

398. wan si vil gedihte Crist im sel-

ben wihte Mart. 167. gedihte: bihte

von dem übeln weibe 548. Clos.

chron. 97.

gedihtccliclie adv. jugiler Diut.

3, 484. und ir ein niwe wiinne ge-

dihtecliche und ebene pflac Lans. 2361.

die heilen trähene vielen gedihtecliche

unde ange Trist. 1209.

dig'e swm. abkümmling? vgl. degen.

undigc swm. einer der nicht von

edlem geschlechle ist. vgl. geburt, un-

geburt, ungeborn. de; hettis tu grö;ir

ere , da; ein undiege din vater Wfere

— den du einen guoten vater hettis

und dine dinc also böslich zetzis Wernh.

V. Elmend. 916.

^vldcrdige stom. einer der aus der

art geschlagen ist. so di vederen sin

von grö;ereme namen, so sich di kint

me nuigen schämen, sal man in da;

ver\vi;en da; si wederdigen hei;en ?

Wernh. v. Elmend. 912.

gedige hierher? vgl. d'egen.

degen hierher? s. dieses wort mit

seinen ableitungen an seiner alphabeti-

schen stelle.

gcdilic stn. das verstärkte dihe.

1. ohne dativ. a. ohne nähere be-

stimmtmg durch den genitiv oder durch

Präpositionen, die gedihent selten MS.

i, 19. b. da; alle krä gedien als ich

in des gunne Walth. 92, 7. die Schilde

waren so gedigen so zusammen ge-

hauen Parz. 541, 14. 578,24. 644, 7.

e; ist et nu also gedigen das. 667,

16. din schoene sol niht also gedi-

hen da; si sich an mir verschuldet 3IS.

1, 190. b. sin strit der gedech also

Ulr. Trist. 3247. da; diniu starken

lider ie sollen so gedihen Engelh. 5735.

du wiit übel gedihen es wird dir übel

gehn MS. 2, 85. b. da; ir sit sus wol

gedigen Lanz. 4703. — b. mit geni-

tiv. da; guot des si hofteu sin ge-

digen Pass. 91, 65. c. mit präpo-

sitionen. dö was der burgfere nar ge-

digen a n beschränkt auf dise spise gar

Parz. 190, 28. siniu zweinzcc liisent
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>värii gedigeii uiiz an vierzelicii der

sine W.Wh. 50, 12. eins tages ge-

dehe; an die slat Parz. 345, 26. —
wol mich wart da^ iwer her komendiu

vart in min litis ist gedigen W. Wh.

135, 23. ich klage da; die geteuf-

ten in den kiimber sint gedigen MS.

2. 133. b. min fröude in jänier ist ge-

digen Ulr. Trist. 3535. äve der ve-

terliche spruch, er was so senfle und

so weich , da; er in menschen verch

gedech g. sm. 1291. — ze leide ge-

dihen Gregor. 21 (»9. zem almuosen

gedilieii dahin kommen, daß man von

almosen leben muß Bert. 338. zuo

nrmiiete gedihen mijst. l, iöd, 1 1. sin

torheit diu ist gedigen wider ze Tri-

.slaiide er ist aus einem narren wieder

Tristan geworden Ulr. Trist. 21 12. zer

(so slalt der z-u lesen) erden gedihen

in das grab kommen Suochenw. 15, J 91.

da; er von aller dar zuo gedech da;

man in des himelrichs verzech warn.

3077. von klagen si dar zuo gedech

kam sie so weit, da; ir vil kiime be-

sluont der lip kl. 78 H. dar zuo was

e; nü gedigen das. 439!). 2. mit

dat. da von gedech mir dirre pin ge-

rieth ich in diese pein Parz. fi73, 23.

den hellegeisten ze spotte gedihen //.

sm. 1559. die Sünden sind ze jämer

dir gedigen Suochenw. 42, 13ö. des

i.st mir der unchunsten chraft zu grö-

;em lia;;e her gedigen das. 7, 47.

e; gcdihet mir gehl mir Dietr. 1 1 . a.

so muße euch die wol gedein bekom-

men leseb. 1020, 31. 1021, 37.

jjcdlfycn adj. part. 1 . maturiis,

proveclus, longaevus Graff' 5, 107.

2. trocken, fest, hart, grö; und ge-

digen was der Schaft Er. 79 3. all

lierle Schilde wol gedigen f«/-;.. 335, 12.

iiii{j°4'(li}j^eii adj. part. unvollkom-

men, unreif, haßlich, von natern, wur-

men ungedigrn l'rl. 440, 7.

}><'<rij;<'iili('lt rollkommenheit, reife.

(Ulok.

j;r«lilie'.' adr. rollkommen? swer

dir sin guol lihe , du; gill im gedilie

Ls. I, ;)ü3.

jjedihl? er zeret sin guol mit ge-

diht.

liherdilie stc. übertreß'e. almuosen

erb und eigen überdit Renner 2401.

5 vci'dihc sti\ 1. übertreffe, komme
zuvor, ahd. glossen übersetzen furi di-

han durch excedere, transcendere, s.Graff

5, 109. ir habent mir des verdigeii

ihr seid mir darin zuvorgekommen Iw.

10 271 und die anmerkungen z. 7433.

2. komme vorwärts, werde größer, da;

diu ecclesia de gentibus per idolatriam

ist chuman ad notitiam nominis mei,

mite siu so vuredihet merilo virlu-

15 tum et numerosilale populorum W. 8,

5 ^s. 71 Hofmann), got deme israe-

liskcn diele virlech da; e; vil harte

furdech Mos. 32, 1. wie got Jo-

sephe verlech da; er in Egypte fur-

20 gedech Gen. fdgr. 71, 27. 3. ge^

ratlie in verfall, nehme ab. min freude

müht verdihen (wohl hierher, u. nicht,

wie zu Iw. 7433 angenommen wird, zu 2)

Ls. 1, 616. milles herz ist gar ver-

25 digen HätzL 2, 51, 101.

DIIISE, DAHS, DAHSKN, GEDOHSKN (Gr. 2, -iO)

schtcinge, wahrscheitilich auch breche

den flachs: gedoxler flachs heißt noch

jetzt im Allgau geschwungener flachs,

30 Schranks baierische reise s. 142. Schmel-

ler 1, 353. gedohsen : ohsen Schmel-

ler 3, 266. disiu blon , disiu dahs,

disiu hachelle flahs Iw. 228 w. anm.

z. 620 3. dehseii, swingen unde bliu-

35 wen Helmbr. 1 ;JG2. da hörte ich eine

swingen, wan sie dahs MS. 1, 23. i>.

sie kan dehsen, swingen in der ma;e

beitr. 12. 13. 50. MS. 1, 22. b. si

sii; eins tages unde dahs von dem

40 Übeln weihe 3 1 2.

di'lisi seil,delisscIiits.rfassireiVc wo/7,

di'lise swf. rocken, colus ; vgl. nie-

derd. diefie. da; ein wip rite üf ei-

ner dehsen , ode Cif einem huspeseni

45 nach salze ze Halle liiere Wiener hs.

42H, 154. d. vgl. Grimm mythol. 1000.

<i(>li.scl swv. schwinge den flachs.

in übertragener bedeutung : wie niynii

es iimbliiii dachscl , von ir zu im, von

511 im zu ir llälil. 2, 58, 302.



DiHSEL 331 DlN

DIHSEL (ahd. dihsila Graff 5, 124^ stf.

deichsei. sumerl. 18, 52. 32,6. 52, 1.

gl. Mone 4, 237. 7, 592. Diefenb. gl.

173. 269.

DIL (ahd. dil, dili, dilo Graff 5, 133.

Gr. 1, 681^ Stern., st. u. sief. 1. bret,

diele: pluteus dil, dile SM7«eW. 13,45.

Haupts zeilschr. 5, 415. Diefenb. gl.

217. hiemile muneii si den dilii Cdas-

selbe, was vorher eine starke micliel

lade heißt) unt stiegen in Geo. 3671.

als die güsse eine diin (: ziln) sun-

der danc vüerent hin Geo. 5511. üf

einer dil er 115 swam Herb. 17113.

si brähten holz und dilen wider licl.

chron. 10029. 2. wand, ein rüe-

telin da; alle zit ob iu stecke in dein

dieln (?dillen) oder in der want Bert.

216. vgl. dille; Stalder 1 , 282. Schmel-

ler 1, 365. Frisch 1, 195.

delci* stm. verfertiger von dielen.

Mone altd. schausp. 2, 330.

dlUe st. u. swf. 1. planke, bret,

diele, plane a dille sumerl. 51,6. gl.

Mone 7, 591. latercula schindel

vel dille Z)ie/"CTi6. ^/. 10, 71. do wuohs

des kriuzes dille Frl. KL. 15. 2.

boden, wand (aus dielen oder planken

zusammengesetzt), — in der Lausitz

hei/st der feste erdboden unter der

dammerde die diele (Adelung) , in

Niedersachsen heißt die hausßur so —
insbesondere: a. der obere boden des

Hauses, si bare si mit sinne üfen ir

dillen Mos. 63, 14. da; ich zu ir kam

dort oben üf die dillen Hützl. l, 3~, 8.

b. der fußboden, estrich. er streut di

rosen unib da; bat, so vil da; al diu

dille gar wart wünneclich nach rösen

var fronend. 238, 31. vgl. Oberl. 239.

c. wand. dine goltgarwen dille die

goldenen wände des betliauses. pf. K.

147, 14 M. anm. — seitenwand (oder

auch verdeck) des schiffes. er brach

die dillen nach in dan IK. H7t. 41 5, 1 1.

decken man uns sol unser schif mit

dillen Gadr. 255, 2.

gedillc stn. befestigung von plan-

ken. Frisch 1, 195.

dillestcln s. steln.

dille swv. versehe mit dillen. ge-

dillet und geträmet diu schif man dö

vant Gudr. 269, 1. diu siule gro;, die

wende starc üf dremel wol gedillet stäl

5 MS. 1, 160. b.

DILHE, DALCH, DÜLMEN, GEDOLHEJi VeHwle,

ce!o. Gr. 1, 940. 2, 33.

bedilhe stv. versinke? manic riter

lac in noeten da bedolhen Lohengr. 62.

10 bedolhen in der molten — in der

erden Tit.

DILLE S. TILLE.

DILLE S. DIL.

DIMPFE, DAMPF, DUMPFEN, GEDUMPFEN rföWJ-

ir, pfe, rauche (Gr. 1, 940. 2, 33^. ie-

weder ors von müede dampf Parz:'2 11,20.

des (deshalb) muosten helme dimpfen,

du sie diu swert mit kraft begunden

klengen Tit. 34, 17. man sach diu

20 here dimpfen wol üf vier gr6;e mile

Geo. 15.a. von rossen und von Hüten

begunde der luftsich dimpfen Tit.21,2~l.

dimpfen stn. das dampfen, g. sm.

1405.

25 dampf slrn. dampf, rauch, der

tampf Silv. 704. iuwern dampf Pass.

Germania 7, 256. vgl. Graff 5, 141.

dampfcc adj. dampfig, ein dam-

pfig erde Mügl. s. 114 der Götting. hs.

30 dcmpfe (^prat. dampfte} dampfe,

ersticke, (^ahd. dampfju Graff 5, 142.

Gr. 1, 948). den gelouben temphen

Servat. 635. er wolt uns hau ge-

dempfet mit sinem hellerouche^.sm. 1302.

35 dcmpfsac s. sag.

erdempfe swv. ersticke, er wolle

uns hän mit rouche erdempfet MS. 2,

200. a.

erdempfungc stf. sulTocatio sumerl.

40 17, 77.

verdcmpfe swv. dämpfe völlig, er-

sticke, swenn si da; art verdempfet

Frl. 161, 3. verdempfet wart miner

sorgen pfuol Ls. 3, 591.

45 yerdimpfe stv. dampfe z-ii ende,

verdampfe. sus verdampf des valles

rouch Frl. KL. 21, 23. so sinket ni-

der in den grünt der zorn unde ver-

dempfet Pass. 343, 90.

oOdIn s. du.
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i)i.\c s/ii. iliiuj. der yciiU. pluial. lau-

tet bisireilen dingen lilS. 1, 76. b. 2,

80. b. "238. myst. 1, 2(i2, 12 u. anm.

ein nuisculinum der diiic {so wie der

gediiic) findet sich Mart. 200. im all- 5

(/emeinen vgl. Graff o, 176. Gr. 1, 678.

2. 2.")8. 3, 435, iro jedoch nicht aus

Lampr. Alex. 2240 (2590) und MS.

2, 146. b auf ein femininum diu diiic

yeschlossen werden durfte. I. ding, 10

sacke. 1. o/me em besonderes bei-

iport. a. im singular. an dem da^

dinc alle^ slät in dessen macht alles

die/s ist Wigal. 1001. keiner slahte

dinc troj. 501. ich hän ein dinc mir 15

Nüro-eleit ich habe mir etwas vorgelegt,

zur entscheidung aufgegeben MS. 1 , 67. a.

so wi^^et ouch ein dinc vür war da-

gegen laßt euch sagen MS. 2, 120. a.

wie dem ding-e möhte sin Mar. 167. 20

mit etlichem dinge auf eine oder die

andere weise Iw.~,i. mit welchem dinge

wie ich si vinde Wigal. 3845. disen

dingen hat diu werll niht dinges obe

nichts was darüber ginge Walth. 93, 28. 25

nihl diiiges nichts Vrid. 03, 4. frauend.

254, 22. iht dinges etwas Vrid. 95,

10. MS. 2, 29. b. vil dinges viel Parz.

533, 15. FWrf. 131,21. Walth. 02, 2.

Renner 4529. b. im plural. elliu 30

dinc alles MS. 1, 203. a. 2, 121. a.

255. b. Trist. 2405. an allen dingen

an allem /fr. 64. Wigal. 3Si 5. Minne

was ir friunden ze hcrte, ze here, ze

strenge aller dinge durchaus MS.2,l02.a. 35

noch vüere ich aller dinge wol MS. 1,

72. a. Sit aller dinge mite dien her-

ren MS. 2, 104. b. unl lä dich aller

dinge an in verlafi dich in allem auf
ihn MS. 2, 151. b. allen dingen in 40

allem Bert, leseb. 607, 23. aller hande
dinge was er im gerehl zu dingen al-

ler art ISib. 100, 2. manigiu dinc Ver-

lan vieles unterlassen Nih. 1739, I.

wan da;^ ich mich einer dinge sere 45

schäm, da/, mich nieman wirdet MS.

2. I4(i. I). r flirrunser 840. vgl. Gr.

4, 4 11. .sint .si der dinge daz-u noch

bereit Trist. 6377. wa;^ dinge du al-

Ic^ iin begcsl Walth. 20, 11. ich tuou 50

mit disen dingen niht MS. l,80.a. in

den dingen bin ich wunt ira//A. 40, 3 1

.

in disen dingen während dessen Alh. A*,

74. Trist. 2399. frauend. 8, 15. in

den dingen während dessen Trist. 3406.

mit keinen dingen auf keine weise

Vrid. 43, 10. mit deheinen dingen

auf irgend eine weise a. Heinr. 219.

under disen dingen unter dessen Trist.

14390. von den dingen aus dem

gründe, deshalb frauend. 20,31. von

weihen dingen weshalb Rab. 973. 2.

mit einem bestimmten beiworte: a. im

Singular, ein starke^ dinc etwas höchst

schmerzliches Iw. 254. so hat er wol

ze mir getan an gnaedeclichcm dinge

büchl. 1, 1866. kleine^ dinc Parz.

450, 1. wir wahsen ft^ gelichem dinge

Walth. 22, 9. ein diemuotliche; dinc

began etwas niedriges ihm Bari. 44, 30.

— mit höfschlichem dinge = mit hö-

vescheit Parz 762, 8. mit werdecli-

chem dinge = werde das. 111 , 10.

b. im plural. hier dient dinc mit ei-

nem adjectiv häufig (wie bisweilen auch

im Singular) als Umschreibung eines

abstracten Substantivs oder eitles ad-

verbiums, wie noch in dem nhd. 'mit

rechten dingen . vgl. zu Iw. 408. Haupt

zu Engelh, 35. mit arbeitlichen din-

gen = mit arbeite Bari, 10, 33. mit

verdähten dingen MS. 2, 89. b. ir nä-

met e/j mir unverdienter dinge Nith. 17,3.

ze elichen dingen haben ehlichen myst.

1, 152, 16. vgl. Bert. 422. mit eis-

lichen dingen Iw. 24. e; wart den

hunden ze guoten dingen vunden Trist.

3028 ( e^ machet die liunde guot

3032). heiliger dinge Diut. 2, 91.

mit herzclichen dingen = herzeliche

Engelh. 1000. singen von höfsohen

dingen Walth. A^, l!>. mit jcTmerlichen

dingen = mit jämer, ja'merliche Bari.

45, 35, da; waren charchlicbiu dinch

das war klug Exod. fgr. 95, 20. diu

sint kleiner dinge wert wenig wert Bari.

47, 10. bringen in kiimberlicliiu dinc

troj. 49. a. hei wa-^ lieber dinge brin-

genl mir von ir die wünsche min

MS. 2, 28. b. mit lisleclichcn dingen
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= lisleclklie Parz. 5G8, 22. dem liht

gemiiülen dem ist iemer wol mit liiiten

ding-eii MS. 2, 109. b. mit lügelicheii

ding-en frauend. 645, 18. von miii-

neclicheii diiig-en singen MS. 1, 12. a. 5

ze minneclichen dingen (= ze minne)

leiten Engelh. 1051. mit relilen din-

gen kl. 11 L. mit schedelichen dingen

Otle CTG. von sinnelösen dingen =
von sinnelösekeit troj. 151. b. er 10

nam von siner lere vil manigiu tugent-

lichiu dinc Trist. 2267. mit tugenlli-

chen dingen Bari. 6, 25. an disen

twerhen dingen Walth. 84 , 28. diu

wol behuote vor valschen dingen MS. 15

2, 28. a. mit frevellichen dingen troj.

60. b. ze wären dingen= ze wsrheit

Engelh. 35. wunderlichiu dinc Parz-,

691, 14. Walth. 102, 16. zouberlichiu

dinc Zauberei büchl. 1, 1353. 3. 20

mit einem possess. pron. oder gen it. der

person: das was einem betrifft, angeht,

Utas einer treibt, thut. da; Gandin Tri-

stans dingen (seinem spiele u. gesange)

vil fli;5eclichen öre bot Trist. 13365. 25

swie hall mir min dinc ergät Parz. 12,2.

dem siniu dinc nach wünsche sint unt

nach heil ergangen troj. 39. b. da; im

nach heile siniu dinc ergänt ^/-o/. 40.b.

die wile sin dinc im ebene gät Vrid. 30

96, 6. so mir min dinc niht ebene

gät MS. 2, 67.b. sin dinc haben sich

benehmen, betragen MS. 2, 230. a. e;

ist iuwer dinc es geht euch an Walth.

125, 1. also ist ouch minem dinge 35

so denke auch ich roseng. 4. a. ich

hän ze guote gekeret min dinc Iw. 275.

dem müe;e got sin dinc zem besten

keren MS. 2, 121. a. bi; si aber von

in vernaeme wie in zwein ir dinc qua?me 40

Trist. 16640. ich hän üf ere lä5en

nu lange miniu dinc Nib. 19 66, 2. si

lobeteu alle siniu dinc Trist. 701. der

iuwer dinc niht minne U. Trist. 1554.

ich hän geredet um min dinc Parz. 45

217, 7. die vuoren ir dinc schaffen

Iw. 67. si schuofen dicke wol Etze-

len dinc Dietr. 5125. da; nie niht

undcr in beiden ir dinges wart geschei-

den Trist. 12950. do in ir dinc ze heile 50

sluoc Wigal. 5298. wie sie ir dinc Gen.

fgr. 54, 6. wie im sin dinc da nach ge-

sluonl Parz. 446, 2. 797, 21. saget

mir wie Tristandes dinc sie (ob er

krank ist) Trist. 14975. die den ir

dinc släl als e; ir stuont Trist. 1206.

wie stet din dinc also Wigal. 5804.

swä ir dinc nach ir willen stät Trist.

13836. iuwer dinc stät ebene Flore

1723. MS. 2, 131. b. da; mir min

dinc noch schöne stät MS. 1, 79. b.

min dinc mir angesllichen släl Wigal.

1078. ir dinc in beiden höhe släl

JSib. 511, 4. der dinc vil zierliche

slät Nib. 689, 4. sit im sin dinc nach

Heichen so rehte kumberlichen slät ISib.

1138, 4. swie bi; morgen ir dinc

gestäl, min lip iuch da; wi;;en lät f/.

Trist. 1518. sich hat min dinc also

getragen Engelh. 4418. nieman ist

edel wan der sin dinc mit lugenden

treit MS. 2, 120. a. so waere wol ge-

tan ze minen dingen MS. 1, 105. b.

wie ir dinch vare Genes, fundgr. b^, 3.

widere iesä sin dinc vuor Mos. 4, 23.

si wart des w'ol gewar da; ir dinc

unrehle vuor En. 79. a. min dinc al-

lererst nach wünsche vert troj. 40. b.

min dinc hat sich gevüeget so MS, 2,

67. b. er sol ze Parmenie varn und

sol sin selbes dinc bewarn Trist. 14068.

du weist wol mi n e dinc Lampr. Alex.

2240 (2590). U. Trist. 1553. wan
du mines dinges weist also vil Iw. 285.

werbt sin dinc nach iwern eren Parz.

651, 18. ich hän geworben min unde

iuwer dinc MS. 2, 27. b. sin dinc er

alle; zime zöch Engelh. 5122. 1368.

11. rechtliche handlang, namentlich ver-

trag, er hat ein dinc mit dem liuvele

kchron. 6 1 . a. dinges geben anf ge-

ding, borg geben Bert. 69. 129. 224.

271. Griesh. pred. 2, 70. 71.72.87.
Ls. 3, 546. vgl. Gr. 4, 680. der din-

ges geber der auf borg gibt Bert. 418.

433. III. gericht. ze dinge sitzen

Lampr. Alex. 246. Schwsp. da; mei-

sche dinc 7»aigericht Gr. w. t, 502.

rgl. Ilaltaus 227. Oberl. 239. RA. 747
und die composifa.
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ancrdiiic stn. nachgeordnetes ge-

richt. das den ordentlichen gerichlen

zur enlscheidung unerledigter sacken

nachfolgt . Gr. ir. 1, 50 6. vgl. Hallaus

17. n.i. 83 7. ö

hoUliiic stn. gericht, wozu die bei-

sitzer geladen tcerden. bisweilen schei-

nen gerade ungebotene gerichle den

namen boldinc geführt zu haben, vgl.

RA. 8-27. HaÜaus 179. Oberl. 171. 10

(las botinge hell man alleweg-e den

neusten donnerslag' nach dem künig-

tag Gr. w. 2, 135. botschaft ding-

das. 1, 717.

biidine stn. gericht über bausachen, 15

oder vielleicht eher ein gericht über

bauhöfe. vgl. darüber Unger altd. ge-

richlsrerfassnng s. 261. 262. — Gr. w.

. 2, 370. buweding- das. 1, 506. bü-

^eding das. 2, 815. vgl. Graff o, 183. 20

hurcdliic stn. jndicium civicum de

causis civilibus Hallaus 107.

ehciidliic stn. ein dinc, da^ ebene

gat? vgl. eben, mä^ aller ebendinge

ursprinc Frl. 109, 19. 25

licrbcsldhic stn. das ungebotene

gericht, welches im herbste gehalten

wurde, s. Haltaus 892. RA. 822.

liuntdiiic stn. centgericht. Gr. w.

2, 175. honnendinc das. 2, 33. 30

luiildinc stn. provincialgericht.

Haltaus 1159. acceptilalio ein

füreding oder ein lanlding gl. Mone

6, 343.

meidinc stn. maigericht. RA. 822. 35

incriicrdiiic stn. markgericht, ge-

richt der versammelten inmerkcr G'r. «c.

iiotdiiic stn. in nothfalten bei-ufe-

nes außerordentliches gericht. Hallaus

1424. 40

ta{fcd*iii(;, tcjycdiiic, teldliic (ahd.

taguding Graff 5, 184. Gr. 2, 430. 451.

502^. das wort erlitt mancherlei zn-

sammenziehungen , worüber auch das

gewicht der zweiten hülfte desselben all- 45

malivh ganz verloren ging, und end-
lich unser jetzt auch schon veraUeles

theiüuiig fuarrenlheidung) daraus wurde,
auch das genus schwankt: es ist bald

stn. Mar. En. Parz. Trist. , bald slm. 50

En. 10162. 12445; vgl. Gr. 3, 533.

Conrad von Würzburg scheint es be-

ständig als stf. zu gebrauchen s. Haupt

zu Engelh. 5059; Gr. a.o. taeding als

stf. auch leseb. 839, 11. zu eime te-

gedingen niyst. 1, 20, 6 setzt ein swn.

lagedinge voraus. — I. im allgemei-

nen (vgl. Haltaus 1775. Oberl. 1614.

1618. 1626. Frisch 2, 360. Schmeller

1 , 428^ bezeichnet leidinc eine ange-

legenheit, deren enlscheidung auf einen

bestimmten tag festgesetzt ist, oder auch

der zur enlscheidung einer sache fest-

gesetzte tag , termin. l a g a d i n c die-

cula, tempusculum, induciae ahd gl. bei

Graff b, 184. er demo tagedinge, da^

er in legeta (^infra praescriplum diemj

N. Boeth. ze genandem tagidinge bringt

die vermeintliche amme das kind der

tochler Pharaos zurück Exod. fundgr.

88,5.—- aus dieser allgemeinen bedeu-

tung entwickeln sich mehrere besondere.

1 . häufig bedeutet teidinc die auf einen

bestimmten tag angesetzte ger ich t li-

eft e Verhandlung, gericht; der fest-

gesetzte gerichlslag, termin. tagadinch

placitum gl. mons. 330. so al diu werlt

hat ende, da sich hebet da^ ta ei dinc,

da^ grÖ5e gerihle u. der rinc dem nie-

man entliehen mac Mar. 129. ein tei-

dinc sie gelobeten Mar. 73. dedinge

halten gericht halten Gr. w. 2, 1 . daj

tegding gebieten das. 1, 1. 2. von

den Verhandlungen vor gericht wurde

das wort teidinc auf jede außergericht-

liche Verhandlung, wenn sie auch nicht

vorher angesetzt war, übertragen, und
so bedeutet teidinc a. Verhandlung

überhaupt, Unterhandlung, vertrag, er

wolle degedings man Unterhändler sin

Clos. chron. 37. er underwand sich

der täding leseb. 839, 11. nach iren

tegedingen nachdem ilire Verhandlun-

gen beendigt Ovaren myst. 1, 243, 15.

bis da man tiiding hat, und gib den

peslen rat Hätzl. 2, 7 0, 53. die tiiding

freundliche Übereinkunft Piclor. b.

jeder verkehr in worten, rede über-

haupt, ich hörte wol da; laeidinc (den

Wortwechsel, streit) Mar. 168. so Iribe
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wir, spiacli Tristan, vil liarte uiiniilze

teiding an Trist. 6832. teiilinc fifle-

gen Trist. 1473. da^ ich anlwiirle

kunne geben der starken tedinge troj.

156. c. lät mich der tegediiige fri, 5

wände iuwer rede ist mir ein spei truj.

38. c. also getane tegedinc gab er

der gelriuwen troj. 118. a. er gap im

siie^e teidinc Engelli. 5842. als er

vernam die tegedinc troj. 13B. b. wa^ 10

louc (gedr. tiiot) hie langiii teidinc

(wozu viele icorte?) troj. 164. b. Nva^

louc hie langer rede me und iippeeli-

chiu teidinc Engelh. 5675. wa; hülfe

ob ich da; mare ziige ze langer tei- 15

dinge das. 5059 u. Haupts anni. er

Ireip die rede unt dise teidinc troj.

(Oberl.) dö der prister dise tegedinge

rede, bescheid horte myst. 1, 154, 23.

ich vieng mein täding (meine rede, ge- 20

schwätz) wider an Hätzl. 2, 72, 89.

3. im besondern: a. der auf einen

bestimmten tag festgesetzte ztceikampf,

der gewöhnlich auch gerichtlich ist ; der

zum Zweikampfe anberaumte tag. min 25

herre mache e; einen tac und ein te-

dinge ; ich enwil da; er e; lenge En.

8674. er leidete im da; teidinc En.

59. c. der teidinc ist geleget En.

77. c. da; teidinc gelac En. 87. c. 30

als was benant da; teidinc, si zwene

al ein uf einen rinc Parz. 611,5. unz

uf da; teidinc da; ich gein im kum
in den rinc Parz. 418, 19. — diniu

tagedinc diu helen boesen ursprinc (deine 35

antrüge auf zweikampfj Trist. 11323.

3. Schlacht, volcwic. zu deme teidinge

En. 67. c. zu deme tedinc En. 38. c.

si brähten vil snelle jungelinge zo si-

nemtagedingeLo»*/)r.i/ej. 1654(2004). '^'^

4. hochzeit, der zur hochzeit bestimmte

tag. also da; tagedinch geviel , dö

gab er ime Rachel Genes, fundgr. 42,

28. einen teidinc sprechen En. 95. c.

bi; da; teidinc quam das. 99. b. da; 45

ich ditz leide teidinc — lobete En.

96. b. 5. ahtragung einer schuld

und daher figürlich: der beischlaf

messinc viir guldiniu teidinc ze belte-

gelte geben Trist. 12612. da; tage- 50

dinc leisten Trist. 12677. ir teidinc

ergie (ihre Zahlung war geleistet) Trist.

12637. vgl. Wigal. 3796. 6. ir-

gend anderer verkehr, nu bewiinde er

in zehant um tougenlichiu teidinc hän-

del Trist. 13553.

hautcidinc stn. gebotenes gericht.

Gr. w. 3, 692.

licrhcstteiilinc stn. z= herbestdiuc.

Loftt'ldiiic stn. vor dem hofge-

richte auf einen bestimmten tag festge-

setzte gerichtliche handlung , hofgericht.

i; kostent manegen pfenninc ze Wienne
diu hofteidinc Helbl. 2, 698.

lantteidinc stn. landgericht. Schwsp.

vgl. Haltaus 1 1 87.

meJcnleulJiie stn. das ungebotene

gericht, welches im mai gehalten wurde.

Gr. w. 1, 1. vgl. Haltaus 1333.

nöttcitllnc stn. injusta impetitio

Haltaus 1432.

teidiiicluis s. hüs.

tagedlnge, tegedinge, tcldingc,

ta^dingc (Gr. 2, 584^ swv. eine Sa-

che gerichtlich verhandeln, überh. etwas

verhandeln, worte über etwas machen.

ir sult ime tedingen ze iuwerm hove

vor iuwern man En. 41. c. ich Avil

hie teidingen zwischen im unt der her-

zogin Parz. 719, 14. truhsae;e, sprach

diu wise isöt, du teidingest äne not.

mit wem wiltu kampfrehten ? Trist.

1 1298. wie gezasme denne da;, solle

ich tegedingen ba; danne mine heifa-re

.... und suln niht tegedingen Flore

55. a. b. da; er mit ir niht solte me
tedingen und kosen sprechen und ko-

sen troj. 163. a. swer nu wolle tege-

dingen meine sache führen, dem wolle

ich des sagen danc MS. 1, 89. b. de-

dingen in dem gerihle Gr. w. 3, 748.

tädingen eine gütliche Übereinkunft tref-

fen das. 1, 139. ab teidingen abur-

theilen Gr. w. 3, 680. eine7i durch

richterlichen sprach unterwerfen Oberl.

9. ü; teidingen eine sache gerichtlich

zu ende führen Gr. w. 170.

heteldlnge swv. \. stelle eine ge-

richtliche forderung , klage gerichtlich

an, ziehe vor gericht. Haltaus 1 58.
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Oberl. 143. 2. treffe eine gütliche

vbereitiknnfl. schließe einen in diese

ein. ich liiin einen fride genonien und

beteiding^e dar in alle die hie mit iu

sin //. rWs/. 2471. vgl. Oberl. Schmel- 5

ler i, 429.

g'ülcidiiig'e swv. verhandle vor ge-

richt. tuot mir da^ lantreht als e^

soi, ich «reteiding-e \\o\ Trist. 11046.

nönoidinjj'e stcv. ztcinge jemand 10

zu einein vertrage. Schnieller 1, 429.

underteldiiige unterhandele, ver-

mittele. Schmeller 1, 429.

vorteidinjjc (nhd. 'vertheidige'J swv.

1. ziehe vor yericht. Schicsp. c. 93. 15

2. vertheidige im gericht. Hattans 1 904.

3. entrichte oder löse im gericht. ein

beslhatipt zu verlhädig-en Gr. w. 3,1^6.

vgl. Hai/aus a. a. o.

teidingcr stm. der verhandelnde, 20
Unterhändler, Vermittler, leseb. 839, 8.

placilator ein teiding-er Diefeub. gl

215. vgl. Schmeller I, 429.

bcleidhijjer stm. placilalor, dis-

ceplator Haltaus 1 58. 25
undcrteidlnger stm. Unterhändler,

vermittler. Zürich jahrb. 55. Schmeller

1, 429.

toujjciidliic stn. geheimnis. Die-

mer 380, 18. Frl. 344, 19. 30
triijyedinc stn. ein trügerisches ding.

diniu ahg-ot sint ung-ehiuri, ein drugi-

dinc Judith 118,26. vgl. 121, 3. Graf}'

5, 185.

iiiidcrdiiic s/m. gegenseitig festge- 35
setzte bedingung. Ilullans 19 53. diss

obige weislumh weisen wir mit uuler-

dinge (?) und aull' besser recht Gr. xo.

2, 411.

iindinc stn. ein unrechtes, schlech- 40
les ding, iu truople diz uiidinc Lanz.

6881. (hl rulich da/ iu nienian iiiueu

bringe deheiiier slalile uudiuge, hi^ wir

bevinden siueii muol Trist. I042(i.

I2<i94. min frouwe uut min lier Tri- 45
slan die wa'uet mau ze Undingen an

Trist. 1 5372.

My;diin; stn. cndtermin. Gr. ir. 1,

717. Ilalluns 7 3.

voidinc stn. das feierliche unge- 50

botene vollgericht. Gr. ?r. 1, 759. Oberl.

1883.

dliiebaiic , dinelius, dlncinan.,

dinestat, dliiCHÜiol, dincvoic, dinc-

>vart, diiiovcrc s. das zweite wort.

dliig'clin stn. demin. von dinc. dö

sie 1*1:5 g"etruogen ir diugelin ihre Sa-

chen Ulr. 1146. ich bevilhe dir min

dingeliu meine angelegenheiten kehr.

da; dingeliu (cuuuus oder cliloris) U.

Trist. 157 9.

diiijyellcli jedes ding, alles, e^n

wolde dingeliches vräg-en, diu g'uot ze

wi^ZjCnue sint Gregor. 999. aller din-

g-elich ist alse got wil kehr. 95. c. al-

lero dingolih iV. Boeth. 107. vgl. Gr.

2, 569.

ding-elich adj. gerichtlich, ding-

licher tac gerichtslag Gr. w. 1, 550.

dliig-e (ahd. diugem, dingju? Graff

5, 186^ swv. erwarte mit voller Zu-

versicht, rechne auf etwas, hoffe. 1.

ohne nähere bestimmung. ir wan het

si uiht betrogen , den siu dingende

truoc Lanz. 3597. 2. mit genitiv

der Sache (Gr. 4, 660^ oder einem

untergeordneten satze. des dinge ouch

ich Mar. 116. des hau ich gedinget

ie Wigal. 1583. des wil ich uuzwi-

vellichen dingen MS. 1, 155. b. ich

wünsche , ich dinge des einen MS. 2,

28. a. — siu dinget unde vorhte wer
da den schaden worhle Lanz. 4328.

ich dinge, ir miune werde mir ze solde

MS. 1 , II. b. also dinge ich , da;

min noch werde rat das. 67. b. ich

dinge da; sich min fröude noch ge-

mere das. 182. b. Bari. 42, 23. 3.

mit Präpositionen: a. an. ich wil au

dich dingen (gedingeu A) pf. K. 81,

12. da; si au dine gnade diugent

glaube 1511. einer dinget an diu

wip warn. 2229. ein tröst da ich

dinge an MS. 1, 156. a. ouch sol an

iuch gedinget siu auch will ich mir

von euch ausbitten (hierher oder zu

dinge ich dinge?J Parz. 175,29. b.

n 1'. der dinget üf des mannes val

Bari. 1 17, 22. si diugent ftf ein kiiuf-

tic leben das. 142, 4. c. zuo. ir
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laiit ding-ete dar zuo Lanz. 8967. ;il

diu früude, ze der ich ding-ende hin

Trist. 8087. der ze ir helfe dinget

Bari. 116, 12. 4. mit ßenitiv der

Sache und bezeichnung der person. diese 5

steht a. viit der präpos. an. g-ewer

mich einer bete der ich diiig-e an dih

Mar. 47. an si aleine han ich löncs

gedinget MS. 1, 149. b. — ist auch

ein accus, der suche zulässig? den 10

(des? der?) sunnen wil ich an dich

dingen (gedingen A.') ich erwarte von

dir, daß du die sonne mir, wie Josua,

stille stelin lassest pf. K. 288, 12.

b. mit zuo. ich dinge ouch helfe hin 15

ze den gotes knehten MS. 2, 120. b.

der selben liebe dinge ich ze ir MS.

1, 150. a. 5. person u. suche irer-

den durch präpositionen bezeichnet, gen

gote ze dingen umbe unser slewekeit 20

myst. 1, 320, 38. 6. mit adcerbial-

präpositionen. dune darft mich andin-

gen nicht von mir nicht erwarten, da^

ich die dine spise zu minem munde

wise Mar. 38. 25

jjeding'c swv. mache sichere rech-

nting auf etwas, glaube fest, hoffe.

1. ohne nähere bestimmung. die drie

phenninge sint, als ich gedinge, die

vil heren namen drie Mar. 161. unz 30

ich gedinge so lebe ich hö beitr.\21.

2. mit genitiv der suche oder einem

untergeordneten satze. des {so wohl

statt dai zu lesen) wil ich gedingen

Diemer 233, 23. die des mit wärem 35

gelouben gedingent tod. gehüg. 168.

der des gedinget MS. 2, 137. a.— si

wolt ouch gedingen da^ si ir man scolte

minnen Genes, fundgr. 42, 34. docli

gedinge ich da^ got wurde menniske 40

durch die armen Mar. 116. 195. 204.

ich gedinge mir si unverseit ein gäbe

ho. 171. 3. mit bezeichnung der

person und suche, oder ersterer allein,

die person wird bezeichnet a. mit an 45

und dem dative. ich gedinge an di-

nem muole erwarte fest von dir, da^

etc. Burl. 42, 25. b. mit an und
dem accusutive: ich gedinge an einen

erwarte fest von ihm; setze mein ver- 50

truuen auf ihn. ich wil an dich ge-

dinge da; du etc. pf. K. 93, 17. ich

wil an di gote gedingen das. 286, 9.

si suln inier ane mich gedingen sam
ich si ir vater kl. 1043 L.. c. mit

zuo. da; wir an freise gedingen da

ce der rihtasre geinwurte Mar. 164.

als ich an got gedinge büchl. 1,1864.

4. mit adcerbiulpräpos. den apfel du

mir lä;en solt; da; Avil ich dir gedin-

gen an das ericarte ich mit Zuversicht

von dir ^ro/. 16. a. — das participium

gedinget s. unter dem einfachen voll-

worte.

g'cdiiig"eu stn. das zuversichtliche

eriDurten. durch erben gedingen tveil

er darauf rechnete erben zu erhalten

Mar. 68. nu liit da; gedingen verlaßt

euch nicht duruuf u. Heinr. 192. ich

wil singen mere uf guot gedingen MS.

l, 12. a. ich han gedingen in da;

laut da got vil menschlich inne gie

MS. 1, 91. a. doch tuot mir sanfte

guot gedingen den ich von einer frou-

wen han (enttveder gedinge zw lesen

oder was mich toeniger gut daucht da;^

MS. 1,96. a. gedingen haben Diemer

298, 28. der si vil die dar üf iezuo

haben gedingen Wulth. 11, 4. wan
ich han so frö gedingen MS. 2, 91. a.

des soitu gedingen {so Lußb.) han Bari.

100, 39. vgl. gedinge swm.

ding-c {ahd. dingom Graff 5, 189^
swv. ich dinge, eine Übersetzung, die

freilich nur in wenigen fallen genügt,

wir unterscheiden: I. ich dinge im

gerichtlichen sinne {vgl. dinc 3J
und den zunächst davon auf andere

Verhältnisse übertragenen unwendun-

gen. 1. verhandele gerichtlich, ich

führe meine sache vor gericht, suche

sie zu behaupten. Hultuus 228. d i n-

gön disceptabo gl. bei Graff 5, 190.

man dinget nun und appelliert Hätzl.

1, 28, 145 swes lip sin zürnen rin-

get, des sele unsamfte dinget besteht

schwerlich vor gericht Purz. 113, 24.

— mit dutio der person: ich führe

die Sache jemunds vor gericht. ir miie-

ste ein kempfe vor gerihte dingen Lo-

22
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henyr. d. — vgl. ich gediiige.— da-

her übertragen überhaupt: leiste bei-

stand. Duriidail niuo; mir hiule din-

gen pf. K. 143, 14. 2. ich appel-

liere. Haltaus 228. Oberl. 241. an 5

den keiser dingen Leys. pred. 84, 10.

3. halte gericht. Haltaus, Oberl. a.a.O.

er sal sitzen u. dingen mit den 24

lieimburgen Gr. w. 2, 458. — daher

übertragen: ich bin richter. hersche. io

in dirri burc dingi swer so dir welli

Ji/dith 121, 11. 4. ich lade vor

gericht, citiere. Haltaus 228. Oberl. 241.

'). mit adcerbialpräpos. a. ich dinge

an ich spreche gerichtlich an. so solt 15

ein ieslich dienstman die sinen selbe

dingen an Helbl. 2, 146. dinget den

kneht wider an das. 80. b. ich dinge

in bringe in die gerichtliche Verhand-

lung die guter in dingen Gr.w. 1,599. 20

c. ich dinge ü^ «. eigentlich: ich ver-

handele eine suche so , daß sie aus

dem gerichte kommt und nun entweder

beendigt ist, oder vor ein anderes ge-

richt gehört. vgl. ii5dinc endtermiu. 25

eime guole Ö5 gedingen da^ e^ an

den 7.UC gät zur appellation kommt
Gr. w. l, 672. daher übertragen:

ich stelle sicher, si sluogen durch die

ringe: nieman ich sin leben 115 dinge 30

Rab. 820. nieman ich 115 dinge das.

844. ß. allgemeiner: du darft nilit

u^ dingen 7iicht weiter rechten, prote-

stieren, wan ich wil anders niht büchl.

1, 1354. II. ich verhandele, un- 35

terhandele , schließe einen vertrag, sei

er gerichtlich oder nicht, wobei denn

sowohl das beiderseitige verhandeln als

auch das einseitige versprechen
oder ausbedingen hervortreten kann . 40

1 . ohne nähere bestimmung : ich un-
terhandele, schließe einen vertrag. Karl

inuo^ dingen wegen auswechselung der

gefangenen unterfiandeln pf. K. 19, 18.

— besonders ich mache mich durch 45
einen vertrag anheischig einem zu die-

nen: ich wil gerne dingen mit allen

minin liulen swie er mir gebiulct. di

crislinheit wil ich ane gan: ich wirde

gerne sin man pf h'. 1 9, 1 8. — die 50

erklarung folge leisten, dienen,

welche Grimm in der anm. gibt, scheint

weder für diese noch für die meisten

der andern dort angeführten stellen zu

passen. — 2. mit prapositionen. a.

solchen, welche sich auf die person be-

ziehen: ich dinge mit einem unterhan-

dele, schließe einen vertrag mit ihm.

als ich mit iu gediiiget han, da^ silber

da^ wil ich iu geben a. Heinr. 1278.

la mich sus mit dir dingen inich ohne

kämpf mit dir vergleichen Parz. 49,30.

mit dem töde wolder dingen das. 539,

8. oder weit ir mit in dingen Nib.

145, 1. ach ha;te ich vür ein ster-

ben mit einem röten munde doch ge-

dinget MS. 1, 190. a. — ich dinge zuo
einem mache mich anheischig ihm zu

dienen. M'ilt du dingen dar zuo dem
chunige Marsilien pf. /l. 149, 6. b.

solchen, welche sich auf die sacke be-

ziehen, si viel im ze vuo^en dräte

unde dingete in sine gnade verhandelte

um in seine gnade zu kommen, sprach

seine gnade an Judith 164, 10. an-

der ir Valien dingen sich anheischig

machen ihr zu dienen Mar. 49. 3.

mit accusativ der sache oder einem

entsprechenden objectssatze : ich unter-

handele wegen einer sache, bestimme

sie durch vertrag, bedinge sie mir aus.

die dort den borgen dingen (den Waf-

fenstillstand unterhandeln? vgl. borget

Walth. 78, 21. niuwan eine^ wil ich

dingen ausbedingen Wigal. 135. so

wil ich dingen da; du mich habest vür

einen got Geo. 3481. 4. mit ac-

cusat. der sache und dat. der person

:

ich verspreche, ani wen si sich helplii

virsehin, oder wer in helphi dingi Ju-

dith 10 4, 10. im besondern: ich über-

lasse jemand etwas vertragsmäßig

entweder käuflich als eigenthum, oder

als lehen. Oberl. 241. Haltaus 228.

5. ich dinge einen dinge, miethe ihn

Oberl. 241. als sin gedingeter knelit

mijsf. 1, 281, 6.

(lin{>'cn stn. das tmlerhandeln, din-

gen, da wart ein kurze; dingen man
war bald des handeis einig Greg. 3116.
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liinderdingen sin. on alles hin-

derdingeii ohne alle Widerrede sieben

m. 30, 30.

bedinge swv. l. protestiere, ap-

pelliere. Haltaus 112, 2. ich bedins-e 5

einen schreibe ihm die bedingungen des

Vertrages vor. ungrerne ich iuch be-

dinge, swie mir dar an g-eling-e, au

iuwer genäde wil ich^ iän U. Trist. 891.

erdinge swv. erreiche etwas durch 10

gerichtliche Verhandlung, klage ein. Gr.

fr. 1, 599.

gedJiige swv. 1. führe meine su-

che vor gericht zu ende, behaupte sie,

behalte die Oberhand, sotcol im gericht- 15

liehen als im allgemeinen sinne. a.

ohne nähere bestimmung. skiere ge-

dinget ir so ist die sache sogleich bei-

gelegt Genes, fundgr. 63, 28. über

dri tage du gedingest das. 58, 14. dö 20

mitose er wol gedingen das. 58, 46.

63, 28. Diemer 32, 18. wir sollen

wol gedingen dort in ir snüeren rin-

gen, waa Poydiconjunzes kraft Parz.

356, 13. ob er mit dem libe weite 25

gedingen wenn er sein leben retten

wollte kchron. 37. b. b. ich gedinge

vor einem, ich gelrüwe wol gedingen

in strite vor sin eines hant Nib. 1804 d. i/.

ich hoffe da^ ich vor im wol gedinge 30

Lohengr. 21, 4. vgl. 22, 2. c. ich

gedinge einem führe seine sache durch.

nemagich im nicht gedingen , sone wil

ich nicht ligen. nemagi^ nicht be^^er

werde, ich wil durch in ersterbe pf.K. 35

306,12. 2. unterhandle mitjemand,

besonders um den preis einer sache.

si begunden an in gedingen , da; er

fundgr. 1, 156, 44. er Iceset mich, als

ich gedinge wider dich Parz. 266,28. 40

sol iii gelingen, lihte ir meget gedin-

gen um mich Pars. 564, l. vgl. koufen

umbe einen.

verdinge srcv. 1. mit accus, der

person: a. binde jemand durch einen 45

vertrag, er verdingete die stat, da;

si zu ime keren solle Glos, chron. 1 1 8.

b. halte einen von etwas zurück, desn

siil wir dich niht verdingen Eracl. 3287.

2. mit accusat. der sache: a. erwerbe 50

durch einen vertrag. siie;en gruo; der

mich e meit , unt künde ich den ver-

dingen, so wolde ich hohes gemiietes

sin MS. H. 3 , 453. b. b. schaffe

durch einen vertrag weg. den nit wii

ich verdingen , uiize ich füre bringe

disiu seltsasnen wort Mar. 9. 3. mit

dativ der person u. accusat. der sa-

che: ich verstatte, verspreche jeman-

den etwas durch einen vertrag. Ilalt-

aus 1842.

dinge (alid. dingo Graff 5, 19.5^

swm. schutzherr
,

patron. der pfalle

mac vil ba; genesen der vil der un-

dertanen hat, wan dem ein dinge ze

Opfer gät Ls. 3, 544.

dinge (mit unentschiedenem ge-

schlecht) Zuversicht: feste hoffnung. ir

aller dinge was slarc, da la^ge inue

Serrat. 2189.

gedinge Zuversicht, feste hoffnung:

das rechnen auf etwas. — das geschlecht

dieses wortes schwankt sehr, was sich

aus den verschiedenen ahd. formen nur

theilweise erklärt, vgl. ahd. gadingi stf.

gadingi stn. und gadingo sicm. Graff

5, 192. 193. 194. im mhd. ist ge-

dinge 1 . stm. so hän ich den ge-

dinge MS. 1, 102. a (wofür Walth. 7,

37 des gedinge steht), beitr. 2. dieses

starke masculinum unterliegt großem

zweifei. 2. swm. dar sol uns der ge-

dinge mit derminne leiten Mos. 83,4. da

tuot im der gedinge wol Wigal. 4445. vgl.

beitr. 145. doch tuot mir der gedinge

wol den ich hän Walth. 92, 7. frö

mich der gedinge tuot den ich hän ze

reinem guote MS. 1, 203. a. doch tuot

mir der gedinge wol, den ich wei;

endelichen war MS. 2, 256. b. unser

gedinge der ist hin Trist. 9399. min

gedinge der ist geringe , die wile ich

in lebeiidic hän MS. 1, 82. a. so riebe;

wünschen, so höher gedinge MS. 2,

101. b. guot gedinge derst vil guot

:

lieber wän noch sanfter tuot frauend.

340. 25. e; ist ein vil hoch gedinge

den ich gegen ir lugenden trage, des

gedingen bin ich frö MS. 2, 2 5. a.

dö was er des gedingen niht gar in

22 *
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lierzen tri IS'ib. 579, 2. des gedingen

wil ich leben, da; si elc. MS. 2] 30. b,

mit gcdingen er redete Mos. 53, 8.

in dem gedingen Gudr. 33, 2. si Hu-

ren allen ir gedingen pf. K. 303, 8. 5

icliii iian gedingen noch wän hc. 286.

Avir liän des niht gedingen urir rech-

nen nicht darauf, denken nicht daran

Nib. 114, 1 . gedingen , den het ich

von in beiden MS. 2, 46. a. ob ich lo

gedingen hän uf lange gernder fröide

wan MS. 2, 159. a. den die zuo ir

habent gedingen MS. 2, 145. a. stie-

gen gedingen, da bi jämers vil, der

zweier schanze ich gegen ir hulden 15

spil MS. 1, 30. b. deheinen gedingen

gewan si nie Wigal. 2450. üf den

gedingen kom er dar Wigal. 7328.

üf solhen gedingen her ze hove ich

reit Nib. 2039, 2. er suohte in üf 20

den gedingen Trist. 9182. die sich

üf den gedingen länt Bari. 142, 27.

min herze ist fro üf den gedingen MS.

1, 159. b. 3. stf. da; du so wol

enphienge mich üf guoter gedinge wän 25

Bari. 49, 33. sei denne diu gedinge

min ze gote gar verkrenket sin das.

lOG, 1. diu gedinge was verlorn, die

er da wände hän erkorn rfas. 122, 27.

diu gedinge im was verseit das. 283, 30

30. 4. slti. sin gedinge und sin

ahle a. Ileinr. 170. dem armen ist

null me gegeben wan guot gedinge

und übel leben Fr/rf. 43, 12. gedinge

größter fröude git dann uns gebe diu 35

sumerzit cCas. 135, 4. diu graste fröude

die wir hän, deist guot gedinge und

lieber wän das. 134, 23. gedinge hat

da; herze min gemachet wunneclichen

fro. da; muo; üf ir gcnäde sin MS. 40

1, 175. b. mich hat liep gedinge in

den fröuden her behalten MS. 1, 202.
a. gedinge, sorge liehen tuot mich vor

den jären alt . . mir mac min guot

gedinge noch die sorge wol verlribcn 45

MS. 1, 184. a.b. mit leide üf liep

gedinge leben das. 1, 155. a. in dühte

wert gedinge du; wütc ein holiiu lingc

ze discm iibc hie und dort wenn er

dereinst hülfen könne die schöne Liaze 5"

zu besitzen, so tciirde dieß für seine

ritterlichen Unternehmungen von sehr

guter tcirkung sein Parz. 175, 5. so

da; si mir gedinges gan MS. 2, 159. a.

dar nAch hat er zuo siner genist de-

hein gedinge mere a. Heinr. 2^i. die

des gedinge beten Nib. 279, 3. üf ir

varende; gedinge auf ihr unsicheres,

ungefähres vermuten Flore 3063 S. um
guot geding und übel leben wirt vil

swacher Ion gegeben Boner 22, 5.

guot gedinge hän das. 32, 17. 30.

bei einigen der angeführten stellen ist

das geschlecht nicht ganz entschieden.

5. mit unentschiedenem geschlechte, ve-

stin giloubin habi joch gidingi zi der

cristenlichin minni Schöpfung 1 1 , 1 5 Z>.

ain geloube unt ain gedinge pf. K. 123,

14. des half mir, da; ich niht er-

tranc
,

gedinge üf liebiu msere büchl.

1, 1718. gedinge, zuoversiht, hoffe-

nunge, e; hei;et in latine spes Bert. 233.

ich waere sicherlichen tot wan da; mich

nert gedinge MS. 1, 60. b. da; muo;

doch min gedinge sin MS. 1, 35. a.

da von mich fröut gedinge MS. 1,

199. a. min gedinge ist, der ich bin

holt mit rehten triuwen, da;s ouch mir

da; selbe si. triuget daran mich min

sin, so ist minem wäne leider lützel

fröiden bi WW//«. 14, 14. da; min ge-

dinge noch werde so guot MS. 2, 27. a.

doch bin ich üf gedinge fro; unz ich

gedinge so lebe ich h.ö beitr. 127.

an da; iemer lebende guot stät ir ge-

dinge und ir muot Bari. 142, 8. im

was benoinen al sin gedinge Bari. 331,

31. als min gedinge stät Ulr. Trist.

2886. mir seit da; min gedinge Wi-

gal. 1313.

liöclijjodinjyc swm. höchste hoff-

ming. diu naht gibt mir freude niht.

min höhgedinge der ligl an dem tage

fraiiend. 30, 3.

jjcdiiijje (ahd. gadingi Graff 5,

193^ .s7«. 1. gericht. ze hove und

ze gedinge leseb. 190, 13. vgl. Halt-

aus 60 3. Oberl. 491. 2. Überein-

kunft, vertrag, foedus gedinge sum.

8,48. pacfio gelub, geding Diefenb.
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«7/. 1 9 9 . d e p a c t i geding-e gl. Haupt's

;ieitschr. 5, 413. vgl. Haltaus 602.

Oberl. 490. abe deme püman er ni-

weht in nam (^st. eiitnam) mit unreh-

teme gedinge durch einen den bauern

verletzendeti vertrag, noh mit neheinem

gediienge Genes, fundgr. 5.5, 42. dö

wart zi stiint mit dem eristin man sus-

lich gidingi getan , da^ er Schöpfung

96, 9 I>. ze jungist gewan er si alle

ze gedinge Anno 276. Judas verkaufte

Christum mit gedinge umbe dri^ic phen-

ninge pf. K. 70, 16. her Wate iesch

gedinges des landes herren biten Gudr.

295, 1. die burc si mit gedinge lie^

Wigal.9>Sh2. hete der wolf phenninge,

er vünde guot gedinge Vrid. 147, 20.

der einer im gelten solde für driu ros

phenninge nach ir beider gedinge Tund.

43,51. gedinge brechent lantreht Bo-

ner 12, 48. etw. mit gedinge tuon

das. 72, 11. 93, 13. wo dheiner üf

des gotshüs guot mit einem sundern

geding sae^e, mit andern rehten und

gewonheiten, denn da5 gotshiis üf an-

dern sinen giieter het Gr. w. 1, 349.

besonders auch a. versprechen, swe-

lich gedinge er dar umbe wolde, wie

gerne sie da5 vrumen solden kchron.

leseb. 200, 9. do entfiengen si da^

gedinge Lampr. Alex. 4387 (^4737).

si behie^en im dö dri^ic phenninge:

da^ arme gedinge dienet er vil tiure

urst. 104, 7 5. b. bedingung. si

gewinnint böse gedinge, si wurden alle

deme töde ergebin pf. K. 133, 2. er

nam von Tirriche dri5ec gisel dem ri-

che in dem selben gedinge pf. K. 302,

25. niuwan mit dem gedinge /w. 173.

c. das was durch einen vertrag fest-

gesetzt ist oder festgesetzt werden soll,

das warum es sich handelt, da^ nächste

gedinge ist es handelt sich um unser

leben W. Wh. 94, 27.

hundelg-edinge stn. centgericht.

Gr. w. 2, 279. 313.

lipgcilinjjc stn. das was einem für

die erhallung des lebens zur nulznie-

ßung überlassen oder festgesetzt icird;

der vertrag darüber, v i t a 1 i t i u m Die-

fenb. gl. 2S5. d t a 1 i t i u m //. ztschr. 5,

414. precaria (lipding) gl. Mona

4, 232. 6, 210. vgl. Haltaus 1239.

Oberl. 902. Frisch 1, 600. c. Schmel-

5 ler 1, 379. 2,416. sins komens warte

si für war, da^ was ir lipgedinge Parz.

103, 17. si tegedingeten noch irme

lipgedinge myst. 1, 244, 39.

vürg'eding'c stn. ein im voraus

10 {namentlich vor der entscheidung einer

Sache) geschlossener vertrag. Haltaus

552. ein vorgeding das keiner dem
andern an dem tag zu rügen macht

habe Gr. w. 3, 770. iwer vürgedinge

15 und iwer größer übermuot Er. 968,

oder zu gedinge feste Zuversicht?

zinso'eding'c stn. vertrag auf ei-

nen zins; der vertragsmäfiige zins.

eine marc phenninge sande er zem

20 zinsgedinge Jerosch. bei Frisch 2,

479. b.

g'ediiig'C (ahd. gadinga Graff 5,

192^ stf. bedingung. er schiet den

strit mit solher gedinge Flore 55. a.

25 7303 S.^. er begnadete si mit solcher

gedinge Clos. chron. 31.

dlngaere, dingcr stm. 1. sach-

tcaller. höchvart vür got enhät nehei-

nen dinger mgb.ll.&. 2. derjenige

30 ipelcher gericht hält. Gr. w. 2, 207.

laiitdinger stm. landrichter. Frisch

1, 568.b.

viirdiiigcr, vordlngcr stm. Vor-

sitzer der Schöffen. Gr. w. 2, 205.

35 Oberl. 1889. syndicus herrn Ver-

dinger gl. Motie 8, 25 t.

DINKE, DANc, DUNKEN. unter diesem ver-

lorenen stamme {Gr. 2, 60^ schien es

angemessen die drei verwandten voll-

40 Wörter denken, danken, dünken
zu vereinigen.

denke, prät. dalitc, conj. dachte

(ahd. denchu, denkju, goth. J)agkja Gr.

1, 969. 342. 349. 2, 282. Graff 5,

45 150^ V. anom. — anm. 1. das prüt.,

so wie dessen partic. hat langes a,

und reime, wie Nib. 1390, 2 naht : be-

däht beweisen nichts dagegen. 2. da

gedäht sowohl dem vollw. ich denke

50 als dem rw. ich gedenke angehören
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kann, so habe ich es vorgezogen, die

belege zusammen zu stellen. 3. übri-

gens richtet sich die anordmmg der

belege nach der bezieimng , in welcher

die phrase entweder mehr lu dem den- 5

/.• enden, oder mehr zu dem g e-

dachten steht. I. redensarlen, die

sich mehr auf den, der denket bezie-

hen. 1. ich denke etc. wird bis-

weilen vertreten durch min muot den- 10

ket. ob er (der muot) anders >voUe

denken MS. 1, 87. a. 2. ich denke

strebe etwas zu voller anschauung zu

bringen, daehte ich iemer, ich ver-

daehte ir giiele niht, die man an der 15

vil minneclichen vindet MS. i, 149.b.

3. ich denke mit angefügter bestini-

vtung wie. a. er dähte als ein

vriimer man Iw. 147. b. ob er an-

ders wolle denken MS. 1, 87. a. er 20

dsihte alsus, also. — ich enwelle ir nähe

denken so bin ich in gedanken ihr

nahe MS. l, 36. b. ich denke her,

ich denke hin MS. 1, 185. a. swenne

ich denke dar dö si (diu Minne) mir 25

fjab mich in gedanken in die zeit ver-

setze MS. 1, 2. a. c. zugleich mit

reflexivem dative. dö dälile ime der

herre gar leide myst. t, (i2, 24. vgl.

mir ist gedäht und ich gedenke. 4. 30

ein innigeres eingehen des denkenden

in das was er denkt, wird bezeichnet :

i). durch Präpositionen, si dalile dicke

wider sich Trist. 12059. 16371. troj.

1640. 16283. 16592. denk in dich 3-,

Frl. 73,13. 119,6. b. durch den

ausdruck in sincm muole. er dalite

in sincm muole troj. 16273. 11. re-

densarten , die sich mehr auf das was
man denket beziehen. das inas man 40
denket wird beigefügt \ . in der di-

rectenrede. si dahle dicke wider sich

'ouwc nu verstau ich mich, diu minne

hebet mit disen an' Trist. 120 (H). ich

denke 'erbüwe ich mir ein hfis . . . ? MS. 45
2, 67. b. 2. in der in direden rede.

<T didile, er la'ge Haufler der scluenen

vrowen bi Mb. 679, 1. 3. mit re-

latircn partikeln etc. doch sol sie niht

denken, da^ min sljpter muot miige ."o

au ir wenken 3IS. 1, 199. a. er dähle

ob im da; lohte Parz. 512, 7. wol

im der denket, wa; er was und ist

und aber schiere wirt MS. 1, 157. a.

swaune ich denke, da; diu reine mich

in herzen lieblich meine dest für alle

sorge guot MS. 1, 197. b. als ich

slän und denke, wa ich si hab gesehn,

diu minem herzen hat gesiget an vor

manigen jären, so ist mir mit gedan-

ken also wol geschehn MS. 1, 185. a.

menniclich beguude denken wa; im

aller liebest wäre MS. 1, 87. a. 4.

}Hit dem inßnitive. der dtdite gedachte,

wollte im eine werben des künic Gün-

thers muot Nib. 324, 3. vgl. Gr. 4,

100 und ich gedenke. 5. mit dem

(iccusative. die scöni gols di nedächte

fafste in gedanken nihein herze leseb.

193, 38. vgl. ich gedenke. 6. mit

dem genitive (Gr. 4, 662^. des denct

vil edel Rüedeger Nib. 2117, 4 (and.

gedenct). zugleich mit näherer bestim-

mung durch die präposition an: nicht

uedenke des ane mich traue mir das

nicht zu Roth. 1986. ze: der min ze

kempfen hat gedäht fr/. 176, 2. 7.

mit genitiv der suche und dativ der

person: a. ich denke einem ettcas zu.

vgl. gedäht und gedenke. b. mit

reflexivem dative. des dachler ime vil

angin Ath. B, 3. 8. mit präpositio-

nen (Gr. 4, 831J. si endaht an mich

ze keiner zit wan als ein wip geden-

ket, an der Iriuwe und 6re lit MS. 1,

81. a. doch däht er an einen scha-

den Iw. 64. an minne denken Parz.

740, 15. au triwe das. 625, 22. 650,

5. da; wir dar an an die Unbestän-

digkeit aller dinge im menschlichen le-

ben niht denken MS. 1, 157. b. denk

an den milten Salatin : der jach da;

küncges hende dürkel sollen sin. ge-

denke an den von Engellant Walth.

19, 23. an die Hagnen vräge den-

ken si bcgan Nib. 949, 2. — so denke

ich sä gegen Niirenberc, Avie sanlle

mir da wa;re MS. 2, 67. b. — da; er

dar II a c h niht denken sohle aneg. 4,

6 0. er dähle ouch dicke nach den
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zwei» die er so eben verlassen halle

Ulr. Trisl. 1415. — denken umb die

schönen Lavinen £«. 10825.— dö mac

ich wol vone denken und trabten mysl.

1, 123, 39. vgl. ich g-edenke.— wi- 5

der mir däbten sie übel mir (adver-

sum me cog-itabant mala mihi) N. ps.

40, 8. wider mit accus, s. I, 4. b.

und unten gedäht. — denket z 6 den

banden Lanipr. Alex. 4110 (4460). 10

wa; will du danne da^ ich tuo ? da

denket selbe zuo das überleget selbst

Trist. 10410. gedaht das part.

so wohl des vollw. denken als des

Tollw. gedenken. I. ich hän ge- 15

däbt. A. redensarten, die sich auf

den der denket oder gedenket be-

ziehen. 1. ich hän vil durch si ge-

däht als er si lobte wider mich sie

hat mir immer im sinne gelegen Trist. 20

8512. 2. mit angefügter bestim-

mung, wie. a. ein wip als ich in wün-

sche hete gedäht MS 1, 2. a. b.

da^ hat mich dicke dar zuo bräht, da^

ich min selbes berre was, so ich so 25

liebe hän gedäht MS. 1, 165. a. hüe-

tet, da^ ir iht bitet ir lät in dar er

habe gedäht säumet ja nicht ihn ge-

hen zu lassen wohin er tcolle MS. 1,

3. a. c. zugleich mit reflexivem da- 30

tive. als du dir lihte hast gedäht a.

Heinr. 933. e^ ist rehte ergangen

als ich mir hfete gedäht Nib. 2307, 4.

B. redensarten, die sich mehr auf das

beziehen, was man denket. 3. ich 35

hän ie gedäht, wie ein wip wesen

solte so da^ ich müese wünschen ir

libes und ir site MS. 1, 17. b. 6. mit

dem genitive. ich hän tröstes gedäht

Pars. 737, 26. ich häns och wol ge- 40

däht Nib. 1681, 1. er understuont

ir vräge der si hete gedäht die sie

im sinne hatte Nib. 631, 1. als

wirs nu beide hän gedäht, so hat er^

an ein ende bräht mit maniger fröide 45

und liebes vil MS. i, 42. a. da; er

da seit des solt er niemer hän ge-

däht Walth. 34, 6. so we den mer-

kseren ! die babent min übel gedäht

MS. I, 97. b. da; muo; mir wol ge- 50

Valien, da; sis babent gedäht daß sie

(die Vögel) auf den gedanken gekom-
men sind ihre lieder ertönen zu lassen

MS. I, 170. b. diu hat des leider niht

gedäht da; sich ende so min strit MS.

2, 25. b. bi namen, swes (so zu le-

sen) er habe gedäht, in bat ernest u;

bräht Trist. 10459.-— zugleich mit nä-
herer bestimmung durch die präpos.

mit. wes ich mit im hie hän gedäht

beabsichtige fronend. 334, 7. — wi-
der — si hafte lönes wider mich gedäht

mir ztigedacht MS. l,81.a. 7. mit

geniliv der sache und dat. der person.

eines d. einem gedäht haben ihm zu-

gedacht haben, mit koste ich schaden

hän gedäht Gramoflanz Parz. 618, 10.

diu hat anders niht wan leides mir ge-

däht iF/S. 2, 101. b. mit reflexivem

dative: sinne mir etwas aus. ja het

er im nie gedäht dirre leidigen vart

Er. 5949. ich het disen lieben sumer

maneger fröuden mir gedäht 1/5. 1,1 94. a.

8. mit Präpositionen, gen der lieben

hat ich wol gedäht von ihr gehofft,

da; si mir solle hoch gemüete geben

MS. 1, 27. a. si babent ze hiise da

gedäht (so nach dem frauend. zu le-

sen) MS. 2, 35. a. II. gedäht ist.

1. min ist gedäht mit etwa; ich bin

damit gemeint, da; lop ist der guo-

ten wibe al eine, da ist der valsehen

kleine mit gedäht MS. 2, 31. b. 2.

einem ist gedäht eines d. es ist ihm

zugedacht, bestimmt, er hat es zu er-

warten, der cren der uns was gedäht

a. Heinr. 1309. wem des strits da

wfere gedäht Parz. 69t, 11. vgl. 759,

21. einem jungen künige alsam ge-

scliach, dem ouch der kröne was ge-

däht MS. 2, 159. b. da im des tödes

was gedäht Pass. 188, 55. vgl. 189,

20. statt des genitives kann auch die

Präposition ze gebraucht werden: vil

maneger mnoter kinde ist ze dem töde

alhie gedäht mancher hat seinen tod

hier zu erwarten Bit. 9720. 3. a.

mir ist gedäht eines d., denke mir et-

was : mir kommt etwas in den sinn :

ich habe etwas vor. wes ist im ge-
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dälit Gregor. 1101. w es was iu ge-

dälU? /it. (i3. in was anders niht ga-

diiht Itc. 104. des wajie im gedälil

W'iffal. 4048. wes in was gedälil Lanz.

6283. die groeslen richheit — der hie 5

ze lande ie was gedälit enkeinem ei-

nigem man Gerh. 149(). 3. b. das

tcas ich mir als bevorstehend denke

irird mittelst der prüposition ze bezeich-

net, der lieben wil al min dienst ver- 10

smähen : da von wont mir triiren nä-

hen; nu ist ze sorgen mir gedäht MS.

1. 194. a. mir ist aller Ion versmäht,

er enwerde von ir bräht, der min ze

frovven ist gedäht die ich mir als meine 1 .5

Herrin denke MS. 1,43. a. 4. mag

si^ danne gähes enden des ir genaden

si ze mir gedäht i>/5. l,167.b. III.

gedäht wirt eines d. 1. detike an,

auf eticas. so großer gab wart nie 20

gedäht Parz. 786, 22. von im dicke

wart gedäht umbevähens das. 203, 2.

dise noten sint rehte für bräht senliche

und als ir wart gedäht diese töne sind

richtig vorgetragen, wehmütig und so 25

wie es der componist wollte Trist. 3522.

sa-lic si diu stiege stunde da guoter

wibe wart gedäht da gott beschloß, sie

uns zu schenken MS. 1, ITl.a. 2.

mit dem genitive und der prüposition 30

ze : einem wird etwas zugedacht, zuge-

traut, des wart och da hin zim ge-

däht Parz. 341, 2. 3. einem wirt

zuo gedäht gegen ihn erwähnt, dcsn

wirt nü niemen zuo gedäht, unz ich^ 35

liabe volbräht Iw. 44. IV. gedäht

wirt ein dinc. nu wart ze Home ein

spil gedäht ausgedacht, angeordnet Alh.

C*, 45 u. anm. tgl. ich gedenke.

jyjMlälil part. adj. mit gedählciii 40

bedachtem muot leseb. 941, 16.

iin{;'C(liilit partic.adj. 1. ich hau

uiigethilit ich denke nicht, ich hat des

gar uugedähl da;^ ich dachte gar nicht

MS. 1, 198. a. mir hat loncs unge- 45

dälit keinen lohn zugedacht der ich miue

luge halte gcdieiiet MS. 1 , 1 49. a. 2. a.

mir ist ungodälil eines d. ich denke es

nicht, des was im doch vil uug<'-

dahl Lunz. 1310. helibcns was in 50

ungcdäht es kam ihnen nicht in den

si7in zu bleiben Wigal. 8845. b. e^

ist mir ungedäht, da; — . ich han vil le-

decliche bräht in ir genäde minen lip,

und ist mir noch vil ungedäht, da; ie-

mer werde dehein ander wip diu von

ir gescheide minen muot MS. 1, 62. a.

danuoch was im vil ungedäht wußte

er noch nicht da; herzeliebe wa?re so

nähe gende ein swaere Trist. 916. swie

ungedäht e; in doch si
,

got si, der

mich des noch gewer, da; ich Trist.

6328. durch die kündekheit swuor

er da; e; im gar was ungedäht da;

e; immer wurde z ende bräht rm^.8525.

dcnltcn stn. done wolt in Gah-

niuretes art denkens niht erlä;en nach

der schoenen Liä;en daß er nicht stets

nach ihr hin dachte Parz. 179, 26.

wolle si min denken für da; sprechen

und min Iruren für die klage verstän

MS. 1, 52. b. min sende; denken, da

hi min sinne al gemeine MS. 2, 28. a.

ir denken (so wohl zu lesen) Ls. 1,242.

bedenke I. richte meine gedan-

ken auf etwas. 1. mit accus, der

Sache od. der conj. da;. a. bedenke,

denke aus. da; ich bedenken denkend

unterscheiden künde beidiu übel unde guot

Gregor. 1398. bedenke disen smer-

zen a. Heinr. 1095. bedenket iuwer

herschaft Iw. 250. diu guoteu wip

bedenken u. besorgen frauend. 639, 1 1.

bedachte er ba; den willen min MS. 1,

61.b. wil sie; bedenken MS. 2/27. a.

ja solde ir hulde ir leit mit gedulde

bedenken MS. 2, 27. a. sie hälen e;

also bedäht so gut ausgedacht da/S Trist.

2401. bedenket wol unt nemet in

iuwer sinne, da; Trist. [iSOS. bedenke

riterlichen pris unde oucli dich selben

wer du sis Trist. i>i)'23. wä wart e lisl

so wol bedäht eine kunst so hübsch

ausgedacht Trist. 3294. da; si ir tu-

gent unde ir ere vil verre an im he-

da>h(en unde im helfe braditen Trist.

18791. b. sich einer sache anneh-

men, sie besorgen, da; got ir not bc-

(hi'hle Iw. 214. der küuic bedenket

desrichesnöl MS. l, 197. b. vgl. Wallh.
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28, 10. 58,25. als e^ got bedenken

müe5e Trist. 14863. got hat unser

not bedäht Trist. 18647. als er sin

gemach bedähte für seine pflege ge-

sorgt hatte Trist. 7692. wolde minne 5

noch bedenken da; MS. 1, 17. a. dö

got der menschen broedeeheit bedähte

MS. 134. a. wolle min swa>re beden-

ken diu vil höchgemuote MS. 2, 28. a.

— dem erbarmt da; lungern cede lac, 10

büwen er e; bedähte Sertat. 1995.

er kundi; wol bedenken umnie da; vure

gen der schenken gr. Rud. A, 1 l u. anm.

2. tnit dem accus, der person. a. nehme

mich eines an, sorge für ihn. wilt du 15

mich bedenken kchron. 72. c. da; si

mich bedenke Iw. 204. den wären Krist

der uns bedähte Walth. 4, 27. bederbe

man guot wip bedenken sol MS. 2,42. a.

da; du mich, durch din ere, bedenkest 20

ba; MS. 2, 26. a. vil wol bedenket

dich ir habedanc MS. 2, 27. a. got

der hat mich wol bedäht mit so rei-

nem süe;en wibe MS. 2, 37. a. swer

mich dar an bedenke MS. 2, 113. b. 25

b. werfe verdacht auf einen, vgl. be-

waene. die gelieben bedenken Trist.

15118. Marke betrürete da;, da; er

den neven unt da; wip ze arge hete

bedäht Trist. 14925. die iuch mit mir 30

(durch mich) sus hänt bedäht Trist.

14803. 3. mit accus, der person

und genit. der suche oder einem un-

tergeordneten salze : ich habe einen

wegen einer suche in verdacht. be- 35

denkent mich der rede niet Lawz. 7539.

ob man einen bedaehte, da; er Gr. w.

1, 828. II. ich bedenke mich. 1.

ohne genitiv , bedenken was zu thun.

der künic sich bedähte Iw. 173. so 40

bedenket outh der vater sicli a. Heinr.

740. bedenke dich Walth. 101, 2.

da; sich diu guote niht bedenket noch

MS. 1, 81. a. minne, woldest du dich

noch bedenken , da; ir giiete troesle 45

mich MS. 2, 50. b. we ! da; sich diu

minnecliche niht bedenket MS.2,o0.h.

wolle sich diu liebe ba; bedenken MS.

1,4. b. möhle ich mich noch beden-

ken ba; MS. 1, 65. a. obe ein wip 50

sich noch bedähte gein mir armen MS.

2, 20. a. 2. mit dem genitive oder

einem untergeordneten satze. a. über-

lege etwas, setze bei mir fest, fasse

einen entschlufi. ich ne wei; weder

er sih es bedähte selbst auf den ge-

danken kam oder er i; tet nach rate

Genes, fundgr. 64, 17. hast du dich

dises willen selbe bedäht a. Heinr. 1065.

ich hän mich des bedäht Parz. 402, 8.

des hat si sich bedäht Parz. 439, 4.

bedenke dichs bezite M6. 400, 4. wes
ich mich hän bedäht (^:naht) mit den

minen friunden }\'ib. 390, 2. ich hän

mich des vil wol bedäht MS. 1, 4. b.

swer so lange; biten schildet , der hat

sichs niht wol bedäht MS. 1, 10. a.

des hän ich mich gein iu bedäht Parz.

422, 1. wes ich mich drumbe hän

bedäht das. 368, 7.— Alexander sich

bedächte, wa; er getuon machte Lampr.

Alex. 837 (1187). bedähte sich da;

er wolde Iw. 146. sine knappen be-

ten sich bedäht da; siniu ors wären

bräht Parz. 432, 7. er bedäht sich

sä. e;n waren rehte liute niht Wigal.

4555. b. ßnde bei etwas beden-

ken, schöpfe verdacht. da; er sichs

niht bedähte Wigal. 3686. — bedäht
sin bedenkend sein. 1 . ohne beisatz.

der wirt was also bedäht Parz. 560,

24. diu künegin was so bedäht Parz.

581, 20. 127, 11. 641, 23. Tristan

der was vil wol bedäht und sinnesam

Trist. 2690. 8534. sit ir nu biderbe

unt bedäht Trist. 5194. mit bedähtem

muote sprach er Wigal. 370. 2. mit

genit. des bin ich kurze bedäht darauf

brauche ich mich nicht lange zu be-

sinnen Tm/. 4556. 5394. — vor be-

däht im voraus bedacht. der rinc

wart bi der schrenen nalit geme;;en

unde vor bedäht Parz. 71 h, 22. ei-

nen tranc von minnen mit also kleinen

sinnen üf geleit und vor bedäht Trist.

11441. ich hän mich (so statt mir;

zu lesen) sin vor bedäht Judith 1 67, l 9.

vor bedenkende: wis vor beden-

kende alle wis dinen frumen unt din

ere Trist. 8422.
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iiubedaht adj. pari, nicht beden-

kend, ohne rernünftige Überlegung, un-

besonnen, die mich ze insere habent

bräht, wei^ got, die sint vil unbedäht

Trist. 14778. die stumben unbedäh- 5

teil so werden die heidnischen götz-en

genannt. Haupts zeitschr. 3, 289.

umorbedaht nnvorbedenkend. Geo.

18. b.

durchdenke denke zu ende, denke 1

über eine sache so lange nach , bis

sie mir klar ist. kein munt e; niemer

ine durchdenket noch volsag-et j)/6\ 1, 2.a.

crdenhe 1. komme auf einen

gedanken, denke an etwas, denke 15

etwas aus. a. mit dem genitive. wie

mugt ir des erdenken Parz. 684, 2.

Clinschor der des erdähte das. 566,

23. swes ein herze erdenken unde

erwünschen wil, des hat guoter wibe 20

güete vil MS. 2, 31. b. — des wart

durch hohe kost erdäht Pars. 731,33.
von aller der Wirtschaft der iemen kan

erdenken Blore 7591 S. do in der

reise wart erdäht Osw. 2051.— andern 25

got Wunsches het erdäht Parz. 148, 30.

alsolhiu ma're der sa^lde gein im het

erdäht das. 720, 30.— dar sin doch

saelde het erdäht das. 827, 18. b.

mit dem accusative. dö erdahten si 30

ein laut Pilat. 331. da^ iuwer herze

erdenken kan /«c.40. da^ ich den tot

habe mir dar umbe erdäht beitr. 122.

aa; si ir den list erdachte Parz. 126,

1 7. Jupiter die reise min mir ze sael- 35

den het erdäiit rfos. 763, 15. da erste

zouber wart erdäht das. 657, 29. dit

recht aldä was erdächt angeordnet Pass.

269, 18. dit hat der wise gotes rät

dem menschen zu nutze erdächt das. 40

337, 51. 2. denke zu ende, komme
einer sache durch denken auf den grund.

e ich da;r irdehte, da; si eine lohis

hat Pilat. 1 3H. sine mugeiis niht er-

denken Parz. 1, 17. 45

{pMlciihc das verstärkte icli denke.

— ich gedenken (statt ich s;edei\ke} MS.

1 , 9. a ist fehlerhafte uachgiehigkeit ge-

gen den reim, die belege für das par-

Itcipium gedähl s. unter ich denke, wel- 50

ches tcort man überhaupt vergleiche.—
I. redensarten, welche sich mehr auf

den beziehen, welcher denkt. 1 . mit

angefügter bestimmnng wie. a. mit

adverbien. als ein wip gedenket ÜÜS.

1, 81. a. so ich so liebe hän ge-

daht als wirklich gedacht habe was ick

wünsche MS. l,163.a. doch gedenke

ich ir wol nähen MS. l,3ö.h. Wate
ouch wol gedähte: sine helfe er brähte

Gudr. 1091, 1 .— gewöhnlich bedeu-

tet wol gedenken (vgl. liebe gedenken)

sich eine erfreuliche Vorstellung von dem

ausgange einer sache machen: ein sae-

lic man mac gerne wol gedenken MS.

1, 163. a. ich ne getar niht wol ge-

denken MS. 1, 190. b. da; ich wol

gedenke MS. 1, 202. a. wünschen unde

wol gedenken dest diu meiste vreude

min frauend. 98, 5. so riebe; wün-

schen, so höher gedinge, so wol ge-

denken da; frönt mich vil sere MS. 2,

101. b. b. zugleich mit reflexivem

dative. doch gedähter im also Bari.

27, 8. swenne ich mir gedenke so

MS. 2, 26. b. vil liebe si sih (als

dativ zu fassen) gedähte Lampr. Alex.

5494 (5844). der künic gedähte im

leide ihn schmerzte es, ob er so dan-

nen solle scheiden kchron. 97. a. vil

leide ih mir gedähte Lampr. Alex. ^S^ii

(6151). si gedächte ir vil leide En.

2347. vgl. 2163. vil liehe si ire (/.

in leseb. 267, 32) dö gedächten gr.

Rud. K. 2. si dächte ir ie lanc lei-

der Diut. 1, 404. leide gedächte im

Castor, da; ervallen was Nestor Herb.

1439 u. anm. vil leide her inie ge-

dächte umbe Bönifaites lip gr. Rud. K,

b, 18. — auch ohne adcerbium: do

gedähte ich mir Judith 165, 28. do

gedähte im der arme h'araj. 40 , 8.

do gedähten in die besten Nib. 8201 H.

gedenken mit reflexivem dative u. ge-

nitive der sache s. II. 2. ein innige-

res eingehn des denkenden in das was

er denkt wird bezeichnet: a. durch

Präpositionen : binde r sich gedenken

Kolocz. 16{». wider sich gedenken

Trist. 16371. s. ich denke I, 4. a.
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b. durch muot. si g-edähle in ir muote

Iw. 220. 68. II. redensarien, die

sich mehr auf das was man denkt be-

ziehen, das was man denkt wird bei-

gefügt: 1. in directer rede, er ge- 5

dähte 'wie gesihe ich si' Iw. 61. do

gedähte mer diu kiinigin 'der liute vil

bJ spotte sint' Pai'z. 126, 24. er ge-

dähte 'wsere er niht so manhaft' Wigal.

2733. 2. in indirecler rede, ich ge- 10

dähte, ich wolle von ir dienste gän

Walth. 65,34. 3. mit relativen Par-

tikeln etc. ich gedähte war ich kerte

Iw. 38. nu gedähter wa; im töhte

das. 51. ir sult gedenken wes mir 15

swnor iwer hant IS'ib. 562, 1. er ge-

dähte da^ ei im ergienge Iw. 48. ge-

denke da^ du ie mir hülfe Parz. 323,

16. gedachten, da^ si wären Walth.

10, 28. 4. durch den inßnitiv. a. 20

ohne ze C^gl. Gr. 4, 100^. si gedäht

in hän verlorn troj. 13510. durch der

schcenen willen gedäht er noch bestän

}\ib. 259, 1. si gedähte wie geze-

chen sann wie sie es anfangen sollte 25

Reinh. f. s. 309. b. mit zt. ich ge-

dähte ze lebenne noch Iw. 35. wie

möhte ich gedenken si ze krenken MS.

2, 43. a. 5. durch den accusativ.

a. komme auf einen gedanken, denke 30

aus. got gab in den sin, da; si; ge-

dachten glaube 3190. der kunic ge-

dächte eine wisheit Roth. 811. so ge-

denke ich wol die list Herb. 13450.

b. denke zu ende, fasse in gedanken. 35

die fröude diu da wirt die kan kein

herze gedenken Griesh. pred. 2, 22.

b. durch den genitiv. a. ohne wei-

tern Zusatz. a. denke an etwas ent-

ferntes oder vergangenes, gedenke, er- 40

innere mich dessen , erwähne es. Gä-

wän des gedähte Parz. 406, 28. er ge-

dähte lieber meere diu warn e geschehn

Nib. 1695, 1. da der unmäje niemen

iht gedenket Walth. 29, 26. da; sie 45

gedenken min Walth. 91,12. swanne ich

der lieben stat gedenke Walth. ^A,2(^. als

ichs da vor gedähte erwähnte Wigal.

2733. gedenketmanegerswaprenzit Trist.

18322. da; ich mac gedenken, swenne 50

ich wil, der herzelieben frouwen min

MS. 1, 5.b. swenne si gedenket siner

not 3IS. l, 176. b. nu wil si geden-

ken niht der manegen sorgen min MS.

l,41.b. swö man von sunden redet,

dö sol man der muter gotes nummer
gedenken sie erwähnen myst. 1, 18, 24.

ß. denke mir etwas als möglich; be-

denke oder denke an etwas was zu

thun ist. er gedähte grö;er swaere

Gregor. 1205. des ich sus gedenken

nien getar M5. 1,34. b. we, wes ge-

denke ich MS. 2, 91. b. — gedenket

ir keiner tumpheit Iw. 64. nu gedäh-

tens maneger lügen Gregor. 837. Ar-

nive des gedähte, si wolle Parz. 711,7.

der widerkere ich nie gedähte Geo. 37.b.

ouch sult ir des gedenken Trist. 10404.

der gelles nie gedähte 7iie daran dachte

zu bezahlen MS. 1. 8. b. we dem man

der des gedenket, da; er wlb und wi-

bes namen krenket MS. 1, 200. b.

b. zugleich mit adcerbien. ern gedähte

iuwer nie wan wol Iw. 99. hei wie

wol man des gedshte Walth. 65, 3.

man sol frouwen wol gedenken MS. 2,

42. b. so ich ir ie ba; gedenke MS.

I, 9. a. ichn gedenke ir ba; unt ba;

MS. 2, 26. b. kund ich ba; geden-

ken din Walth. 49, 27. si jehent da;

ich ir übel gedenke das. 59, 11. da;

si als übel gedenkent min iHf^'. 1, 80. a.

gedaehte man ir ze guote niht, von

den der werlde guot geschiht Trist. 1.

obe si da iender gedenke min ze guote

MS. 2, 46. b. ichn gedenke ze guote

din MS. 2, 91. a. c. zugleich mit

Präpositionen. gedenke rehter sippe

an mir Parz. 442, 3. 701, 18. da;

si siner staste ze guote an ime gedenke

nicht an ihm übersehe leseb. 606, 39.

— anders MS. 1,22. a: ich wei; wol

da; er mir niemer des enlwenket, swa;

min herze frouden an sinen lip ge-

denket von ihm erwartet, vgl. ich denke

II. 6.— die suln min ze gote geden-

ken (im gebete) unt ze der süe;en muo-

ter sin MS. 184. a. der des hin zim

gedähte bei ihm darauf bedacht nahm;

da; er in hie; kleiden Parz.69o, 13.—
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(la^ (iin gol vor allen wiben ze muo-

lir g-idähte dich zur mutier ausersah

leseb. 273, 31. 7. 7nit dem geiii-

live der sache (oder untergeordnetem

salze) und dem dative der person. 5

a. gedenke, erwähne gegen jemand et-

icas. da; nieman da gedaihle dem

kiiide, da; ein ander leben got der

werlte möhte geben Bari. 23, 38.

b. erwiedere etwas. swer ir des wi- 10

derbringens nu gedenket MS. 2, 154. a.

c. denke einem etwas zu, bestimme ihm

elicas. dius wenec iu gedahte Parz.

131, 30. vil wenc ich dö gedahte

iwerr minne eim anderm trute Parz. 15

134,20. der dir der vröude von alr

erste gedähle leseb. 389, 20. d. mit

reflexivem dative: denke mir etwas

aus. da; si ir gedaht einer räche kl.

50 Z-. 8. mit Präpositionen, geden- 20

Ret an iuwer ere Iw.l9. ich gedahte

niuwan dar an Iw. 221. du solt an

die großen not gedenken Walth.31,4.

min herze muo; an si gedenken MS.

1, 27. b. gedenke an reiner vs'ibe güete 25

MS. 1, 184. b. swenne ich so liebe

an dich gedahte MS. 2, 126. a. ge-

gedenkel b i disem vingerlin Trist. 18317.

do gedähle ich nach den wunden le-

seb. 273, 4. so gedenke ich nach 30

dem gruo;e MS. 1, 197. b. ir ietwe-

der gedahte sere ü f des andern ere Iw.

102. da; ich üf iuwern schaden sol

gedenken Iw.'ll'l. Ernst euch üf strit

gedahte £";•«.?/ 10. a. von der gedenke 35

ich vil und gcnuoc, ich mein aber von

ir doenen Trist. 4782. nu gedenke

selbe ouch dar z u o richte deine ge-

danken darauf a. Heinr. 1100. da;

wir dar zuo gedaehten, da; wir in eiswar 40

bra-hlen Trist. 11 AI. 9. mit prä-

posilionen und dem reflexiven dative.

ich gedenke mir leide umbe da; iuwer

leit Herb. 20 90. vgl. oben I, l, 6.

10. ich gedenke einem zuo schreibe 45

ihm zu, messe bei. swer kranke; zuo

gedenket allen wiben MS. 1, 152. b.

jjcdciiheii stn. das denken, niil

herzen unt mit gedenken i>/.S'. 2, 1 84. b.

ir sin, ir muot, ir gedenken kau vor 5ü

minen gedanken mit künsle wenken

MS. 1, 8fi. b. snel gedenken vert vor

winde ist schneller als der wind MS.

l,86.b. guot gedenken vröide rei;et

MS. 1, 87. a. mir hat liep gedenken

da; herze hin MS. 2, 18. b.

vürg'edenken stn. vorausgehende

Überlegung. ein man sol haben einen

kraniches hals durch viirgedenken MS.

2, 140. b.

hindcrdeiikc ich vertiefe mich mit

gedanken in etwas, wenn er sich hin-

derdähte Ls. 3, 73. üf die höhen vel-

sen des hinderdähten eilendes leseb.

871, 13.

inissedenke ich denke falsch, irre

mich, du missedenkest dar an Iw. 257.

überdenke ich vergesse. 1. mit

objectivem accusativ. ich meine wip

diu wenkent und ir friuntschaft über-

denkent Parz. 311, 24. Rennewarl

überdähte ob er ie Stangen herre wart

W.Wh.3i5,8. ob iemen wolde wen-

ken dort inne (in der bürg) unt über-

denken sine triwe durch miete W.Wh.
229, 8. diu vrouwe wart niht über-

däht kröne f. 136. a. 2. ich über-

denke mich vergesse mich, verliere die

besinnung. also michel was der glast

den der engelische gast von gotes ou-

gen brähte , da; diu maget sich über-

dähte Mar. 108. b. überschreite in

meinen gedanken das rechte maß, irre

mich, da überdähte er sich an Wigal.

7347. ir habet iuch sere überdäht

ursl. 108, 44. ich hau mich leider

überdäht Winsbeke 67, 4. vgl. myst.

1, 338, 38.

iinübcrdulit part. adj. unüberdenk-

bar. sin höhiu witze unüberdäht Bari.

51, 10.

verdenke I. mit dem accusativ der

sache. 1 . denke zu ende, erlange ei-

nen vollständigen begriff von etwas, be-

denke, dachte ich iemer, ichn verdaehle

ir güete niht MS. 1, 149. b. verden-

ket bedenket ir da; niht Haupts ztschr.

2,55. nu verdenke selbe da; rffls. 84.

gol der gar verdenket uf da; zil, swcs

icnian gedenken wil g.Gerh.idl. da;
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ist der g-ot des wiser rät verdaht in

sinem wilzen hat swa^ hinnan vür g-e-

schehen mac das. 50 0. 2. schlage

mir einen bedanken aus dem sinne.

der tumbe g-edanke verdenken kan mit 5

•\vislicher tat Iw. 63. II. mit accus,

der person : werfe verdacht auf einen.

so verdenkeat si mich sä Iw. 64. niene

verdenket mich da; ich; von unstete

tuo Iw. 92. da; ich in ie verdahle 10

Trist. 15010. si verdächten alle den

heiligen herren , da; er diz über si

vorhenget hale myst. 1. 168. 21. man
möht mich vvol verdenken in mines

sanges teile Frl. 277, 15. III. ich 15

verdenke mich. 1. besinne mich, be-

denke was zu thun ist. a. ohne bei-

satz. e sich du got verdahte Karaj.

38, 21. nach sus getanem gruo;e

mügen sich verdenken snelle degene 20

A76. 1676, 2. bete ich mich ba; ver-

daht Nib. 6979 i/. ob du dich niht

ba; will verdenken Gudr. 1019, 3.

noch verdenke dich ba; kindh. Jes.

86, 11. ich verdenke mich ze spate 25

überlege die sacke Helmbr. iö99. ver-

denke ich mich als ich doch sol , so

volge ich in des rätes sp:ite MS. i,

151. a. nü solt du genaedeclich ver-

denken dich MS. i, 159. a. b. mit 30

dem genitive der sache. vvip unde man
ir heiles sich verdahten kindh. Jes. 91,

31. c. mit Präpositionen, verdenke

dich a n der lieben nifteln min bedenkt

was ihr an ihr thun müßt kl. 1038L. 35

wan verdenket ir iuch an mir ba;

!

möchtet ihr doch besser bedenken etc.

MS. 2, 46. a. verdenke dich genae-

declichen noch gegen mir MS. 2,21 .a.

na verdaht da; wip sich um den schoum 40

kindh. Jes. 92, 5 6. 2. vertiefe, ver-

liere mich in gedanken. sus begunder

sich verdenken Parz. 283, 16. — ich

verdaht mich an min selbes vvip Parz.

460, 9. min lip hie in gedanken stuont 45

gar sinne lös, als die tuont die an

diu vvip verdenken! sich, als het ouch

ich verdaht da mich, da; ich niht vve-

ste wä ich was fronend. 282, 11. ich

han mich nach ir verdaht und versenet 50

MS. 2, 107. a. IV. ich bin verdälit.

1 . habe mich in gedanken vertieft, ver-

loren, a. ohne beisalz, von der min

herze alse ist verdaht Trist. 19034.

er ist verdaht vil verre Flore 23. c.

b. mit Präpositionen. die wären ver-

daht a n ir spil so sere Trist. 59, 44

(M. bedäht 2312 H.). Isöt was sere

an die harpfen verdaht Trist. 13367.

ir Sit verdaht an iuwer vart Flore 23. c.

ich bin an si so herzecliche verdaht

MS. 1, 55. a. ich was so verre an

si verdaht da; ich mich under wilen

niht versan MS.\, 93. a. si sint nach

guote niht verdaht troj. 2722. da;

ich üf sorge bin verdaht MS. 1, 64. a.

ich was in minem herzen verdaht üf

iuwer minne Engelh. 2029. er ist ver-

daht umbe ander dinc dan wie er schetze

gewinne Flore 23. c. der um sin leit

dö was verdaht Engelh. 6393. 2.

habe meinen entschluß gefaßt, sol man

e; alse liden , so bin ich verdaht MS.

1, 77. a. V. mir ist verdaht (so

wie mir ist gedäht). dem wisen herze da;

ist verdaht das ist einem weisen her-ien ein

gegenständ des nachdenkens Geo. 12. a.

verdaht partic. 1. in gedanken

vertieft, bestürzt, durch die Übermacht

eines gedankens außer sich, abwesend.

Marke der verdahte man Trist. 15445.

diu verdahte Braugaene Trist. 18190.

der künic sa; verdaht troj. iO.c. doch

ist solhiu fröude ein niht, diu mit so

verdahten dingen unt mit trugelislen

nach der werlte gunst geschiht MS. 2,

89. b. 2. besonnen, mit verdähtem

muote U. Trist. 393. mit wol verdähtem

sinne Ulr. Trist. 2014. Kolocz. 211.

unverdjiht partic. adj. unvermö-

gend seine gedanken zu sammeln, un-

besonnen, die kevern vliegent unver-

däht, des vellet maneger in ein bäht

Vrid. 146, 9* ich unverdähter man.

war tuon ich wort, war tuon ich sinne,

swanne ich bi der schcenen bin Gotfr.

/. 1, 3. 2. nicht gehörig erwogen.

unverdähtiu maere sint dicke wandel-

bare Vrid. 92, 1.

vcrdälites adv. besonnen, amgb. 64. a.
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iinvcrdähtcs adv. unbesonnen, amgb.

64. a.

voldenke denke zu ende. kein

meisler mac ir hohe; lop voldenken

Frl. 387, 5. da; wunder nie volden- 5

ken kein engel moht Suochenw. 41,

1358.

viirdenkc s. ich verdenke.
denke adj.

andenke adj. denkend an etwas. 10

des bis andenke Tit. 14, 19.

Indenke adj. eingedenk. rehtes

wol indenke Diiit. 1, 433. des muo;

ich noch indenke sin Renner 13809.

g^edenklichkeit stf. molilio i. e. 15

mali meditatio arg ge den klich k eit

Diefenb. gl. 184.

daht (genit. daehte^ daelitc ahd.

däht, dahti Graff 5, 161. Gr. 2, 204J
stf. das denken, der gedanke. des ist 20

min däht vil manecvalt, wie ich wider

verdiene ir minne Vir. Trist. 1774.

lierzendalit stf. wartb. kr. jen. 36.

39. vgl. Gr. 2, 205.

luissedaht stf. verdacht, wie er 25

den hof braehte von dirre inissedaehte

Trist. 15280.

andalit stf. l . im allgemeinen : das

denken an etwas, die richtung der gesam-

melten gedanken auf einen gegenständ. 30

alsstm. steht daswortLs. 3,34. leseb.H92,5.

tgl. Gr. 3,518.— umbe die boesen an-

däht diu si bede ane vaht aneg. 38,

53. doch tet er; in der anda;hte, swie

e; im ergienge — er weide doch immer 35
wider got sin das. 4, 24. da; zin da;

ist diu guole andäht . . sin andäht mac
ein iegelich man nach sinem willen lei-

ten . . mit lihter arebeit als zin Trist.

17044.048. wir suln die selben an- 40
daht billichen leiten üf den tot Trist.

18330. swenne im diu helfe min ge-
stät mit vli;etlicher andäht troj. 24. a.

ich meinte si viir alliu wlp mit Ifitcr-

licher andäht das. 137. b. vgl. 117. a 45
swer eine frouwen in der andäht ane-

siht, da; er gerne sünde mit ir la-le

Bert. 93. er wände er wa^re gevallcn

in ein andäht von der stimme sin Bon.

82, 24. 2. das denken an gott, 50

gottergebenheit.— wie wunderlich was

elliu sin (Christi) andäht, da; er in

der swine bäht sin houbet ie geleite

aneg. 31, 52. mit vil gr6;er andäht

er sinen schephcere bat Servat. 1184.

mit andffihte si dö rief zu gott W.Wh.
99, 26. ir andäht diu was gotelich

Trist. 15659.

andxhtc stf. da; niht enwas da;

den tiuvel an vaehte wan sin eigen an-

daehte aneg. 29, 11.

andxlitic adj. 1 . an etwas den-

kend, wes si andaehtig waern gest. Rom.

173. vgl. Oberl. 41. 2. andächtig.

d e V t u s Diefenb. gl. 95. diu andeh-

tiges herze leseb. 811, 5.

andaehticheit stf. andächtigkeit.

devotio Diefenb. gl. 95.

nnandaehtleheit stf. andachtslosig-

keit. myst. 1, 355, 31.

and.'elitlieh adj. andächtig. Pass.

299, 21.

and%litliclie , andahtliche adr.

mit gesammelten gedanken, andächtig.

Bari. 146, 24. 187, 12. 34.

bcdäht stf. in dem, compositum:

vorbedäht stf. die voraus gehen-

den gedanken , das voraus bedachte.

wie dicke ein man guote vorbedashte

ze guotem ende braehte Trist. 791 J.

vorbedailitic adj. vorbedächtig. Trist.

7908.

bedaebticbeit stf. bedachtsamkeit,

kindh. Jes. 95, 39.

vorbedaeliticbelt stf. vorausgehende

hedachtsamkeit. in gotes vorbedajhli-

cheit MS. 2, 213. a. 154. b.

{jedäht stf. das denken, die ge-

danken. si lit vasle in miner gedäht

MS. 1, 8. a. gedäht commentnm
sumerl. 5, 42.

{»•edaihte stf. doch was sin ge-

dechte da; er i; volbringen wolde gr.

Rud. y, 6.

[yedaihtie adj. eingedenk, gest. Rom.

143.

gedaelilnis sin. das andenken, leseb.

1015, 5. 1037, 29.

nrdaht stf. c o m m e n t a r i u m $m-

merl. 5, 41. vgl. urdanc.
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vürdaelitUcli adj. vorausbedenkend.

gotes vürdshtlicher g-ewalt Bari. 2, 7.

yerda^litnis stn.? suspicatio

Diefenb. gl. 26 6.

danc s/w. I. der gedanke. vgl. 5

g:edanc. done het er des delieinen

danc da^ er lenger solde leben Wigal.

6466. das. 924«/. 92 5 haben alle drei

handschriften gedanc. die einfache form

scheint auch iJr. 1 871. 9408 zu slehn; 10

vgl. Lachmann zu /er. 1500. diu blib-

iiisse des dankis 'reliquiae cogitalionis'

führt Legs. pred. 141 aus einer psalni-

übersetzung des vierzehnten Jahrhunderts

an. gehört ferner frauend. 51, 13: 15

mir waer der danke alze vil hierher,

oder zu dem stcm. der danke? ein

plur. die danken (also schwach) findet

sich Legs. pred. 54, 21. 56, 36.

II. Vorsatz, absieht, wille. in dieser 20

bedeutung wird häufig 1. der ge-

nitiv dankes gebraucht a. mit ei-

nem possessiv, pronomen, also als vol-

les Substantiv: ich slief mines dankes

freiwillig äne not fundgr. \, 51, 36. 25

gratis, sine pretio, mines dankes, äne

mieda Diut. 2, 283. b. hast du dines

dankes mit willen, vorsätzlich beslo^^en

mich her inne kehr. 70. c. der sines

dankes wirt verlorn warn. 822. da^ 30

er ze deheinen ziten sines dankes wenn

es von ihm abhing von in kam Erec

9819. ob si ein so riebe laut ir

dankes äne erben sus wolde verder-

ben Gregor. 2041. da^ er niene ge- 35

pflac dehein zit sines dankes w^eder

ä;es noch trankes Lanz. 3685. sines

dankes dem tievel dienen vorsätzlich

Roth. d. pred. 39. er sach da^ an,

da; der mensche sich eigens dankes 40

in tievels gewalt gegeben bete fundgr.

1, 80, 32. 72, 26. b. ohne pos-

sessiv pron. duo si dankes ne wol-

den komen absichtlich Diut. 3, öl. er

schale, der dankes triege vorsätzlich 45

Walth. 28, 21. swä er niht dankes

missevert büchl. l, 1133. da; hän ich

dankes freiwillig mir genomen büchl. 2,

41. e; ist guot, swer dankes missetuo

mit willen dem andern schadet da; man 50

dem erbolgen si Iw. 107. er ha;;e

den, der dankes missetuot MS. 2, 144.b.

der dankes niemer missetuot iW5. 2,2 9.b.

Philippes kiinec, die naiie spehenden

zihent dich, dun sist niht dankes milte

mit gehöriger Überlegung freigebig, du

mühtest gerner dankes geben tusent

pfuut dan dri;ec tusent äne danc Walth.

19, 17. der wolte sin gelücke dan-

kes vorsätzlich vellen MS. 2, 104. b.

lip unde sei du dankes wilt Verliesen

MS. 2, 12. a. swer sich selben dan-

kes tceten wil, wer hülfe dem genesen

MS. 2, 4. b. einen krieg ich dankes

halten wil das. 1 2.a. man sol guoter wibe

not dankes vorsätzlich niemer überse-

hen Wigal. 10460. er dulte dankes

absichtlich swachen spot Herrn. Damen
64. c. undanches ode danches freiwil-

lig Karaj. 15, 13. vgl. undanc. dan-

kes oder äne dank, dankes unde äne

not Ssp. 3, 48. 2. danc mit vor-

gesetzter präposition. a. äne. a. mit

possessiv, pronomen oder genitive. äne

minen d. ohne oder auch gegen mei-

nen willen, ohne daß ich etwas dazu

thue. sol ich des enbern, dest äne mi-

nen danc MS. 1, 182. b. e; ist äne

minen danc obs also vil genießen min

Walth. 41, 27. alle dies nu lobent

die scheltent danne an mtnen danc

Walth. 73, 8. min herze da; hat sich

gebreitet, an minen danc su wil e;

dar MS. 1, 5. a. — äne sinen , ir d.

so müest e; an ir danc geschehen

Walth. 56, 3. Lanz. 6943. er was

des libes also kranc da; er des siges

an sinen danc ungestriten muosle jehen

Iw. 233. D. da; er mit der frouwen

ranc nach sinem willen an ir danc Parz.

525, 21. da; sin äne sinen danc wol

gesunden e betwanc Parz. 585, 3. so

muoser äne sinen danc lehn Parz. 788,

28. da; er an ir danc sich wider üf

gerihte A76. 2712. c. v.d.H. er twanc

nieman zem glouben äne sinen danc

gegen seinen willen Vrid. 173,15. dö

lie si; gän als e; mohte mit ir willen

und an ir danc kl. 638 v. d. H. da;

diu sunne dur trüebe wölken dranc an
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ireii (lanc MS. 1, 192. a. diu werlt

diu wäre unruoches vol, und lebete

relile als äii ir danc, wan der vil liebe

vogelsanc man lebte nur, weil man

es nickt ändern kann, wenn dichtkunst 5

und (jesaiKj nicht das leben verschö-

nerte Trist. 4761. da^ si in ze her-

ren an ir danc nämen Trist. 5922.

ein tranc von minnen — mit sweme

sin ieman getraue, den muoser äne si- 10

nen danc vor allen dingen meinen, und

er da m ider in einen er mochte wollen

oder nicht Trist. 11444. er viel als

äne sinen danc als wäre es ohne seine

schuld Trist. 15598. 15610. e; ge- 15

Schach ein teil an sinen danc, da; er

in also het erslagen Wigal. 19 99. er

nam ir fiirspan an ir danc Wigal.6333.

da; er an iuwer zweiger danc muo;

den ort besitzen froj. 24. a. esels stimme 20

unt gouches sanc erkennich an ir bei-

der danc wenn sie auch nicht erkannt

sein wollen Vrid. 140, 10. ^. ohne

possessiv, pron. äne danc ohne das,

was man thut, zu wissen oder zu wol- 25

len; ohne Überlegung; unwillkürlich.

got ha;;e iemer sinen lip, der äne

danc delieinen man. der selbe avoI ge-

sprechen kan ze schüenem wibe ziehe,

der si so sere vliehe Iw. 91. da; er 30

des siges äne danc unde ungestriten

muose jehen (o. an sinen danc) Iw.

233. du mühtest gerner dankes ge-

ben tüsent plunt dan dri;ec tiisent äne

danc Walth. 19, 21. ich sagte , als 35

du mir jaehe, wie; äne danc geschaehe,

da; du den win vergü;;e Parz. 1 53,

30. vgl. ich begü;;es an den willen

min 1 47, 2. äne danc unwillkürlich

singe ich der vil liehen MS. 1, 14. a. 40

da; pfa-rit muose er wider geben und

den sitech äne danc (hon gre mal gre)

Wigal. 3080. b. mit. ouch wol-

den si den man ze allem ir Ichenne

mit ir danke von freien stücken nie gc- 45

sehen hr. 9873. c; geschach nilil

sunder danc
; e; ergie mit danke mit

willen ISith. 21, 5. c. s u n d e r.

a. mit possessiv, pronomen oder geni-

tive. ern vüerl si sunder niiiien danc 50

wenn ich nein sage nimmer eines ackcrs

lanc Iw. IIb u. anm. si wart im sundr

ir danc gegeben Er. 6346. trüren

muo; ich sunder minen danc kann es

nicht ändern MS. 1 , 97. ich singe

sunder minen danc wenn auch mein

herz nicht will und äne höh gemüete

und nicht aus frohem mute MS. 1 , 1 66. b.

da; ich ste ir tröstes äne , die minne

in min herze twanc, da; ist sunder

minen danc das thut mir weh genug

MS. 1, 199.a. si hat in den tot mich

verseret sunder minen danc zu meinem

großeti leidwesen MS. 1, 1 58. b. nie-

man lebt der sinen friunt so dicke sihl.

er miiese an in gedenken sunder sinen

danc er möge wollen oder nicht MS.

1, 181. a. da; in sunder sinen danc

zu seinem großen leidwesen der herre

ergahte an deme tor Iw. 1 44. — da;

du sunder sinen danc gegen den wil-

len desjenigen gerst ze lebene einen

tac , wider den nieman niht enmac a.

Heinr. 1244. so diu nahtegal ir sanc

niuwet gegen der C^o die hs.) sumer-

zit, und e; sunder rifen danc zum ver-

drusse des reifes alle; grüene in fröi-

den lit MS. 1, 34. b. vielet ir sunder

iuwern danc ? michn triege danne min

wän, ir habt e; gerne getan Iw. 102.

ß. ohne possessiv, pron. Tristan muose

{so die hs.J sunder danc (sinen danc

ist gegen den vers) er mochte wollen

oder nicht statte sin der künegiune,

wände in der poysiin dar zuo twanc

mere den diu kraft der minne MS. 1

,

19. a. ich minne die schoenen sunder

danc ich kann nicht umhin sie zit lie-

ben MS. 1, 19.b. mir wart niht wan

ein sohouwen von ir und der gruo;

den si teilen muo; mit der Averlte sun-

der danc den sie zu ertheilen nicht

umhinkann MS.l, 50.&. da; er mich

ze ingesinde sunder danc nemen muo;

Er. 6051. 6426. e; geschach niht

sunder danc zufällig ; e; ergie mit daidvc

I\ith. 21, 5. gar unsanfte ich si ver-

mide , die min herze in jämer twinget

sunder danc mag ich wollen oder nicht

MS. l, 198. a. da; si in minnet sun-
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der (lanc ihn ininnen mußte Bari. 250,

24. (i. über danc. mit gewalt er

(Krist) nieman twanc ze glouben über

Siiien daiic icas er nicht glauben toill

Vrid. 173, 15 («ro zem gloiiben äne 5

s. d.). die risen wollen über ir Cder

Jungfrau) danc ir willen mit ir gehabet

hm\ Wigal. 2074. da von er alle?

über ir danc nach der ävenliure reit

das. 2446. dannoch reit er über ir 10

danc mit ir das. 3272. 3376. ich sol

dich über sinen danc vor schaden wol

behüeten troj. 125. b. e. under danc.

dankes oder under Undankes beichte in

Docens misc: 1, 13, wo durch einen 15

Schreibfehler zwei redensarten vermischt

sind, da? er e? müese tuon denne

under sinen danc aneg. 3, 31. undr

ir danc Servat. 2350. ern vüeret si

under minen danc gegen meinen willen 20

nimmer eines ackers lanc Iw. 175. nach

E. so g-eschiht e? under iwern danc

Er. 3831. 4181. büchl. 1,918. Lanz.

1508. man siht under sinen (des win-

ters) danc vil richer wät die meie hat 25

MS. 1, 192. a. sol ich under minen

danc verderben beitr. 174. ich schouwe?

under dinen danc Müll, samml. 1, 21 1. c.

Ottoc. 64. a. 398. b. 424. b. IL danc

ausdruck der Verpflichtung, die wir ei- 30

ner person oder einem dinge zu haben

glauben, mögen wir dieser Verpflichtung

tins durch teerte oder durch that ent-

ledigen. 1 . danc sagen einem eines

d. oder auch umbe etw., in welcher re- 35
densart sagen bald in strengerm bald in

weiterm sinne gebraucht wird, ich sage ir

miner minne danc MS. 1, 1 9. b. er seit ir

gnade unde danc drückte durch verneigen

und Worte seinen dank aus /w. 54. 119. 40

er seit es ime danc noch undanc hc.

201. ern darf im niemer gesagen

danc umbe sines rosses gemach hc. 244.

al diu werlt diu seit in (kleinen vo-

gellinen) danc Walth. 111,8. er bot 45

in dienst und sagt in danc Parz. 576,

20. si neig in unde sagte in danc

Parz. 780, 4. er mohte sinen sselden

immer sagen danc, da? im diu was so

WEege , die er im herzen truoc ]\ib. 50

300, 2. des seit er im vil boesen

danc Nib. 919, 4. ich wil des minen

ougen sagen danc, da? si si vunden

also guot Wolfr. l. 10. ich sunge ich

sagte ir also hovelichen danc MS. 1,

154. b. 2. danc wi??en einem ei-

nes d. des sol mir diu guote danc

wi??en, da? ich MS. 1, t9.a. ich wil

da? si mir sin wi??en danc MS. 1,21. b.

wer sol dem des wi??en danc Walth.

97, 1. wser es miner Wunde rät, ja

herre, wes solt er mir danne wi??en

danc MS. 1, 183. a. des wil si min-

necliche mir niht wi??en danc MS. 1,

166.b. mir wei? sin nieman danc MS.

1, 174. b. dem wil ichs iemer wi??en

danc MS. 2, 1 6. a. 3. danc bejagen.

—

ich bejagte nie wan sma^hen danc MS.

1, 155.a. 4. er hat es danc er

wird dafür belohnt, sage im, er hat

sin iemer danc, uut da? e? im lange

vrumet, ob er morgen wider kumet hc.

86. so hän ichs doch vil höhen danc

Walth. 62, 24. 5. er habe danc. diese

redensart bedeutet nie 'er leiste dank\

sondern immer 'er empfange dank', >aind

entspricht den heutigen ausdrücken lo-

ben will ich den, wohl sei ihm! mir

schon recht! u. dergl. din sele müe?e

wol gevarn, und habe din zunge danc

gepriesen sei dein süßer sang Walth.

83, 13. der danne jage beste, der

sol des haben danc Nib. 874, 3. edel

riter Günther, des schu??es habe danc

das war brav geschossen, sagt Brün-

hilt, als sie von dem ger nieder ge-

worfen wird Nib. 434, 2. nu habe er

danc der siner frowen also pflege als

ich der reinen senften frnht MS.l,2.h.

tuot er? mit triuwen, so habe iemer

danc sin tugenllicher lip MS. i, il4.n.

meie hab es iemer danc, da? er walt

und ouwe hat bekleit MS. 1, 197. a.

vgl. 2, 103. b. des hab ir wiplich

leben danc , da? si so reiner lügende

pfligt 3IS. 1, 167. a. danc habe ir

höchgelopter nam, der nach lügende

kan so schöne ringen MS. 2, 209. a.

ichn wei? wer da sanc (der dichter

meint damit sich selbst s.ol.a.) 'ein

23
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sitich und ein slar iine sinne >\ ol ge-

lernten da; si spraechen Minne'. >vol

(?frowe) sprich da;, und habe des

iemer danc iMS. 1,52. b. dise liehteu

tag-e sint uns komen und des meien 5

schin mit der vil kleinen vogel sanc

(so zu lesen) : swer verhohie trage her-

zeliebe gegen der frouwen sin . der

fröiwe sich , und habe danc und wohl

ihm MS. 1, 158. b. ste iemen denne 10

ein lachen ba;, da; gelle ein ouge,

und habe er [doh] danc nnd mit freu-

den will ich eine solche welle anneh-

men MS. i, 64. b. tuo mir zweier buc-

hen eine, und habe danc und ich will 15

tiicht über dich klagen MS. 2, 88. b.

si pllihten alle wider mich, und haben

danc laß sie alle gegen mich auftre-

ten; ich will sie erwarten Walth. 59,

12. swen bröt von wei;e dunket kranc, 20

der mache be;;er;, unt habe danc wir

wollen es erwarten Fr/rf. 132, 11. danc

habe der an gevaerde ist Bon. 75, 72.

74,114. habe er danc der lät durch

got ere unde guot Bon. 85, 10. si 25

sprächen alle 'danc habe du' das. 97,

84. 106.— vgl. die composita habe-

danc und undanc. — der conjunctiv

habe wird bisiceilen auch weggelassen:

danc ir liebes, diu mir sanfte tuot MS. 30

1, 56. a. 6. noch gehören zu dem

subst. danc in dieser bedeutung fol-

gende stellen: er gab in ma; unde Irancli,

er dienote in gotes dancli um gottes

willen Gen. fdgr. 2, 57, 33. — sus 35

wärens alle unvrö ; si gerten keines

dankes dö a.Heinr. 1007. nach mei-

ner ansieht ist keines hier der von

dankes regierte genitiv, und der dich-

ter sagt 'keines wollte dem andern nach- 40

geben, im zc danke wesen'.— des größer

danc was mit nigen niht ze kranc Parz.

547, 1. — wer dankt den vögeln des

waldes für ihre schönen lieder? dan-

kes ist so toub der walt i>/.S'. 2, 1 3. b. 45

— ich bcjagle nie wan sma'hen danc

MS. 1, 155. a. ferner danc jm/7 ror-

geselzter präposition, in einigen redens-

arten: äne danc ohne daß mir dafür

gedankt wird, vergebens, diu liet ich öO

üf dem wege sanc von miner vrowen

ane danc frauend. 131, 30. ich bin

in danke, endanke, nim etw. in danke,

begnüge mich damit. dö hine über

lauch so sol got sin in danch übe wir

zeinem phafTen chomen, bitten in unser

biht fernemen so soll gott sich damit

begnügen (sich noch schön bedanken)

Genes, fdgr. 24, 3. die ne chunden

büwen , sie die nicht verstanden den

acker zu bestellen, die sehent menege

riuwe, die indanc muo;en nemen swa;

in got geruochet geben sie müssen

sich begnügen mit dem Genes, fundgr.

25, 2. — mir ist, wirdet etw. endanc,

ich la;e mir etw. in danke sin be-

gnüge mich damit, bin zufrieden ge-

stellt, dem was endanc der da entran

Judith 177, 4. die äne sunnen müe;en

sin, den wasre endanke 's mänen schin

die würden zufrieden sein, wenn sie

nur mondschein hätten Vrid. 117, 8.

ir ist endanke ein swacher gruo; Eracl.

507. der kneht stuont üf, im was

endanc Helbl. 3, 263. nim vünf tüsent

beide, lä dir endanke sin (vünf tüsent

beide gilt entweder vor- u. rückwärts,

oder si ist zu ergänzen) Ortn. 9. so

wirt in vil endanc, da; si an dem drum

der baue bi den knehten gesae;en altd.

bl. 1, 233. ob e; dem herren also

vil endanc ist, da; er sie niht schillet

mgst. 1, 311, 28. lä dir endanc stn,

ob das. 317, 15.— umbe danc. ich

wil dienen umbe ir danc in hoffnuug,

daß sie mir es lohne MS. 1, 14. a,

—

ze danke, i; mir zö danke is Rother

984. wer kan nu ze danke singen ?

der ist trürec, der ist frö Walth. 1 1 0,

27. ich gediene iu wol ze danke an

ir Trist. 7877. da von muo; ich ze

danke nemen ein Ion da; mir der mei-

st er git Winsbeke 67, 10.

{{•edanc stm. das denken, theils die

gesammthcit aller gedanken, theils ein

einzelner gedttnke. der sitz der ge-

danke ist das herz, nicht der köpf, so

sagen wir noch 'mein herz denkt nicht

daran.' die mystiker unterscheiden ge-

daiic-lrablunge-anschonwnnge. in ei-
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10

15

20

ner handschrift des lierrn von Meusebach

(von den zwo und vierzig- lugenden, s. 3

vor.xun) heißt es: swenne der mensch

ist an gedanchen, so ist sin hercz weit-

w e i d e n i c h ; swenne er aber Irahtet,

so bedenchet er etwa; der warbeit;

swenne er ist au der schowunge , so

verwundert er sich, der gedanch ist

an arbeif und an frubt ; diu trahlunge

ist mit arbeit und mit fruht; diu an-

schowunge ist an arbeit und mit fruht.

— ein phiralis gedenke war, da er

in handschriften nicht selten ist, we-

nigstens mundartlich vorhanden , vgl.

MS. 2, 178. a. Griesh.pred. 2, 10; eben

so ein schwacher phiralis gedanken, vgl.

danc, bigedanc, ingedanc. — wir ord-

nen die stellen nach der form des Wor-

tes. I. gedanc im singularis. 1

.

nominativ. a. als subject. hie von

kumet inneclich gedanc Trist. 4769.

nach der min gedanc sere ranc unt

swanc, die vant ich ze tanze MS. 1,

55. a. wie gegen ir hulden spilt al

min gedanc MS. 2, 30. b. vil ebene

stuont sin gedanc er ließ sich nichts

böses träumen Erec 6718. ie noch

stet aller min gedanc mit triuwen an

ein schoene wip MS. 1, 77. b. min ge-

danc an ir vil höhe stät 3IS. i, 12. a.

an ir stät aller min gedanc MS. 2, 60. b.

den wehsei tribet min gedanc hin unt

her MS. 2, 143. a. swenne ich mir

gedenke so da; nie wip wart nie so

guot noch so wol gemuot. der gedanc 35

mir sanfte tuot MS. 2, 26. b. ja so

wil da; herze unde aller min gedanc

MS. 2, 28. b. noch guot gedanc im

nie gewurzet inne Golfr. l. 2, 58 C^ob-

ges. 4J. gedanc sich sunnen blickes wert:

gedanc ist äne slö; bespart, vor aller

creatiure bewart : gedanc ist vinster äne

schin. — e; ist dehein gedanc so snel

e er vom herzen vür de; vel küm, ern

si versuochet : des kiuschen got ge-

ruochet. sit got gedanke speht so wol

öwe der brojden werke dol! swä werc

verwürkent sinen gruo; Parz. 466, 16
-— 30. b. als prüdicat. man sol

vrouwen moI gedenken : swer da; tuot 50

30

40

45

da; ist ein guot gedanc MS. 2, 42. b.

2. accusativ. si mohle nach betwingen

mite eines engeis gedanc Iw. 238. ieze

hän ich den gedanc (vorsatz) MS. 1,

138. a. der kiinic in sinen sorgen bete

manigeu gedanc Nib. 2712. q H. ich

het ze mime lebene harte kleinen ge-

danc Nib. 2Q2Q. d. H. dar nach kerte

ich gerne minen gedanc MS. 1, 48. a.

2. minne luodert unt lucket ir friundes

gedanc MS. 1, 83. b. 3. mit vor-

gesetzter Präposition, er kom in einen

seneden gedanc Iw. 119. Orgeluse kom

in Gäwäns herzen gedanc Parz. 584, 9.

ich wart nie mit gedanke ein Beier noch

ein Franke ich dachte mich nie als ei-

nen B. oder F. Gregor 1401. also bliiet

min höher muot mit gedanke gegen

ir güete MS. 2, 25. a. in twanc

diu minnende not iif disen gaehen ge-

danc Iw. 284. II. im pluralis. 1

.

gedanke, nominativus. weit ir wi;;en,

wa; diu ougen sin da mite ich si sihe

durch elliu laut? e; sint die gedanke

des herzen min Walth. 99, 29. die

gedanke Avären ie min bester tröst Walth.

42, 18. gedanke bestänt mich MS. [

72. b. dö si min gedanke vunden MS.

1, 87. b. gedanke viiegent ungemach

MS. 1,158. a. gedanke enhelfent mir

niht got loben MS. 1, 72. a. helfent

Sünde büe;en MS. 1, 72. a. lie;en mich

gedanke fri son wiste ich niht umb

ungemach Walth. 41, 36. des lerten

si gedanke not (sie glaubte ihn todt)

Parz 574, 1 6. da; si gedanke ouch

machen rot MS. 1, 53. b. da; min ge-

danke mich machent so here MS. 2,

101. b. mich hänt gedanke manicvalt

so genomen in ir gewalt da; ich be-

swieret sere bin Bari. 344, 25. ge-

danke tretent ü; gotes dienste MS. 1,

72. a. gedanke habent mir liebes vil

getan MS. 2, 46. a. gedanke wellent

ir willen hän unt ledecliche varn. wellent

tobeu,weIlcnlandiua]tenma'rc;V5.1,72.a.

2. gedanke genit. er was so gedenke

rieh da; er niiit e;;en molüe Flore 23. b.

er was ungä; gedenke sat Flore 23. h.

belrogenheit (hinterlist) der gedanke

23*
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MS. 1, 72. b. des tages do ich da^

kriuze nam, dö hiiote icli der gedanke

min als e; dem zeichen wol bekam unde

als ein rehler bilgerin MS. 1, 72. a.

3. gedanken daliv. gedanken wil ich 5

iemcr sin als ich von rehte sol ; si

hunt mir liebes vil getan MS. 2, 46. a.

4. gedanke accus, tnmbe gedanke ver-

denken Iw. 63. swenn ich gedanke

an mich nim Parz. 659, 28. lat solhe 10

gedanke fri Wigal. 8130. ir schrene

diu leit den stric der gedanke vähen

Avil U/S. 1,86. b. leret iuwer gedanke

Parz. 462, 29. die gedanke min sie

lucket MS. 1, 86. a. ich sant 115 der 15

äventiure wilde gedanke in diu lant MS.

1, 87. b. 5. gedanke mit vorge-

setzter Präposition. nu begunden in

die frouwen durch ir gedanke lä^en

gan Trist. 10853. er wart von ge- 20

danken dicke bleich unde rot Nib. 284,4.

des im von gedanken swunden sinin

leit Nib. 1277, 2. da; mir von ge-

danken ist als unmä^en we MS. 1, 65. b.

Tristan der hat mich starke in gedanke 25

durch sie bräht tcas er mir von ihr

gesagt hat, hat großen eindruck auf
mich gemacht Trist. 8511. ir wiplich

giiete machet in gedanken mich vil frö

(dadurch, daß ich mir sie denke) MS. 30

2, 26. b. so kan ich; mit gedanken

so wie ich es mir denke ba; Gregor.

1406. ich hän ein dinc mir viir ge-

leit, da; stritet mit gedanken in dem
herzen min darüber hat sich ein ge- 35

dankenstreit erhoben MS. 1,67. a. nie

wart grcB^er ungemach danne e; ist

der mit gedanken umhc gat MS. 1. 70. b.

Uliiiiie mit gedanken im entwerfen kan

wunnecliche in sinem sinne herzeliep 40

gedanken sind die züge mit denen sie

das bild der schönsten freude entioir-

fet MS. 1 , 86. b. si wirt vil dicke

eilende mit gedanken als ich bin ist in

gedanken weg von dem platz, an dem 45
ihr korper ist Wallh. 44,16. mir ist

mit gcduiikcn wol gesclielien MS. 1 ,1 85.a.

da; ich einem wibc .sunder mit gedan-

ken lebe MS. \, 171. a, ich bin ir

mit gedanken bi MS. 1, 3(i.b. wes ich 50

mit gedanken gegen ir hulden spil MS.

2, 29. a. mit gedanken ich ir sile

unde ir muot betrahte gar, da mite ich

ir heiinliciie alle ervar MS. 2, 43. a.

so habt sich an die blanken (varwe)

der mit staeten gedanken Parz. 1, 14.

—

sprüchw. gedanke die sint ledic fri MS.

1, 40. a. Diut. 1, 82. nu ist der ge-

danc also fri büchl. 1, 133. nu sint

doch gedanke fri MS. 1, 88. b. ge-

danke nieman kan erwern den tören

noch den wisen, dar nmbe sint gedanke

vri MS. 2, 178. a. gedanke sint den

liulen vri Winsbekin 15, 1. die sele

unde den gedanc noch nie kein man

betwanc W. gast 122. b. diu baut mac

nieman vinden, diu mine gedanke bin-

den, man vahet M'ip unde man
,

ge-

danke niemen gevahen kan Vrid. 115,

14. gedanke muo; man ledic lä;en

gan. e; was nie keiser künec so her,

der gedanc unt merken künne erwern

MS. 2, 127. b. vgl. vorr. zu Vrid. s. xci.

Haupt zur Winsbekin 15, 1. Grimm ge-

dichte auf Friedrich s. 254.

big'edanc nebengedanke. so kumen

die bigedanchen die mich brengent wan-

ken Pass. 145, 32.

iiigedaiic der innerste gedanke.

der vient ennuige nicht irkennen des

menschen ingedanken myst. 1 , 131, 24.

iiii}»cdanc sim. abwesenheit des gei-

stes, nnsinn ; unsinniger, übler gedanke.

lä disen blinden unsin, tuo disen unge-

danc hin Trist. 19170. sines herzen

kil begunde in ungedanken fluoten und

wanken Trist. 19359. des hau ich ma-

negcn ungedanc beitr. 136. si lief in

ungedankc Diut. 1, 413. du solt den

ungedanc bewarn kindh. des. 73, 7.

vorjjedanc stm. die absieht, der

vorsalz, diu vorgedanc in dinem buo-

sen rise MS. 2, 127. b. 2. voraus^

gehende Überlegung. Frl. 376, 5.

> iirjjcidaiic stm. die vorausgehende

Überlegung, erii lol niht ane viirgedanc

ohne vorbedacht. Gregor. 1024. got,

diiier Triniläle die beslo;;en hate din

fiirgedanc mit rate Walth. 3, 2. des

mundes bete ist leider kranc ane des
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herzen vürffedanc Vrld. 5, 20 u. anm.

als noch ein wiser zimberman in sinem

herzen trahtet mit viirgedenken und ah-

tet mit welher hande Sachen er sin hüs

welle machen — bi; da; er; volbrin- 5

g-et als sin vürg-edanc gedinget. — die

die wile da; sin vürgedanc im erden-

ket den anevanc Rud. weltchron. (Doc.

misc. 2, 47). an allen wisen vürge-

danc troj. 17. c. ein vürgedanc üf ieg- 10

lieh vN^ort MS. 2, 149. b. vgl. vür-

danc und v arge denken.
gedancliaft adj. in gedanken be-

fangen, auf etwas denkend, der ge-

danchafte Riwalin in gedanken befan- 15

gen Trist. 840. dar zuo was er ge-

danchaft darauf dachte er Trist. 372.

Sit ir hie zuo gedanchaft wenn ihr das

bedenket Trist. 8502. da zuo was er

gedanchaft Trist. 19195. 19448. zer 20

minnen gedanchaft sin Trist. 17057.

ern was do niht gedanchaft ze ern-

ste noch ze riterschaft Trist. 19053.

diu schcene wart gedanchaft dar üf

troj. 58. a. 25

urdanc stm. commentum, ex-

positio, tractatus Herrad. vgl. Gr.

2, 787. Graff 5, 164.

vürdanc stm. vorausgehende Über-

legung, besonnenheit. swer solhen vü- 30

redanc verbirt, da; er sich niht zer

ewiclichen fröude bereitet MS. l, I57.a.

vürdanc des menschen sselde meret mgb,

G4. a.

dicnstdanc stm. dank für dienst. 35

im gebrast dienstdankes von dem mei-

ster sin Parz. 388, 13.

liahedanc stm. der dank, der mit

habe danc (vgl. danc_? ausgesprochen

wird, und daher männlichen geschlechts, 40

7iicht neutrales wie 'das lebewohV.

1. habedanc mit possessiv, pron. oder

genit. da; mir noch werde ir habe-

danc Walth. 53, 26. swelch schoene

wip mir denne gaebe ir habedanc Walth. 45

28, 6. wurde mir ir habedanc MS. 1,

H.a. 13.b. ir minneclicher habedanc

beitr. 120. so (so die Münchener hs.)

ist so kranc ir Ion und ir habedanc,

da; e; mir schadet und ir iW5. 2, 31.b. 50

wie sol ein ungemuoter man erwerben

höchgemuotes wibes habedanc MS. 2,

33. a. den boten wart ir habedanc

gesaget erliche Diut. 1, 363. swer

gedient sinn habedanc der didit sich

sajlic geborn ß<7. 39. b. gotes Ion, der

werlte habedanc Winsbeke 51,8. 2.

ohne possess. pron. man höhgemac, an

friunden kranc , da; ist ein swacher

habedanc das verdient nicht viel dank

Walth. 79, 18. do wart ir ie der

habedanc der preis Walth. 92, 16. glaubt

nur da; ich wol hübescher wa^re unt

haete ich hübeschen habedanc MS. 2,

213. b. so wirt mir vil lihte ein ha-

bedanc MS. 1, 34. a. swa; in da lie-

bes was getan des wart in nu habe-

danc Bit. 23. b.

undaiie stm. I. das gegentheil von

Überlegung,, vorsätzlichkeit, absichtlich-

keit, icille. undanke veile unwirdet sere

Walth. 81, 20. nach C undanke wol-

veile. die erklärung , die Lachmanu

s. 192 gegeben hat, will mir eben so

wenig genügen als was er früher (ausw.

s. 298^ gesagt hat. ich vermute es muß
gelesen werden an danc ohne Überlegung

wolveile. dadurch wird die tautologie

der Zeilen 15«. 20 wenigstens einiger-

maßen gemindert, daß undanc miserm

heutigen 'undank' gleich stehe, scheint

mir auch noch gar nicht ausgemacht.

die gisel si ze undanke do gaben livl.

chron. 1258. di habent mich ze un-

danken, ich wirde in vil smahe pf. K.

258, 31. der genitiv Undankes, cMa-

log dem genitiv dankes, ist klar, er

findet sich a. mit einem possessiv pro-

nomen. sinis undankis gegen seinen

willen dienot er gotis holdin Schöpfung

10 0, 1 D. da; er durch piht unde

puo;e sinis Undankes gegen seinen wil-

len , zu seinem ärger unsich u; lä;e

fundgr. 78, 40. vergl. eine gleiche

stelle fgr. 1, 179, 16. ich pin föne

minemo fater iro Undankes zu ihrem

ärger ze chuninge gesezzet iV. 2, 6.

der künec hie; si ir Undankes gegen

ihren willen, wozu sie sich nicht ver-

stehen wollten gihlegen mit kaniphe
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kclir. 89. b. sins Undankes er gesay,

Lanz: 6407. b. ohne possessivpru-

notnen. undanches gegen ihren willen

er si zoch Mos. 30, 13. ich kaffed

ene undankis ane konnte nicht umhin,

ihn anzugaffen Rother 2059. nötzuc.

der Undankes bl wiben lit gegen ihren

willen altd. bl. 1, 364. da; er Undan-

kes nider kam Lowä. 4551. da; er ir

deheüi leit Undankes laete das. 6809.

wi;;ent olde unwi^^ent, dankes olde

Undankes vorsätzlich oder unvorsülzlich

fundgr. 1, 112, 36. die in dankes

uut Undankes anbeten nüie^en das. 101,

43. bihteb. 3. Tit. 27, 125. da; muo;

zu not sin und joch undanc unfreiwil-

lig dar zuo myst. 1, 179, 38. II. ge-

gentheil von danc in folgenden redens-

arten. ern seit es ime danc noch

undanc Iw. 201. man sol undanc

der wile sagen die stunde verwünschen

kl. 273. undanc begunde er sagen

sinem gr6;en unheile kl. 403. er

habe undanc er emp fange kei-

nen dank; venmnscht sei er. da;

du habis undanc verflucht seiest du

da; du mir ie so nahen torstest

komen pf. K. 236, 32. dine gote

haben undanc das. 202, 11. da; mir

da nie gelanc, des habe ich selbe un-

danc das müsse ich selbst bü/sen MS.

1, 179. a. swer also minnen kau,

der liabe undanc wehe ihm Wallh.

96, 22. da; si niht versinnent sicii,

wa; liebe si , des haben undanc das.

49, 34. ir iip der habe undanc ver-

wünscht müssen sie sein JSib. 909, 1.

diu zungc müe;c haben undanc diu vor

den iiuten sprichet also siic;c, und nicn-

der umbe ir herze lit MS. 2, 119. b.

undanc da; sciiapel nuie;e haben, da;

e; wart gemachet ie V. Trist. 313(1.

Iiah du undanc, da; du micli Irinken

uihl eniäst lioner 5, 7.

dciilicliii stn. kleiner dank, da;

i.st wider minor frowen lone mir ein

Idcine; dcnkcdin Walth. 100, 20.

(l.-iiK.-hirrc adj.- ein wort, das,

obgleich schau im «//y/. rnnrhincbiiri dntlf
.'), l(i!)) vurhamlvn, erst in dem spa-

15

20

30

35

40

45

50

tern mhd. erscheint. 1. annehmbar,

wohlgefällig. so möht din beten got

dancber wesen Boner 22, 43. 2.

dankbar, wände der lewe dancber was,

des genö; der hirte Boner 47, 125.

127. wir solden is gar dancbere sin

myst. 1, 119, 29.

iiiidancbaerc ad}, ungenaeme und

undaneba^re wart ir apgot troj. ob

du undancbaere wa?re ze dinen gnaden

bihteb. 58.

iiiulancbaeri stf. Undankbarkeit.

undancba^ri wirt nimmer guot Boner

47, 123.

(lancbaerlkcit stf. dankbarkeit.

Schreiber urkundenb. 1, 553 (1369).

vgl. fundgr. 1, 395.

daticliaflcc adj.

iiiulanehaftec undankbar. Legs,

pred. 38, 25.

dauclichc adv. mit dank, diu gebe

diiht in hersam : dancliche er sie nam

Ell. 3907.

iindancsainkelt stf. Undankbarkeit,

üiefenb. gl. 155.

dancKa'ine s. ich mm..

dancwilleii s. aville.

danke (ahd. dankom Graff5,l~()J

swv. die person der gedanket wird steht

im dative; das wofür gedanket wird

im genitiv {Gr. 4, 670^, so wie auch

mit der prüp. umbe, durch (wegen) be-

zeichnet, sprancten : dancten reimt W.

Wh. 427, 13. 1. ich sage dank.

noch miie; icli geleben, da; ich den

gast ouch grüe;e, so da; er mir dem
wirte danken miie5e Walth. 31,28. al

diu werlt diu seit in danc. also dan-

ken ir Walth. 111, 8. frömdiu wip

diu dankent mir vil schöne das. 100,

17. dune darl't mir diensles danken

nilit Parz. 49, 11. si dancle im umb
sin komn Parz. 725, 11. des gruo;es si

(iö dancten denreken über &\Nib.\ 125,1

.

icli dankes mime heile, da; ich dem
licvel cnlran A7/». 1 938, 4. des gruo;es

ich wil dir danken iemore an alle; w^an-

ken durcii so fröide riehen lunt M.S. 1

,

1!)7. I). die dankelen dem kinde vil

lugenllichc unde wol Trist. 3262. er
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danket im des guoteii räles Bari 204,

38. 2 ich erwidere, verbelle, da^

ich iu siis gedanket luui des ir mir guo-

les hänt getan Iw. 282. nu keret iwer

gemüete, da; got iu danke güete Parz. 5

467, 10. ich han ir (der weit) ge-

dienet vil, und wolte ir gerne dienen

me, wan da^s übel danken wil Walth.

117, 17. Sit man rehter staete gerne

danken sol MS. 1, 159.b. da; ich dirs 10

iemer danke mit minem gebet Wtgal.

4740.

danken stn. des wirtes danken

wart niht verswigen Parz. 551, 18.

ungedankct part. adj. unvergollen. 15

der niht ungedanket lät Engelk. 1446.

gedankc swv. ich danke (verstärkt).

da; ich dirs gedanke wol U. Trist. 1641.

wie sol ich gedanken dir, da; Bari.

356, 15. Suochenw. 44, 197. 20

voUedanhc , voldanke swv. ich

danke völlig, gebürend. so enkunne wir

ime nnmmer volledanken niyst. 1, 119,

31. des ich dir nit voldanken kiind

Hätd. 1, 94, 22. 25

vol{jedanke swv. leseb. 876, 13.

dune (-kes) stni. das bedünken (Gr

.

1, 665. 2, 60^. der dune mus. 2, 38.

50. der iemer nach dem wünsche

schcenes wibes solde vären, der künde 30

si nach minem dunke schoener niht ge-

machen MS. 1, 151. a. nach sinem

dunke MS. 2, 170. b. nach minem

dunke troj. 21. a. in wäne ein künic,

nach dunke ein man Frl. 383, 11. 35

g'cdune stm. von disen zwein ge-

dunken quämen zwene funken irme ietwe-

derme an sinen muot Herb. 643.

diinkclin stn. eine schwache Ver-

mutung. Trist. 13058, 40

dunke (ahd. dunkju Graff ö, 112)
verb. anom. das Präteritum lautet duhte,

conjunct. diuhte. unser präsens 'däucht'

ist eine unorganische bildung aus dem
Präteritum dühte. daß das u in dun- 45
ken nicht umlautet zeigen reime, wie

dünken : trunken troj. 74. b. vgl. Gr. 1,

348. 969. 2,282. 4, 240. 1. ich

dunke habe das ansehn. da; diihten

rlUchiu dinc Parz. 668, 22. e; diuh- 50

ten nu vil gr6;iu dinc das. 216, 20.

e; diuhte ein seltssene kunder Walth.

29, 5. swer niht wol gereden kan,

der swige und dunke ein wiser man
Vrid. 80, 1 1 tiach hs. B. da; küme
gewunnen dunket guot MS. 1, 24. a.

des lügende vollekomen diuhten MS.

2, 203. a. da; enfrumet noch en-

dunket guot MS. 1, 76. a. da; duhte

und was ouch also guot Trist. 3745.

diu minne dunket schcener sit dau e,

da von so tiuret minnen e : diuhte minne

Sit als e, so zergienge schiere minneu

e Tris^. 1 1875. 2. mich dunket.

—

im ahd. wechselt der accusativ noch

mit dem dative, z. b. W. s. 50 ,• im mhd.

zeigt sich entschiedener accusativ ; vgl.

Gr. 4, 240. Graff 5, 173. a. ohne

genitiv der sache. da; werllliche un-

gefuore dühte sie so chumberriche 31ar.

68. e; dunket mich guot /w. 85. da;

dühte si ritterlich Iw. 42. er dühte si

biderbe Itc. 181. in düble des scha-

den niht genuoc Iw. 121. sine dühte

niht ze vil der eren Iw. 181. er duhte

sich also guot Iw. 99. sit er mich

dunket also wert Parz. 546, 5. des

(daher) dunct ir mich der tumbe Parz.

530, 10. den helt e; dühte schände

Parz. 121, 20. des dühte Gäwän ze

vil das. 391, 17. scheidens dühte reh-

tiu zit Gramollanzen c?«s. 707, 11. da;,

dunket mich gemeine; leit Walth. 71,

16. nu hüeten, swie si dunke guot

Walth. 99,31. dicke dunke ich mich

so stasle das. 113,37. da; diuhtes alle

guot Nib. 1192, 2. diuhte; si niht ze

verre rfßs. 1344, 2. da; e; die wisen

diuhte guot Wigal. 46. so diuht (s/.

diuhtet) ir mich ein kint Wigal. 2626.

ein iegelichen dunke guot swa; er al-

ler geniest tuot Vrid. 108, 19. e;

dunket mich ein guot gewin MS. 1,

63. a. b. swa; die lieben von mir

dunke guot MS. i, 27. a. so si des

nu dunket zit MS. 1, 173. b. — e;

dunket mich wol wesen zit Pass. 211,

28. e; dunket mich niht guot sin

Kolocz. 85. — dunket mich als Zwi-

schensatz Stricker 5, 185 und Hahns
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anm. b. mit genitiv der sacke oder

einem untergeordneten satze. da; si

des diilite ir ritterschaft diu wa-re Iw.

2()5. rgl. 46. 58. des didite den wirt

Parz: 657, 22. er kOs im eine friiiii-

diii, des in dülit das. 478, 19. uns

dunct doch des, si haben kalt das. 449, 4.

des mich didite 3IS. 2, 52. a.— si dühte

65 waer /«>. 1 8 1 . in duhte er hete das.

188. 200. in dühte da; im al diu

lant in der gTü5en siule wa?rn bekant

Parz. 590, 7. mang-en duhte da; da;

wife velt volle; frouwen waere Parz.

671, 18. so diuhte mich im wa^-e da

misselung-en Wigal. 538. mich dühte

der sumer wolle entstän MS. 1, 48. a.

andüht? stf. der dar ü; gewal-

dicliche vertreib allir lästere anduchte

(: luchte) die gedanken an alles schänd-

liche (?) litan. 1136.

bcduokc ». anom. mich bedunket

eines d. mich bedünkt, ich wei; mich

pedühte wie ich stuonte Genes, fdgr.

59, 46. si beduhte des Jw. 145. nu

bedunket mine sinne da; er si verlorn

das. 116. si bedüht des da; er wa're

Gregor. 2665. Gäwänen des beduhte,

e; waere Parz. 400, 13. wie er in

einem troume waere, des bedidite in sä

Wigal. %A\. nu beduhte si zehant da;

er die läge bete erkaut Trist. 14717.
des bedunket mich MS. \,2i\. a. — uu

bediilile mich an in zweiu si beten

eteswa; Trist. 106U9. mich beduhte

des- an si ich glaubte, erwartete von

ihr MS. 1, 203. b.

heduiihuug'c stf. meinung. leseb.

1046, 5.

{jcduiiljc V. anom. Kricmhilde ma-rc

nie gedühlen mich g-uot AVY». 1458,4.
mich baldc des gedühtc MS. 2, 191. a.

iiiisscduniic noch ne missedunch

iuch nicht fasset keine falsche ansieht

Genes, fundgr. 69, 37.

vcrdiiiiht; und verduhte in sere

dituvhtfi ihn nbel da; Tristan so vasle

nach dem kamjjfe sprach Trist. 6226.
(iiNKKi, (ahd. dinkil Graff 5, 196^ stm..

dinkel, speit, sumerl. 16, 11. 34, 37.

gl.Mone 4, 236. 7, 601. linchel undc

wei;e Judith 135, 18. leseb. 706, 11.

min tinkel ist mir worden gar ze spriuwe

amgb. 45. a.

dlnliclin adj. von dinkel, speit.

5 die gc;;ent da; dinchelin (bröt) Griesh.

pred. 1, 70. ein dinklin garbe Gr.

w. 1, 35.

DINNE S. TINNE.

DINNE = DA INNE.

lODINSE, DANS, DINSEN, GEDUNSEN ich ziehe,

schleppe, trage. I. intransitiv, ma-

negen witen kil der her — lüte dans

(: grans) troj. 24964. II. transitiv.

1. ohne Präpositionen. sine Stangen

15 er al bluotic dans trug W.Wh. 329,24.

ein man ist alle zit ir spot, der lacren

seckel dinset troj. 2264. man lie; in

kleider, hemde niht tragen unde din-

sen troj. 6080. nie man so grö;e

20 tumpheit dans hatte an sich Parz.5io,

14. da von so vürhtet al den tot, der

hie da; leben dinset führt, hat (nicht

^ raubt'' icie Ettmüller erklärt) Frl. 67,

19.— si dunsen zogen in her unde

25 hin Dint. 1, 397. 2. 7nit präposi-

tionen. so lie;en si diu kint her dan

ab den vil höhen vlinsen Achille balde

dinsen troj. 6153. bi dem harte din-

sen ziehen Otte 267. ich wart gedun-

30 sen bi dem bare durch da; kol Ls. 3,

552. in die helle dinsen Haupts zeit-

schr. 3, 491. ich viirhte da; mich

dinsen die vische wellent in den tot

troj. 14127. da; er sich zuo dem

35 wage tief lie dinsen troj. 13974. —
als der grö;e visch den man dri tage

in sinem libe dans trug g. sm. 1627.

ein junge; leweliu da; dans er iif dem
rucke sin troj. 13679.

40 di'nswurz s. avlkz.

ei'dinsc stv. ziehe, trage fort, vil

steine kint unde wlp üf die wer truoc,

iesliches lip so si meiste mohten er-

ditiseu W. Wh. 97, 1.

45 jjrdiiisc stv. schleppe, ziehe, trage.

der mohtc e; (da; swcrt) kume ge-

dinsen vor der swarc Lohengr. 21, 1.

swa; er dar in gedinsen mohte wilder

liere, diu ga; er alliu schiere /rr^/. 5883.

50 die fi;crn in die stat gedinsen Glos.
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chron. 67. vil gröier horde zesamene

gedinsen Mart. 143.

witlerdlnsc sie. ziehe, schleppe

zurück. Graff 5, 197.

dansc (ahd. dansöm^ swv. ziehe. 5

gedansoler tractatus sumerl. 29, 58.

vrjl. Graff 5, 197. Schmeller 1, 386.

gedcnse stm. das hin u. her zie-

heti, fortziehen, ir sit ouch lilit ze sere

wimt üf strites gedense Parz. 599, 1. 10

da wart grö; gerei^e, gedense und ge-

zerge Herb. 6861. dö wart ein solch

gedense, dö im so vil der gense ge-

hiengen an der hiute Reinh. f. s. 318.

vgl. Gr. 2, 33. 267. 15

duns stm. tr actus Graff 5, 197.

dünscl stn. eine dünne stange mit

einem geßochtenen ringe an jedem ende,

welche zum fassen des pfahles am nfer

und befestigen des floßes an demselben 20

dient, rchtb. n. 1332 in Westenried,

beitr. 7, 103. vgl. Schmeller 1, 385.

DLNSTER (ahd. dinstar /ese6. 29, 13^ adj.

dunkel, vgl. nhd. ' düster
'

; zu dinse ?

vgl. Gr. 2^ 184. dinster die nacht was 25

Roth. 160 3 i>f. so wirt er dinster umme
sin ougen Wernh. v. Elmend. 31^. zu

den diensterin scharen (in der hülle)

Haupfsztschr.o.ßSo. diu sunne klär muost

da bi dinster wesen FW. 234,6. in einen 30

dinstern Kerker myst. 1, 64, 14. 255, 14.

dinstre ^a/«d. dinstri leseb. 29,12)
stf. dunkelheit. Ulan. 1138.

dinsternlssc stf. dunkelheil. gr.

Rud. H, 10. myst. 1, 32, 17. 35

verdinstcrunge stf. Verfinsterung,

leseb. 860, 11.

DiKBK, DABP, DVRBEN, DORBEjf fehlt in den

altern dialeclen, u. hat sich nur in dem
mhd. u. nhd. verdirbe, verderbe erhal- 40
ten; s. Gr. 2, 38, tvo auch auf den

Zusammenhang mit dem anomalen goth.

{jaürban (egere')
,

|)aurfls (necessitas).

J)arbs Cegenus) u. das schicanken der

ahd. labialis in dürft, darf, dürfen und 45
in darpen, darben, bidarpi, biderbi u.s.w.

aufmerksam gemacht wird.

derbe adj. in den folgenden zu-

sammensetziingen. gehört dcrp (azynuis)

und das nhd. ^ derb' hierher'^ 50

biderbe (ahd. bidarbi, biderbi Graff

5, 2 1 h) adj. 1 . der accent liegt auf
der ersten silbe, das zweite e ist ton-

los. 2. späterhin wird, eben dtirch

diese betonung, das zweite e stumm u.

daher reimt biderbe : widere, nidere pf.
K. 276, 5. Eilh. 4930. tod. geh.A2S.

gr. Rud. 7, 3. 13,26. 19,2. 28, 12.

Mar.:io. Gudr.lÖl, 1. 968,1. Eracl

4240, und in schlechteren handschr.

findet man sogar birve. pidbe, pidebe

Suochenw. 3. doch ist auch die be-

tonung biderbe nicht abzuleugnen; bi-

derbe reimt auf erbe glaube 228. Tun-

dal. 53, 16. Pass. 150, 76. 152, 30.

gederbe: erbe Bon. 62, 85. biderbe

ist auch Ath. D, 49. MS. 2, 42. a. 7 1 . a.

zu betonen. Wird die negation un vor-

gesetzt, so verliert bi durch sie seinen

accent: erbe : unbederbe Iw. z. 7287.

Lanz. 4:7 [3. Pass. Germ. 7,266. auch

das VW. bederben wird auf der mittlem

Silbe betont. Bari. 82, 17. Mart. 93.

amgb. s. 15, 350. glaube 228. 2521.

3198. 3215. Pass. 314,19. vgl. anm.

zu Iw. 3752. Gr. 2,718. 719. Grimrn

zu Ath. s. 68.— biderbe heißt ursprüng-

lich nützlich, so noch Walth. 28, 1 9 :

Sit uns hie biderbe für da^ ungevüege

wort, weit häufiger hat es die abge-

leitete bedeulung brav, bieder. Willi-

ram übersetzt fortis durch biderbe. Jo-

seph spricht dem mundschenken u. dem
hofbecker mut ein: ir gehabet iuch

hiute ubile ; i^ ne zame nieht adale.

saget swa5 in si und wesit piderbe

Genes, fdgr. 57, 42. dan?i heißt es

vornehm im gegensatze zu boese nie-

drig, von gemeinem stände, wobei der

begriff von wirklicher trefflichkeit , so

wie bei boese der begriff von Schlech-

tigkeit ganz verschwinden kann. Es

wird von münnern und frauen gesagt

(auch von Sachen: er wist niht so bi-

derbes Ot/ok. 38. a^.- die selben machent

uns die biderben äne schämen = die

herren Walth. 28, 26. ir tuot als ir

mir worden sit ze biderbe unt ze hö

MS. 2, 130. b. die bfpsen, die bider-

ben a. Ileinr.A\.2. die stellen im Iw.
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s. im ich. es ist bei Hartmann von

riltern (febraiiclit mit tiure, wenn gleich-

bedeutend, und heißt bieder, brav, haf,

unde lüt sint gerne bi den biderben

Walth. 59, 21. ziehen zeinem bider- 5

ben man Nib. G62, 7. die biderben

bracen, tapfern stürben alle Nib. 201
1

, 3.

Trist. 18731. der biderbe man der

sich des wol g-elrtesten kan, swes er

niht gehaben mac der verstündige mann 10

Wigal. 1207. »^/. 2030. e^n sol ouch

dehein biderbe (edeldenkend, brav) man

niemer gerne übersehen, swä dehein

schade mac geschehen deheinem rei-

nen wibe, ern wend^ mit sinem libe 15

Wigal. 2090. man sol die biderben u.

die guoten zallen ziten haben wert MS.

1, 39. b. sich biderber man din ge-

miiete heret MS. 1, 4. b. frouwe bi-

derbe unde guot MS. 1, 39. b. vil schoene 20

und biderbe, dar zuo edel unde guot,

so wei; ich eine fronwen MS. 1, 96. b.

biderbe u. bedäht Tm^. 5191. da^ in

kein bederber schelte MS. 2, 239. b.

rinbederbe adj. unnütz, als um- 25

bederue was dir sin lib litan. 1112.

diu bete was unbederbe ho. 266. ;&. 7287.

da wahst nü umbederbe gras, nezzeln

unde unkriit Gregor. 3550. e^ (da^

erbe) wirt in unbederbe , die sich des 30

hänt underwunden Lanz. 4713. der

hete rif körn verhrant und gemachet

unbederbe Pass. Germ. 7, 206. so er

ie umbederber ist ze der blhte bihteb.

9. 10. 35

biderniaii s. man.

bi(lerl)(;l;cll slf. herrentugend. e^

zimt niht iiiwer biderbk. Bon. 21, 5.

an eren und an "biderhkeit gestän Bon.

30,45. vil dicke man dem kneht ver- 40
Ireit dur sines Herren biderbkeit Bon.
7H, 30.

niibederbekcil stf. untüchtigkeit.

bihteb. !). 71.

biiicrbc, bederbe (ahd. hidarhjii 4:,

(iraff 5, 'l\\)) swv. 1. intransit, ich

mitze, binniitzlich. din munt mir gesaget

hat iiiic loul'hederbe niht alliu min znover-

sihl Bari. H2, 17. 2. transil. ich nütze,

gebrauche, alli^ bin erbe, da^ clian er 50

wol bederbe glaube 228. vgl. 2521.

3198.3215. der i^ (gedruckt is^ wol

muge bederben Pass. 314, 19. daij

wirouch biderbent die ewart ze dem

golisdienest />/«rf(/r. 1,84, 35.39. al-

liu kunst ist guot da man ir güete zuo

bederbet ( : unvertirbet statt unverder-

bet) amgb. s. 15, 350. einem etw.

bederben als nützlich empfehlen Marl. 93.

gebidcrbc swv. nütze, gebrauche.

düT, gewant daij me machet, da; me i;

gebiderben mach Windb. ps. leseb. 252,

37. 254, 1. er wirt nimmer richer

man der sin guot niht gebiderben kan

frauend. 587, 18.

verblderbe swv. gebrauche ettcas

auf, zu ende, da; ich i; e niuht ver-

biderbet hau, unz min wille ist ergan

Judith 167, 25.

bedcrbene swv. einem e. d. b.

einem etwas zum nießbrauch übergeben

Freib. Str. i, 80. 2, 130. vgl. fundgr.

1, 359. a.

gedei'be adj. brav, und wander

was gederbe, wart er sins herren erbe

Bon. 02, 85.

iinderl)e stf. untüchtigkeit. di der

unlerve habent manecvalt unte lebent

ane minne Diemer 307, 6.

darf (goth.^üv^, plur.^^VLThwm. ahd.

darf Graff 5, 205^ v. anom. — das

prüsens ist aus dem prat. gebildet, das

Präteritum conjugiert schwach, präs.

ich darf, du darft, er darf, wir dürfen

;

prät. ich dorfte ; conj. präs. ich dürfe

;

prät. dürfte auch dürfte, vgl. Gr. 1

,

964. 338. — das wort hat mit ich

tar, getraue mich, durchaus nichts ge-

mein, erst nhd. hat man ich tar auf-

gegeben, und dem vw. ich darf die be-

deutung von ich tar beigelegt, doch

findet sich: tusent man mit strite ge-

lurren nimmer uns beslän Nib. 339, 4

mit der Variante: uns endurfen ander

lusenl mit slrilc nimmer beslan. —
1 . ich darf mit dein inßn. bedeutet es

ist noth daß ich— ,• ich habe Ur-

sache, und so gleicht es unserm heu-

tigen, du darfst nicht stolz sein, du

hast keinen grund stolz zu sein, so wie
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dem mild, es ist niht not. diese be-

deutung tritt besonders in negative7i

Sätzen und bei comparativen ein. erii

darf im niemer g-esag-en danc er braucht

ihm nicht zu danken Iw. 244. im dur- 5

fet niht me sorgen Iw. 52. 83. 1 68.

desn diirft ab ir niht siiochen darum

braucht ihr euch nicht zu kümmern /«?. 5 5

.

sone darflu niht me vrageu Iw. 29.

wan e5n dorfte nie wibe leider ze dirre 10

werlte geschehn Iw. 57. der beste

ritter der darf leben Erec 6843. ich

endarf in niht mer heiles biten Parz.

3, 6. dune darft mir dienstes danken

niht das. 49, 11. vgl. 62, 22. 68, 4. 15

die Schrift darf nieman danne schaben

braucht niemand abzuschaben rfas. 470,

28. man dorft da niht mer waldes

sehen das. 379, 7. miner frouwen darf

niht Wesen leit Walth. 53, 17. sus 20

darf ei nieman wunder nemen das. 12,

29 da; ir darf zer werlte niemer nie-

men holder sin Kib. 677, 4. do endorfte

Kriemhilde nimmer leider g-esin Nib.

861, 4. e^n dorfte künec so junger 25

niemer küener sin gewesen es dürfte

wohl nie ein so junger könig kühner

gewesen sein Nib. 2222, 4. bi der su-

merzite dorft er niht mere in sime

herze tragen so vil höher vröude Nib. 30

294,2. Jane darftu mich niht grüe5en

brauchst nicht Nib. 1860, 1. irn dürft

uns niht reiben Nib. 2204, 2. ir dürf-

tet mich niht hiin gemant so verre, ich

seit e; iu doch wol Trist. 3660. niht 35

langer darflu blüemen du brauchst nicht

troj. 230 1. du darft niht vürba; bit-

ten mich Bari. 122.26. du darft mir

niht gesagen frauend. 320, 7. — ein

münster er im worhte , so er ha; ne 40

dorfte, so schön, daß er kein besseres

nöthig hatte kehr. 95. a. 2. ich darf

eines d. bedarf es. diu darf niht mere

huole Iw. 112. der darf wol schöner

sinne büchl. 1 , 607. an der vuoge 45

dürfen alle rätes u. geziuges wol MS.

2, 207. a. wa; darf ich langer rede

me Engelh. 5128. ir dürfet wol dar

ander geziuges unde urkündes me En-

gelh. 3938. 50

bedarf ich habe nöthig. — du be-

darfes Windb.ps. s. 46. gewöhnlich du

bedarft Nib. 1019, 2. altd. bl. 2,209.

wir bedürfen Iw. 280. Nib. 422, 3.

2082, 4. infin. bedürfen Iw. 288.

Trist. 14. prät. bedorfte /«c. 97. 199.

Nib. 27,2. conj. bedorfte W.Wh.W,
27. bedorfte Iw. 173. 292. Walth.

86, 37.— ich bedarf ir wol Iw. 137.

ich bedarf wol meisterschaft Iw. 183.

ich bedarf guoter lere Iw. 183. ich

bedarf sta^ter rede Iw. 258. ich be-

darf sin Iw. 292. si bedorft wol schoene

unde jugent, sit si nam ein der schoen-

ste man sie mußte wohl haben Wigal.

993. der breite und ouch der wite

bedorfte Terrameres her W. Wilh. 12,

23. der noch bedorfte wol ein wip

das. 11, 27. min dienst bedarf de-

cheines zagen Parz. 511,20. des wir

ze not bedürfen Nib. 422, 3. 2082, 4.

der bedarftu niht ze dienste Nib. 1019,2.

so bedorfte ich in dem stürme dehei-

ner halsperge mßr Nib. 2132, 4. be-

darftu riterschefte me Trist. 5129. unt

swes so du bedürfen solt als dus be-

dürfen wellest Trist. 5132.

dürft fa/trf. dürft, duruft Graff 5,

208^ stf. das bedürfen, bedürfnis. so

im dürft gesciiiht wenn er es nöthig

hat leseb. 510, 14. ob im sin dürft

gescähe pf. K. 259, 32. — wes mir si

dürft was ich nöthig habe Diemer 377,

23. wie dürft mir nu wäre da; ich

das. 313, 17. ob mirs dürft wäre

Lampr. Alex. 3896 (4246). sin ist

dehein dürft mere aneg. 5, 36. ime

was gemaches dürft Otte 533. des dir

kein dürft waere Leys. pred. 72, 32.

vgl. 10,27. 15,28. 91,16. uns wan-

dürft wol guoter huote Boner 22, 10.

—

so dürft enwart mir rätes nie troj. 17853.

vgl. Gr. 4, 246.

iiotdurft (Gr. 2, 196^ stf. 1. nolh-

tvendiges bedürfnis, noih. hunger unde

nöldurft du verlribe litan. 1426. der

da; alle; voUcbrähle nach sinen ge-

iiädön unde nach unsir allir nötdurf-

lin leseb. 1 !H , 11. 299, 8. da; er

alle; da; Hiebe da; äne die nöldurft
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si frfl/vj. 1 535. er niahte u^ der nöt-

dtirfl ein tiigeiit Clos. chron. 47. 2.

7iotlitreii(li(/er lebenshedarf. da^ wir

unse nöldiirlt gewiiiniu litan. 35G. von

riclie ze riclie sine nöldürfte suochen 5

Trist. 10023. er nam zweinzic marke

ze ir nötdurft u. zir lipnar Trisl. 16645.

3. in gerichtlichem sinne: was zur ver-

theidir/unrj einer rechtssache erforder-

lich ist. s. Haltaus. 10

undiirft stf. mangel des bedürfnis-

ses, kein hedürfnis. des ist undurft das

ist unnöthig aneg. 34, 29. 35. W. gast,

leset. 502, 28. so im sin g-ar undurft

ist das. 510, 14. 15

iindurften (dat. plur. von undurft^

adi\ unnöthigerweise. Windb. ps. 140.

176. die uns undurften habent brälit

115 mines herren hulden Trist. 14804.

iiiidui'ftcn adj. unnöthig. da^ was 20

undurftene^ leit Trist. 14954 (undürf-

tene? 375, 36 M.).

dürft adj. nöthig. swä im sin nu

aller durftes si , da wil ich hin keren

pf. K. 250, 7. wand im nie orses 25

diirfter Mart W. Wh. 42, 23. uns ist

vil dürft da^ wir Leys. pred. 91, 16.

iiiidiirfte ade. unnöthig. und wart

da 5 doch undurft Genes, fundgr. 43,

13. da^ e^ undurfte Wfpre TWs/. 3465. 30

dürfte (ahd. durfli Gralf 5, 210^

stf. hilfsbedürftige läge, nolh. dö er

ir dürfte rehte ervant Iw. 1 82. der

in in sinen dürften enphie Gregor. 3071.

da^ er uns gewer durch dich des un- 35

ser dürfte ger Walth. IJ, Ki. got lobe

ich miiicr dürfte Ilelbl. 2, 6.

dürflic (Gr. 2, 302. Graff 5, 213J
bedürftig, arm. wäne (traun) ich und

din muoter jouch dine bruodere noch 40
hie in erde din dürftig' werden Genes,

fundgr. 53, 39. da^ ir rates dürflic

Sil Parz. 171, 15. gib uns unser te-

gelich brot unl swes wir dar nach

dürflic sin MS. 2, 137. a. auch in dürf- 45
lic geht das f, wie öfter in den gut-

tural über: eine durhligcß//rf. ft/. 2, 209.

diirflij;-!' swm. einer der außer
Staude ist sich selbst seinen lebeusun-

lerhall m verschaffen, armer bettler ; 50

vgl. anm. zu Iw. 6403. herbirgen ein

dürftigen leseb. 298, 32. ich bin din

dürftige muß von dir verpflegt werden

a. Heinr. 427. er funden dürftige

Gregor. 1165. mit dürftigen gewande

in der tracht eines dürftigen das. 251 4.

dem riehen dürftigen das. 2515. diu

kint , die dürftigen unde weisen sint

frauend. 30 5, 8. der dürftige der

kranke Herodes Pass. 4:5, 52. bi kran-

ker dürftigen hant Bari. 133, 35 (37

/yO- bi gotes (gotes verstärkend^ dürf-

tigen hant soll du e^ senden in da^

laut Bari. 133, 11.

edürftigc swm. der vertragsmäßig,

nothwendig an die hilfe eines andern

getciesen ist? dinen (gottes) edurftigen

nujst. 1, 86, 3.

dürftighine , dürftigin stf. ich

nehän gesunt noch gesin ich bin ein

lam dürfligin kchron. 15. c. wir sin

der beider rehte dürftiginne wir müs-

sen beides der barmherzigkeit anderer

verdanken /«c. 235. ir dürftiginne Er.

693. vgl. Schmid schwäb. wb. s. 148.

noldiirftlc adj. nöthig. driu dinch

notdurftigiu unserre sele Diut. 1, 385.

den notdürftigen rehten teil Bari. 1 48, 1.

200, 32.

imdürftic adj. nicht bedürftig.

die arm des undurftig sint Suochenw.

37, 39.

diirflicllch adj. armselig. umb

sin dürfticiichen bete Gregor. 2668.

durftichcit stf. miseria Diefenb.

gl. 183.

iioldiirftichclt stf. hilfsbedärftig-

keit. Mone schausp. d. MA. 1, 185.

darbe (ahd. darbem, darpem Graff

5,214. Cr. 1,955. 4,675; ich darbe,

etitbchre. 1. ohne genitiv. dö müst

er selbe darben mit andren den armen

Hartm. v. gl. 2040. 2. mit dem ge-

nilive. Sit ich darbe siner buhle Parz.

150,8. nu darbe ich freude und ere

rfas. 214, 27. sin selbes darbten doch

diu kint W. Wh. 374, 26. seht der

darbe ich b{;ider HIS. I, 161. a. sie

muo/, der niiner minne immer darbende

sin Mly. 1,38.1). diu wirl uns wider,
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der wir nu lang-e darben hie troj. 1886G.

er tnuo^ ir darben Bon. 4, 19. 3.

ich darbe mich eines d. mir ist lie-

bere da^ ich ersterbe den ich mich

iuwer beider darbe Genes, fdgr. 40,28. 5

du ne wellest dich unser aller darben

umbe in einen das. 65, 6. des wolt

ich mich darben MS. H. 3, 4ii.a. des

endarbe ich mich niht Helbl. 1, 1081.

darben stn. darben macht da^ 10

herze riebe £'».9724. diu maget galt

mit darben da^ e^^en aneg. 36, 32.

verdirbe , verdarp , verdiirben,

verdorben stc. ich komme zu scha-

den, gehe zu gründe, werde unglück- 15

lieh, sterbe.— vgl. Gr. 1,940. im ahd.

fehlt das wort. 1. ohne genitiv. a.

von lebenden wesen. so miie^en wir

verderben a. Heinr. 624. sicherliche

si verderbent Walth. 45, 35. frouwe 20

ob ich verdirbe, wa^ habet ir oder ie-

man deste me M^. 1, 149. a. verdirbe

ich, da^ kumt von dir das. 2, 91. a.

ich verdirbe in kurzen tagen das. l,40.a.

wol im der nu vert verdarp , der hat 25

hiure sin leit verklagt MS. 1, 82. b.

da^ Blanscheflur verdarp starb Trist. 1 832.

dö der vater min verdarp g. Gerh. 1131.

die verdürben alle dö Bari. 56, 40.

so verdürbe ich MS. 2, 112. a. sit dö 30

er verdorben was und ouch Aarön ver-

darp Bari. 58, 22. verdorben sin todt

sein Bon. 42, 40. 71, 15. diu ros

sint uns verdorben Nib. 1577, 1. sol

ich eine alsus verdorben sin Walth. 35

41, 4. Sit ich verdorben bin MS. 1,

82. b. wan da^ man mich trürec unt

verdorben siht MS. 2,87. b. diu menscheit

muo5 verderben Walth. 77, 24. ich

enlie5e iuch niht verderben a. Heinr. 40

220. lä; si niht verderben MS. 1 , 242. a.

— an prise ir sit verdorben Parz. 31 7, 6.

an freuden verdorben was diu maget

das. 193, 6. Walth. %\, 31. da muo^
ich an libe an prise verderben W. Tit. 45

167, 2. an wisheit unde kunst ver-

derben Bon. 4, 47. an der sele ver-

derben das. 22, 15. sult ir nu da

verderben bi Iw. 112. ern verdürbe

da mile Iw. 263. ich waene ich miie^e 50

verderben nach diner stiegen minne MS.

1, 184. a. l.b. von deme si niht ver-

dürbe IiD. 145. von sus getaner swaere

mag ich wol verderben frauend. 49, 6.

verdorben ist von der manne unstaete

manec wip MS. 2, 112. a. b. von

dingen, wa^ vil verdirbet, des man
niht enwirbet Walth. 106, 15. manec

dinc verdirbet des man niht enwirbet,

da^ nimmer verdürbe , der e^ mit vli^e

würbe H. Trist. 4847. vgl.Vrid. 178,2.

harte wcnec des verdarp das geschah

alles genau so Parz. 22, 27. op min

kunst niht verdirbet rfas. 734, 16. ich

klage din edelen kunst, da^ sist ver-

dorben Walth. 83, 6. sit da^ diu min-

necliche minne also verdarp Walth. 48,

14. din riwe muo^ verderben Parz.

782, 22. so da; ir triiren vil nach

verdarp das. 644, 11. Orilus zorn ver-

darp verschwand das. 455, 30. — al

menschlich gir an ir verdarp Parz. 824, 8.

wa; guoter kunst an dir verdirbet zu

gründe geht Walth. 82, 29. vgl. 83, 10.

an dem diu manheit niht verdarp Parz.

317. 6. la; an mir niht verderben

beidiu froude unt minnesanc MS. 1 , 1 99. a.

da von ir schoener lip verdarp Wigal.

7893. 7999. da von iedoch sin pris

verdarp Parz. 540, 20. da; ich solde

werben da; ist da von verdorben gar

frauend. 49, 8. vgl. Ulr. Trist. 237 0.

2. mit dem genitive. a. einem näher

bestimmenden, sin Schrift warzeichens

niht verdarp Parz. 785, 29. e da; ich

verdürbe miner fröiden MS. 2, 29. a.

swenne ich nu verterbe des libes Pass.

45, 82. b. causalem. des Schimpfes

was er verdorben leseb. 1056, 1.

verderben stm. so ist be;;er min

verderben Iw. 164. dö stuont sin gir

und al sin sin niwan ülFes libs ver-

derben Parz. 539, 23.

unverdorben partic. adj. sin tat

was vil unverdorben mit erfolge ge^

krönt W. Tit. 16, 2.

verdorbenliche adv. da; ist vil

be;;er deniic ich lebe also verdorben-

liche Engelh. 3 I 9.

verderbe (prüt. verdarpte^ stcv
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britige zu schaden, richte zu gründe.

1. ohne genilic. a. von lebenden tcesen.

ir swesler wil si verderben ltt>. '222.

so verderbet da^ er vil küme mohte

genesen Wigal. 910, er wolle si ha-

ben verderbet Griesh. pred. 2,28. soi

si so verderbet sin erniedrigt, entehrt

IS'ib. 574, 4. suln uns verderben diu

wip das. 420, 4. da^ hat verderbet

Herren vil Walth. 44, 34. einen ver-

derben tödten MS. 1, 149. a. die kri-

sten verderben Bari. 35, 31. manegen

man, da^ volc verderben Bon. 5, 39.

26, 39. — hat dich der junge talfin

an fröuden verderbet, der mac dich

wol an fröuden geriehen W. Tit. 126.

—

einen mit stme geböte verderben Silc.

882. du verderbest dich da mite Walth.

60, 2 9. b. von suchen. da; mac

niht min junger art verderben W. Tit. 4.

sinen pris verderben Parz. 596, 26.

die tugent verderben Wh. 182; 18.

der äne reht lip unde guot verderbt

der armen Bon. 5, 46. — ir habent

mir minen walt verderbet Iw. 35. wie

lange wiltu verderben mir den lip MS.

1, 184. a. da; verderbet mir den lip

bringt mich ums leben MS. 1, 198. b.

2, 74. a. e; verderbet mir den sin

MS. 1, 35. a. — dö verdarpte got die

slat mit fiure Griesh. pred. 2, 40. wiltu

durcii lüge verderben diu triuwe an

din selbes frubt W. Wh. 221, 20. si

wil höhen muot an mir verderben MS.

1, 198. a. 2. mit dem genitive. wie

mohtich dö verderben dich des libes

und des herzen din Amur 1720.

nnverdcrbct part. adj. swer niht

guole kunst enkan, der lä; si unver-

derbct amgb. 1 ."). a.

ver(h'rl)i;rJnii<r stf. verderberin. du

sorgen slac , verderberinne leides MS.

2, 20. a.

DiHDENDKi m.? ein halb wollenes, halb

leinenes schweres zeug, ich cliauHt aiu

tuocli von dirdoiKJay, das was lialbs

leynin Ilulzl. 2. 42, 70. vgl. 5H, 216.

O. Ilul. Häßler buchdruchergeschichte

Ulms s. 46.

DiscA.MüiT allfranz. rou discanler, lat.

discanlare. dö was manigiu süe;e zunge,

diu da schantoit und discantoit ir schan-

züne und ir relloit Trist. 17375.

DisciPLiNEN (latein. disciplinaj kasteiung,

5 geißelung. kestigunge des libes und

disciplinen myst. 1, 235, 29. vgl. nam

her driweide cyplinen das. 130, 27.

DiscoRuiÄ n. pr. die bekannte göttin der

Zwietracht. MS.2.ß2.a. 199.a. troj. lO.h.c.

lODisE? swn.? chrumb wassersüchtige uü

disen urst. 123, 70. vgl. düsig, die-

sig schitindlichtl Schmeller 1, 402.

DISER oder dirre, üisiu, diz u. ditze proti.

demonstr. dieser. — dieses pronomen

15 fehlt im gothischen, ahd. lautet es ge-

wöhnlich deser , desiu , diz. vgl. Graff

5, 72. Gr. 1, 796.414. 3, 27. 4,445.

447. Hahn mhd. Gr. 1, 112. über

den Ursprung des pronomens bestehen

20 verschiedene ansichten. Grimm dachte

(Gr. 1, 834^ an eine Zusammensetzung

von der und er ; verwirft aber (Gr. 3,

28^ diese erklärung u. leitet das pro-

nomen aus dem gothischen sah , söh,

25 {)atuh, wogegen Graff 5, 72 bedenken

erhebt, nach Wackernagel enthalt das

pronomen die pronomina der und sa ;

vgl. Haupts zeitschr. 1, 425. wb. zum
leseb. XCVI. — das assimilierte dirre

30 ist die gewöhnliche form nicht nur für

den nominat. masc, sondern auch für

genit. fem. sing. u. genitiv plur. da-

neben kommt auch diser, obgleich sel-

ten vor. so wiinte diser Gewes. 29, 31.

35 115 diser chlüse Mar. 35. an diser reise

^'ib. 1523, 3. diser ma?re kl. 1391.

dis (hie, hi, hos reimt Ottok. auf ge-

wis, paris 536. b. 606. b. 657. b). noch

seltener ist derrer, dirrer für dirre: u;

40 derrer nöte Roth. 375. dirrer vinger

Stricker 7, 61. dierre : patelicrre W.

Wh. 223, 10. statt disiu (nom. fem.

sing. nom. acc. neulr. plur.) findet sich

auch dise: dise äventiure W.Wh. 371,

45 18. schwanr. 1352. alle dise werll

Stricker 10, 66. dise ere /ro/. 4284.

14451. dise argen wort Sih. 301;
ferner dis: dis hochgezit /ro/. 23114.

dis avenliure Engelh. 191. 2141. troj.

50 18825. dis arzenie Engelh. 6329.



DISER 367 DISTEL

dis : gewis Reinfr. 1 G6. a. auch im Bern,

steht es häufig, eben so in der Mart. vgl.

Hahn zu Stricker 10, 66. Lachmann

zu /?r. 6307. Haupt zu Engelh. 191. —
statt des nom. accus, neutr. diz findet

sich dilze, z. b. Parz. 767, 19. 572, 26.

auch 540, 30. vgl. Lachmann zu Iw.

4098. Gr. 1, 796. ditze : witze Oltoc.

630. b. difze:hitze Dietr. 98. a. Con-

rad c. Würzburg sprach di^. tgl. spi^ : di^

Engelh. 2214,- ebenso icohl Rudolf von

Ems. wie Haupt zu Engelh. 545 zeigt.

di^tgebij reimt Flecke, u. sprach auch

wohl immer so: Flore 2869 u. Som-
mers anm. mnd. dit z. b. leseb. 304,

30. Pass. myst. — statt dises (genit.

masc. neulr.) auch disses iVos. 33, 21.

Gen. fdgr. 15. 42. Iw. 155, 5.4094

u. Lachmann's anm. Parz. 456, 20;

diss Er. 3785. 5598. 9620. a.Heinr.

1256. Parz. 112, 17. 392,29. 514,3.

536, 29. myst. 1, 71, 36. 179, 13.

280, 18. dis Parz. 748, 18; disse

nicht nur in den Gr. 79 6 angeführten

stellen, sondern auch Er. 4749. 4966.

Gregor. 1776. der dat. masc. neutr.

lautet diseme, disnie «. disera. — auf-

fällig ist die betonung ümbe dise ge-

schiht Er. 218. 5666.6720. tgl.Gre-

^or. 57 9. Iw. 48 u. Lachmann z. 1069.

—

mnd. Sprachdenkmäler fügen wohl dem

i noch ein e zu, und schreiben dieses

U.S.W. , oder verwandeln i in e, z. b.

desseme leseb. 227, 16. desse 232,

21. -— gebrauch: 1. Wolfram ge-

braucht dirre öfters in beziehung auf

das was folgt z.b. Parz. 1. 15. 62, 17.

tgl. MS. 2. 122. a. 2. das neutrum
diz auf ein masculinum od. femininum

bezogen: ditz was des hüses herre Iw.

18. diz ist der künec Parz. 758, 13.

so ist diz Arnive das. 672, 8. so ist

diz diu muoter min das. 672, 11. vgl.

Gr. 4, 276 und der demonstr. 3.

diz wart getan unt diz geschach Ölte

327 u. anm. troj. 1 1088. Trist. 7771.

4. diser im gegensatze zu der. si sag-

ten ir ditz unde dsT, Lanz. 8612. we-
der diz noch da^ Amur 36. mehr stel-

len s. unter der demonstr. s. 314. b.

5. im gegensatze zu jener, wie dirre

siuoc, wie jener stach Iw. 47. jener

haldet dort, dirre hie altd. bl. 1,337.

dises flust unt Jens gewin Par;^. 597, 6.

5 dirre unt jener das. 699, 27. jener

unt dirre W.Wh. 19,4. 207,27. je-

nen und disen Walth. 81, 8. jene und

dise W.Wh. 233, 15. MS. 2, 146. a.

dise und jene Parz. 351 , 6. dirre

10 den und jener disen begunde rennen

Engelli. 2716.

diselialp, dlscsit s. das zweite wort.

DisPiTiKRE Stet, ich disputiere. da^ ir

disputieren weit Silt. 2803. des dispu-

15 tieret ich genuoe Frl. FL. 16, 20.

disputieren sin. der pfafFen dispu-

tieren ist mir gar ein wiht Walth. 27, 14.

disputazie swf. disputation. si hilt

eine grö^e disputazien wider sente Sil-

20 vestern myst. 1, 43, 23.

DISTEL (ahd. distil, distula Gra/f ö, 232J
stm. distel. diu erde muo^ dir geben

distel unt dorn aneg. 18,83. die wer-

den ü^ den boesen jater. so den distel

25 Ü5 der sät W. Wh. 98, 19. ein ieg-

lich man vermiden muo^ den distel,

gät er barvuo^ Vrid. 119, 15. zwi-

vel büwet selten avoI , des ist manec

acker distel vol das. 135, 21. der

30 ceder grö?, der distel kleine MS. 2,97. a.

der distel hat dem Meißen vil gar an

gesigt {so zu lesen) das. 218. a. in

des hoves garten Stent distel rüth das.

217.b. hie mischet sich minne stiege

35 mit dislels grasten das. 127. a. der

selbe distel unt der dorn, wei; got,

der ist in an geborn Trist. 17935.

wie rümet si alle sine wege vor di-

stele und vor dorne das. 18109.

40 hreitdlstel stm. labrum veneris

siimerl. 57, 40.

megedlstel stm. endivia si/m. 56,67.

sudistel stm. saudistel, lactuca

Graff 5, 232.

43 yechdistel stm. eringi, semen des

fechdisfels sumerl. 61, 75. vgl. 62.32.

distelvinhe, d'istelvliikelin 5. das

zweite wort.

distelic adj. distelicht. ir doriiic

50 rät, ir distelic muot MS. H. 2, 205. b.
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dlstcliii (idj. von disteln. da enist

der hageii noch der dorn, da enhät

der disleline zorn belalle niht ze tuone

Trisl. 18078.

DIU S. 1)KR. 5

DIU (genit. diuwes^ stm. knecht. vgl. ahd.

diu, deo ;
golh. {)ius. Gr. 2, 53'2. Graff

5, 87. Gabekntz golh. wb. 83. Schmel-

ler 1, 348.

diu (gen.^\vi\fe\ oArf. diu, ^o//». {)ivi^ 10

stf. magd, dlenerin , sclavin. von der

diwe kiiuleu Mos. 68, 25. der duvvi

kint Schöpfung 102, 7 D. bi niiner

deuwe Mos. 18, 11. von ire diuwe

Genes, fundgr. 31, 11. da^ er di deu 15

linde ir sun 115 ire huse wolle tuon

Mos. 19, 3. die vrouw^en joch die

diuwe Karaj. 7, 1 5. er bete diuwa

unde scalche mägde und knechte Gen.

fundgr. 46, 41. under den scalchen 20

unde under den diuwen Mos. 27, 11.

heilige gotes diu (: driu) kchron. 76. a.

sam ein diu tod. gehüg. 194. da ne

sol sie niht verge^^en ir diuwe unt ir

kncl'.tc Mar. 227. da^ sie wa?re sin 25

diu und sin brut, er bcdiu ir herre und

ir trut Mar. 68. der gewaltige wirt

den sin eigen diu gebirt Mar. 172.

diu eigene diu din Nib. 771, 4. ja

sol vor küneges wibe nimmer eigen 30

diu gegan Nib. 781, 4.

hardiii stf. eine zins gebende, der

leibeigenen entgegengesetzt, s. Schmel-

ler 1, 184. 349. RA. 310.

cigendlii stf. leibeigene, kchron. 35

9. c. fundgr. 1, 364.

lilltcdlu stf. leibeigene magd, der

bardiu entgegengesetzt. Schmeller 2, 189.

diciiiiiot, diciiiiioie etc. s. muot.

diolicli adj. einem knechte nnge- 40

messen, si wollen si erlaben dielicher

werche hxod. fundgr. 86, 46.

hediuwc, hcdiewc Cprdt- bediu-

wete, bediele; vgl. ahd. diwju, dewju;
goth. anaj)iva Gr. 1, 968. 402. 405. 45

Gruß" :>, 89. Gabelentz S'.iJ swv. ich

mache zum knechte, unterjoche, swa/,

ich cnilcii kiindc, (lii>r ^vils bi mincr

stunde alle;^ gar von mir bediel A7.

1Ü29 //. vgl. altd. w. 3, I I. der der 50

Amelunge bedeut hat vil manige krafl

da^ sie im nu sint zinshaft Bit. 637 9.

dlcriie, diriie (ahd. diorna aus

diuNvarna Gr. 1,685. 2,336. Graff ^o,

90^ St. u. swf. dienerin, und allgemei-

ner mädchen. — das e wird auch

abgeiDorfen, und so entstehen die for-

men diern, dirn. diu dirn : birn MS. 2,

82. a. junge diern und junge knehte

Stricker 7, 28. diern myst. 338, 24.

397, 3. derne Pass. 15, 30. die

starke form scheint vorhersehend zu

sein, aber auch die schwache findet

sich, der dirnen fdat. singul.) glaube

2624. und ein dirnen mit ir erwarp

Karl 3. b. da si mit ir diernen innen

sa^ Judith 156, 14. da; ich gezalt

werde under dinen (gottes) diernen

Diemer 381, 2. ich was etswenne

sin wip ; nune mühte min vertwälet lip

des beides dierne niht gesin farz. 259,

25. dö du eine dirne dich büle got,

dö er dich stiegen zeiner muoter wolde

griie^en MS. 1, 28. b. der zehenle

hat ein dirne Q: virne) , ein wip , ein

tohter unbehuot MS. 2, 240. a. ein

kneht der iac verborgen bi einer dirne

er slief - - - des erschrac diu dirne

MS. 2, 107. b. 108. a. erweltiu goles

dirne (:gestirne) g. sm. 1847. vgl.

Grimmas vorrede xxxvi, 47. ich bin

ein gotes derne Pas.s. 15, 30. di dirne

golis myst. 1, 112, 7.

di(u-iiclin, diriiclin, dirncl 5/;;.

MS. 2, 79. b. gl. Mone 8, 250.

dirnhint, dlcriieliiikint s. kint.

diene (ahd. dionöm, aus diuwinöni

Gr. 1, 956. 2, 174. 336. Graff 5, 91^
swv. — das partic. pras. dienende in

diende verkürzt Mar. 5 1 . Parz. 141,

1 1 . Nib. 505, 4. 1 1 50, 4.— 1 . ich

diene, leiste dienste. das wort bezieht

sich namentlich auf gottesdienst , her-

rendienst und fraiiendienst; auch spe-

ciell auf das aufwarten hei tische.

a. ohne casus. nu ist mir komen diu

zit daij ich dienen sol MS. 2, 25. a.

anders diene ich swä ich mac Walth.

58, 1 8. I). mit Präpositionen, si

dienden nach der gäbe Nib. 39, 3.
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nach minne dienen Parz. 510, 9. 618, 7.

nach Werder hulde d. das. 466, 14.

ich diene iemer uf den minneclichen

wän Walllt. 94, 6. dienen umbe wibe

gvüoi Parz. 456, 21. lä? mich die- 5

nen umb ir Ion rfas. 814,27. c. 7nit

dem dative der person. swie vi! man

gote diende Nib. 787, 1. im CgotlJ

dienentKristen, Juden unde beiden Wallh.

22, 16. da^ erbe da; dienen soll in 10

beiden Iw. 209. richiu lant dienent

uns Nib. 114, 4. in diende vil stolziu

riterschaft Nib. 6, 2. ir wirt diende

vil manec waetlicher man Nib. 1150,4.

dem wirte unt den frouwen g-ar dien- 15

den meide wol gevar: anderhalp den

ritern an ir want diende manec sar-

jant Parz. 637, 6. 8. werden frou-

wen dienen MS. 2, 25. b. 124. b.

125. b. swer biderben wiben die- 20

net , die gebent alsus getanen solt

MS. 1 , 97. a. da; ich dir gediente

nie so wol , so friunt friunde dienen

sol Bari. 124, 13. d. mit dativ der

person und präpositionen. ich diene 25

iu nach iwern hulden Parz. 549, 21.

einem dienen nach löne das. 202, 7.

ob iwer herze wolde mir dienen nach

minne das. 599, 13. da; ich also

guotem wibe dienen sol üf minneclichen 30

danc Walth. HO, 6. der üf genäde

dienen sule min lip MS. 1, 143. b. si

dienden im öf sinen solt Parz. 430, 2.

umbe sin hulde und sinen gruo; so

diende si im a. Heinr. 309. e. mit 35

dativ der person und accusat. der sa-

cke: ich leiste einem etwas, diene ihm

in etwas (Gr. 4, 615^. ich dien iu

alle; da; ich sol Parz. 29, 25. swa;

ich im kan dienen, da; ist unverseit 40

Nib. 525, 2, swa; du wilt, da; diene

ich dir Bari. 124,34. 2. verdiene,

erwerbe durch dienst. a. ohne ca-

sus, ba; danne ich gedienet han MS.

2, 24. a. als* iegelicher gedienet hat 45

Bari. 99, 8. b. mit dem acc. der

sacke. unze ir minne wart gedient

W. Tit. 35, 4. der hat gedienet wer-

dekeit Parz. 628. 25. der diene guo-

tes wibes gruo; Walth. 96, 16. vgl. 50

MS. 2, 26. a. ich wil da; gerne die-

nen da; si werde min wip iVi6. 376,8.

der boesen ha; ich iemer gerne dienen

wil MS. 1, 21. b. wie hän ich ge-

dienet da; MS. 1, 34. b. der schöne

heil gedienet hat MS. 1, 182. a. er

was von reht der vrowen trut : vil tiure

man; in dienen sach frauend. 92, 15.

—

der nu welle dienen an von mir michel

guot Gudr. 141, 1. ich hän disen

schemelichen spot vil wol gedienet

umbe got a. Heinr. 384. mere denn

ir um mich gedienet hat Parz. 258, 9.

3 . erwidere, vergelte durch dienst, a. mit

accus, da; ich vil gerne dienen sol Parz.

303, 12. wie wol da; nu gedienet

wart a. Heinr. 286. da; ich; iemer

diene Nib. 309, 3. 499, 6. Wigal. 2798.

Winsbekin 26, 6. da; wil ich iemer

dienen als ich von rehte sol Nib. 2045, 3.

Wigal. 6120. da; ich e; immer die-

nen wil Trist. 8175. b. mit accus,

u. dat. ich diene dir mit triuwen din

trinken joch diu e;;en kaiserckr. 72. b.

da; man ir so selten diende siniu lant

Nib. 668, 3. c. mit accus, n. präpos.

vor der person. da; dienich immer

umbe dich Nib. 159, 4. da; wil ich

iemer diende umbe Kriemhilde sin Nib.

505, 4. lät uns an im dienen da; er

ie hat begän an uns vil gr6;e triuwe

Nib. 2199, 3. da; ich; diene hin

ze dir Helmbr. 1178.

g-cdicnet, gedient part. adj. 1.

dö sprach ir gedienter valer der ikr

so viel gedient kalte (oder: den sie

sich verdient hatte? vgl. Gr. 4, 7 0^

W. Wh. 268, 7. 2. verdient, äne

gediente; mein Baii. 75, 31.

iingcdienct , ungedient 1. ohne

gedient zu haben. dem ungedient ie

vil wol gelanc MS. 1, 109. b. 2.

ohne verdient zu haben, ungedient ich

da; (swert) trage Parz. 248, 28. wer

mac minne ungedient hän Parz. 511,

12. da; hän ich ungedient noch das.

362, 7. Sit si; ungedienet hat das.

710, 18. ir mugt mir schaden hän

getan, den ich doch ungedienet hän

das. 673, 30. der also richlichen solt

24
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10

15

ungedienet haben wil Trist. 9827. in

allen diesen stellen hißt sich ung-edieiit

auch passivisch erklären, wenn man es

als prädicat faßt und auf das object

bezieht. — swie ich es ungedienet sie

ob ich es gleich nicht verdiene g. Gerh.

1948. 3. unverdient, si truoc un-

gedienten ha; Parz: 257, 27. unge-

diente; Ungemach Bari. 378, 30.

crdiciie swv. erwerbe durch dienst.

da; ich vil körne erdienen muo; dar

umbe suochet man ir fuo; büchl. 2, 741

.

gcdienc swv. 1. leiste dienste,

diene. a. ohne casus, mühte ich

gedienen so da; MS. 2, 23. b. b.

mit Präpositionen, so gediene ich uf

die sele niemer me MS. 1 , 70. a.

c. mit dem dative der person. gote

gedienen fundgr. l, 89. 119,36. dö

man dö gote gediendeM6. 1806,1. nie- 20

man zwein herren mac gedienen Bari.

112, 12. d. mit dat. der pers. u.

acc. d. Sache. s>va; ich den gedienen

kan WaUh.^\, 11. 2. verdiene, er-

werbe durch dienste. da; ich gediende 25

min brot Parz. 248, 26. wä gedient

ich ie dise not Parz. 266, 5. gedient

ie ritter sinen soll das.^oi. 16. jane

gediende Sifrit nie alsolhen ha; ISib.

80 9, 2. si künde e; wol gedienen 30

da; im die Hute waren holt M6. 41,4.

da; gotes riche gedienen ßar/. 113, 2.

— der nie gediende an von wibe

kleincet Parz.. 357, 1 5. gedienen müe;e
ich noch umbin da; er mich lieber welle 35

hau /rc. 294. ob ich e; gediene umbe
in Bari. 148, 19. 3. erwidere durch

dienst, ich gediene; immer Iw. 138.

got mich; gedienen lä;e Ulr. Trist.

781.^
_

40
inisscdicnc swv. leiste einen schlech-

ten dienst, obe man der deheinen mis-

scdienet hat Nib. 865, 2.

verdiene swv. 1. erwerbe durch

dienst, mache mich eines lohnes oder 45
einer strafe werth. der (tohler) ge-
win du dir eine, oder du verdiene si

beide Mos. 24, M. in hat verdienet

iuwcr haut cIik; kiincginne Iw. 112.

hei ich verdienet den muot da; mir 50

gnade wurde schin Iw. 290. mag ich

mit Schilde und ouch mit sper verdie-

nen niht ir minne solt Parz. 115, 17.

verdienen riehen solt Walth. 125, 5.

einen gruo; verdienen das. 49, 16.

er mohte wol verdienen schcener frou-

wen lip Nib. 48, 3. nu lone iu got

da; ir da; habt verdienet, da; iu die

recken sint so holt ISib. 302, 2. ha;

verdienen sich haß zuziehen Nib. 102,2.

1 727, 2. Iw. 225. Walth. 83, 27. zorn

verdienen Nib. 1 43, 3. vinde verdie-

nen Nib. 1531, 4. swer aber so ho-

hes lönes gert da er sin niht verdie-

net hat Trist. 9843. wie kan er die

Sünde gebiie;en die verdienet sich

schuldig gemacht hat sin schuldic munt

MS. 1, 202. a. — die da; umbe got

Verdienern Mos. 85, 18. habich den

lästerlichen spot verdienet iender umbe

got Iw. 170. die heten ouch vil wol

umbin verdienet ere unde guot a.Heinr.

1339. da;s ir guot verdienen umb

da; riche Walth. 11, 5. — wa; ober

ir an verdienet da; si noch wirdet

vro Nib. 1052, 10. 2. erwidere

durch dienst, ich verdiene; iemer als

ich sol Iw. 282. da; e; mit mir ver-

diene diu herliche meit Nib. 500, 3.

ich sol e; wol verdienen Nib. 1769,4.

frouwe , ich wei; wol obe mir din

friundes gruo; nien verdienet mine be-

sten jungen tage, da; ich in sorgen al-

ten muo; MS. 2, 24. b. — die wile

ich lebe min minne e; umbe iuch ver-

dienen sol Ulr. Trist. 1781.— beson-

ders ich leiste für ein übertragenes

gut die erforderlichen dienste oder den

zins. in diesem sinne sagt man ein

guot, ein leben verdienen, s. Hallaus

1842. Oberl. 1 728.- - der in der werlde

freude lit und ir verdienet zum zinse

gibt sine zit, der ist ze boeser kusle

in der ewigen Verluste xoarn. 3335.

uiivcrdienl , -et* adj. part. nicht

verdient, min nnverdientiu klage MS.

1, 158. b. swa; dir unverdienet kome
/>/.S'. 2, 147. b. unverdienter dinge im-

merito Nilh. 1 7, 3. und ich dar zuo

ir gruo; leider unverdienet (als einen
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nicht verdienten? vgl. ungedienet) Inui

büchl. 1, 1409.

voldlenc swv. diene vollständig.

Tiirl. Wh. 114. a. vgl. Gr. 2, 670.

widerdiene swv. mache durch 5

dienst tcieder gut. da^ widerdiene ich

harte wol Er. 1008. da; er wider-

dienen sol, swa; er in ze leide hat

gefrutnet Lanz. 1 643.

dienaere, diener stm. (Gr. 2,129. 10

1 30^ diener. e; het ein armen man

bevilt solher dienaere (: swiere) Vf. Wh.

356, 25. diener (.ger) jV5. 2, i96.b.

— MS. 2, 125. b. Pöss. 60, 36. Griesh.

pred. 2, 13. myst. 1, 205, 22. 139, 6. 15

dlenerlnne, dlenerin stf. magd.

der ich hau da her gesungen, diu ist

ein kluoge dienerinne MS. 2, 10 9. a.

dienerin MS. 2, 108. a.

dienat stf. sercitium. eigenliche 20

dienät Pass. 235, 86.

dienest stm. 1. der diener. da;

er dienest muoste sin £'r. 3016.4979.

ich was ie der dienest din MS. l,71.a.

2, 25. b. des muo; ich vil unver- 25

dr055en din endelicher dienest sin MS.

1. 178. b. daz er din dienest gerne

si Trist. 5137. Reinh. 503. Engelh.

2056. so solle ich ir ze dienste sin

MS. 2, 25. a. 2. das gesinde, die 30

dienerschaft. Trist. 16891.

dienestc (altn. {)iönusta, Gr. 1, 674^

stf. die dienerin. du hast mich ze dienste

mit rede dich an gezogen Nib. 785, 2.

dienest, dienst (ahd. dionost n. 35

Graff 5, 93. Gr. 2, 369^ stm.. stn.

dienst.— das masculinum herrscht vor;

als entschiedenes neutrum erscheint das

wort Diemer lil, 23. Parz. 616, 12.

VKH7t.l3,13. 135,27.;. 7,25. Geo.38.b. 40

Wigul. 3171.8739. 11496. A76. 930,2.

MS. 1, 10. a. 46. a. Wolfram gebraucht

auch die abgekürzte form diens für

genitiv und accusaliv : Parz. 279, 6.

362,3. 495,17.554, 1.5. 608,3. 618, 45

20. 713,5. 769, 5. 811, 14. 1. im

allgemeinen. da; biutet dienst dient

siner haut Parz. 303, 23. sit er mir

dienst hat geboten angeboten, mir die-

nen will das. 373, 23. 374, 19. ich 50

pin der dir ie dienst pot diente Parz.

299, 26. 303, 23. 606, 10. der iu

sinen dienst so güetlichen bot Nib.

287, 2. er bot in dienst versiclierte

ihnen seine dienstbeflissenheit, grüßte

sie (sowohl bei der ankunft als bei

dem abschiede) Iw. 231. Wigal. 1849.

11512.8739. Pars. 331,17. 397,21.

576, 20. diu dienest waren ane zai,

diu man den riter ane bot Wigal. 3171.

einem dienst enbieten ihm seine dienst-

beflissenheit versichern lassen: dir hat

enboten sin dienst ein rilter Hartm. l.

16, 26. si enbietent iu dienst Parz-.

654, 1. 218, 4. 526, 8. Wigal. 1753.

iu enbiutet an den Rin getriwelichen

dienest der grö^e voget min Nib. 1133,

2. 1136,1. 1394,2. saget ir dienest

min versichert ihr meine dienstbeflissen-

heit Parz. 98, 4. 199,4. 267, 19.22.

deheinen minen dienest hän ich in ver-

sagt Nib. 2097. 2. nu wil im dienst

widersagen Parz. 332, 7. weit ir mir

dienst geben Farz. 51 1, 17. sin dienst

geiu einem keren Parz. 297, 4. 358,

11. wenden das. 133, 4. gein ei-

nem dienst tragen das. 587, 11. nie

dienst wart so guot so den ein friunt

friunde tuot A76.2201, 2. einem dienst

schin tuon Parz. 96, 8. MS. 2, 25. a.—
si hete sin dienst wol gedoit Parz.

774,6. dienst enphähen Parz.30i, 6.

26, 27. 616, 12. dienst nemen an-

nehmen Parz. 89, 20. 246, 10. Wallh.

120, 22. ir sult in iwer genade ne-

men min arme; dienst W. 117«. 1 35. 27.

wie nam er min dienest ie so triigeli-

chen Walth. 26, 24. si beten slarkiu

dienst genomen von siner hant er hatte

ihnen große dienste geleistet W. Wh.

13, 13. dienst widersprechen Parz.

698, 8. swer guolen dienest übersiht

Walth. 96, 23. in der dienst was er

komn Parz. 657, 1. in ir dienst er

sich zöch Parz. 478, 21. da; du mir

mit dienste ie riete dar MS. l, 158. b.

mit dienste einem bereit sin MS. 2,

25. b. einen mit dieneste eren Iw.

147. ich wolle von ir dienste gän

Walth. 65, 35. da; manec mensch sin

24*
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guot muo; in ze dieiisle keren Wahh.36,

1 4. rgl. Iw.i\~. I C7. Parz-. 431,11.

da^ im ze diensle sie nützlich sein kann

ItP. 184. 290. — einem dienstes un-

dertan sin Wigal 11507. Parz. 753,

10. MS. 1, 21. b. 2. insbesondere

der in der lehnspßicht begründete dienst.

er hat uns nu lange liitzel diensle ge-

tan Nib. 667, 4.

{»•c{jendlenst stm. gegendienst. din

dienst ich doch enpfähen sol niwan üf

gegendiensles gelt Parz. 304, 7.

widcrdJcnst stm. erwiderung des

dienstes. Bon. 21 überschr.

dieiisll)iet8ere,dlcnstdanc,<llcnst-

gelt , dleneslherrc , dicncstknelit,

diencstinagct, dlencstman, diens-

stiure, dJencslwip s. das zweite wort.

diencslbaerc , dieiistbaerc adj.

dienslbaeiiu triuwe Porz. 541, 7. sin

kint da; dienestbaere zum dienste tüch-

tig und an dem übe waere so schoene

Trist. 5963.

dicncsthaft, dlcnstbaft adj. die-

nend, dienstbeßissen. dienesthaften muot

tragen Iw. 179. 27 3. dem ich die-

nesthafler bin danne das. 277. da; ich

dienslhaft blibe einem wibe büchl. 1

,

1074. den >vas er beiden diensthal't

Parz. 737, 29. .793, 14. dem winde

mer und elliu kraft bibende sint die-

ncslhaft Trist. 2408. si wären wider

ein ander dieneslhaft rfas. 18751. stille,

ziililic, dieneslhaft, da; sint driu hou-

bcldinc MS. 2, 1 42. a.

diciisthaflcc adj. ein dionsthaftig

werg myst. 1, 17, 17.

dicncsllich, dienstlich adj. dienst-

bar, dienstbeßissen. dienstlich herze

Parz. 820,15. dienstlicher muot das.

819, 17. Bari. 123, 2. dienstlichiu

triuwe Parz. 114, 9. MS. \, 190. b.

dienstlicher gruo; Parz. 320, 15. 796,

25. mit dienstlichen Sachen das. 825,

24. diencslllchiu wcrdecheit Bari. 1 34,

28. der werldo dicncstlicliiu kint das.

116, 21.

dieiicstliclic, dicncstliclicn ade.

ich Sien im dicncslliche bi Parz. 47,

13. 750, 16. der uns dienstlich ist

underlan Nib. 766, 3. ich bin dienst-

liche din gar eigen beitr. 266. die-

nesllichen Parz. 29, 21. dienstlichen

das. 182, 28. 677, 20,

5D11HIE, DOUCH, DÜHEN, GEDOHEN impctu

ferri? er douch an in mit starken

siegen Dietr. 70. a.

dliihc Cpri^t. didite, ahd. dühju Graff

5, 117. Gr. 1, 951. vgl. mnl. duwen^

10 swv. ich drücke, drücke ein, nieder.

kundich die boesen diuhen (: riuhen) da;

ir unreht höchvart wurde geneiget Tit.

10, 5. wer sol den angel diuhen in

den angel beißen, wan der ouch da;

15 honec souc Ls. 3, 7. so müe;ent ir

den angel tiuhen, als ir da; honic da

suget Bert. 422. ein wip diu triuwe

en herze diuhet Engelh.38. du wurde

in den wac getiuhet MS. 2, 200. b.

20 die gans duhte er in sinen grans Reinh.

s. 307. er Solls et hän gediuhet nider

er hätte sie nur niederwerfen sollen

Parz. 601, 17. nider geduhtemo zune,

niaceriae depulsae N. 61, 4. diu Si-

25 rene mit ir gedcene die kiele an sich

ziuhet und si dan under diuhet Engelh.

2220. — da; ir iuch vor schänden

diuwet Frl. 400, 5. s. Grimm zu Reinh.

s. 371. 448. Schmeller 1, 360.

30 diilit stf. impetus. der mit duhten

den sige hat gevohlen glaube 1471.

dero quekkon wa;;ero die mit tuhle

flie;;ent W. A, 15. vgl. Graff 5, 368.

Schmeller 1, 361.

35i>iL'SE swv. ziehe, zerre. swem si

niht sint geraten wirt hin und her ge-

diuset (:verliuset) Reinh. s. 396. Ren-

ner 3633.

niUTE .S. DIET.

40I)iü;k, 1)Ö;, di;;en, gedo;;en ^Gr. 1,937.

2, 20. Graff 5, 235^ 1. ich schalle,

tose. a. im allgemeinen, lierehorn

du;;en Anno 448. sin honbet diu;ct

von gesühte als ein hcrhorn warn. 2iö2.

45 sin stimme als ein hörn do; T/vs/. 4044.

des einhiirnes liiejen also lüle do; Bari.

116, 26. der hornu; sol die;en Iw.

1 6. der wintwarp also do; (so statt

der wint wart also gedo; zu lesen , s.

50 Uanpt's zeitschr. 5, 41^ Gregor. 111.
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swa^ in dem abgrunde diu^et litan.\19.

— da; der schefte brechen g-eiii der

hoehe dö; Nib. 36, 2. der walt diu^et

von sänge MS. I, 22. a, da; e; ze

walde sere dö; Bari. 314, 2.— dem 5

diener muo; sin tugent da alle; wider

diesen obstrepere Frl. 7 0, 5. 2. ins-

besondere von fließenden tcassern : rau-

sche, ich hörte ein wa^^er diesen

Walth. 8, 28. diu wa;;er nirgen die- 10

;ent wan da si sere vlie;ent Vrid. 17,

18. — ein brunne ü; herzen gründe

gät, er diii;et in die hoehe MS. 2, 154. a.

als in da; wilde tobende mer vil ma-

nec wa;;er diu;et troj. 2. c. von dem 15

die brunnen die;ent Trist. 4865. —

•

ein ursprinc alles unvlätes, der ze allen

steten ü; diu;et hervor rauscht ein suht-

brunne 7nyst. 1, 320, 14. 3. auf

andere sinne bezogen, u. zwar a. auf 20

das gesteht, da; obir teil (des mun-

des) begonde ein wenic üf zu die;ine

die Oberlippe erhob sich Ath. A*, 35

ti. anm. der sunden blater diu so grö;

was üf gedo;en aufgeschwollen Mone 25

altd. schausp. 3, 307. im wären ii;

gedo;;en hervor getreten zwei ören

breit unde hoch kröne f. 134. b. vgl.

Graff 5, 235. b. auf den geruchs-

sinn. der smac (wohlgeruch) quam 30

gedo;;en Mart. 138.

dicken stn. 1. dö hörte man da;

die;en das klingen der tcaffen in Nib-

lunge sal Nib. 461, 2. 2. wa; sol

dem blinden spaeher varwe die;en Frl. 35

303, 15.

die^ stm. 1. schall, vgl. wider-

die;. 2. spilendiger ougen die; ^
ougen blic Frl. ML. 20, 1.

v^'idcrdie^ sfm. der gegen etwas 40

sich erhebende schall, lärm, so ahte

ich weder diz noch da; üf der argen

widerdie; Aniur 37.

diesen dliig-cn (?) adv. sei die;en-

dingen (vgl. diu;e 3) spriu;et Fr/.3 1 4, 1 3. 45

do? stm. schall, gerüusch, gelöse.

ein siusen unde ein dö; Iw. 46. 285.

die hellen j)usinen gäben dö; Parz.

63, 3. W.Wh. 40,2. ir kradem unde

ir dö; Parz. 408, 7. ludern unde dö; 50

Nib. 883, 1. von des helmes dö;e.

dö im begund entwichen von houpte

der dö; Nib. 1984, 1. 1985, 1. nu

lie der veige välant (der drache) einen

dö; und eine stimme so griulich und

so grimme ü; sinem veigen giele Trist.

9053. der Hute dö; unde ir schal

5ar/. 229, 38. doners dö; Geo. 13. a.

27. a. der vogelline dö; beitr. 152.

der glocken dö; MS. H. 3, 338. a.

hornes dö; frauend. 82, 7.

liorndö^ sfm. schall des hornes.

Er. 8993. horngedö; Wernh. v. Nie-

derrhein 25, 32.

widerdö^ stm. der gegen etwas

sich erhebende schall, lärm. Suochenw.

37, 55.

g-cdo^ Gregor. 777. s. ich Dir;E.

gedoe^c stn. schall, geräusch, ge-

töse. in der müln gedoe;e Helbl. 3,

193. Leijs. pred. 61, 23. 72, 23.

du5 stm. schall, geräusch. — die;,

dö; , du; lassen sich ihrer bedeutung

nach kaum unterscheiden, mit krache

gap der doner du; Parz. 104, 5. der

himele du; Vrid. 35, 17. wölken du;

MS. 2,220. a. des hornes du; Walth.

18, 27. Nib. 886, 6. da; wa;;er was

von sime du;;e hei : e; gähn die velse

ein ander es rauschte laut und das

eine felsenufer warf es an das andere

Parz. 180, 22. die gii;;e machent

grö;en du; unt haut dernäch vil klei-

nen vlu; Vrid. 114, 15. der Tuononwe

ir du; benemen MS. 2, 66. b. da los-

ten si dem du;;e und warten dem

flu;;e Trist. 17167. der minnde giu-

;et manigen gu; und süe;en du; ström

in brinndiu minudiu herzen Gfr. l. 2, 33

(lobges. 16).

erdiu^e stv. 1 . erschalle, dö sluoc

der herre Sivrit da; al da; velt erdö;

Nib. 185,1. der buhurt wart so starc

da; man erdie;en hörte palas unde

sal iY«6.35, 3. hei wa; richer buckeln

vor gedrange lüte erdö; Nib. 542, 4.

dö ruofte er da; al der wäc erdö;

Nib. 1492, 1. diu burc erdö; Nib.

1924, 3. da; palas unde turne von

dem wuof erdö; Nib. 2172, 2. 2.



DJOJVIStA 374 üö

bruUe. als eines leweii slimme der i i-

che künio erdu^ mit Iierzeleidem wuofe

i\V6. 2I7I, 2. 3. r(tusche auf. der

bruiine sines herzen also höhe üf er-

dö^ da^ zu den ougen u; vlö'^ ein 5

bacli Marleg. 24, 413. da^ bluot bi

dem zacken h/^ erdö^ Pass. G6, 19.

vcrdlii^c slv. verhalle. dO der

schal verdö; ISib. 2015, 1.

voldiu^c Sic. diu^e zu ende, der 10

höhen wisheit sprießen kau niemer me
voldie^en Frl. 321, 12. vgl. diu^e 3.

"widerdiii^e sie. widerhalle, der

schal von slimme widerdö^ Türl. Wh.

78. a. da; si den (_.'') himel wider- 15

dö; das. 98. a.

D.iONisU ein edelstein. Parz. 791, 10.

DO (Gr. 1, 331. 346. 3, 170. i^, 197.

Hahn mhd. gr. 1, 10. Graff 5, doj

z-eitl. pronominaladv. — es lautet bis- 20

weilen diio Anno. Genes, fandgr. 51,

13. Diut. 3, 50. aneg. lü, 71. kl. 332.

1199. 1923. Bit. 1193. 2451. 3397.

mb. 1 757, 4. 1768, 4. Parz. 1 66, 8. le-

seb. 565, 2. frauend. 21 1,5. myst. 1,180. 25

— dö ist von da durchaus verschieden

;

letzteres bezieht sich auf den räum, er-

steres auf die zeit und bisweilen auf

ursächlichen grund. bei dieser Ver-

schiedenheit können beide Wörter sehr 30

wohl in einem satze stehn: vgl. da.

Verwechselung mit da hat sich seit dem
vierzehnten Jahrhundert eingeschlichen.

i. demonstr. da, dann, entweder ein-

fach die Vergangenheit bezeichnend : zu 35

der zeit, zu der das ereignis statt fand,

damals, oder die zeit bezeichnend,

zu der den erzähler die folge der er-

eignisse führt, da, darauf, bisweilen

gleichbedeutend mit nfi. a. im ati- 40

fange des satzes. do gesäten riller

viere Iw. 12. dö sprach der herro

das. 1 7. dö wuolis in ^iderlanden eins

riehen küneges kint Nib. 20, 1 . dö laj^l

cYj MS. 1, 56. b. dö (im anfange ei- 45

nes Spruches) wonle es wohnte ein ma-

ffet MS. 2, 125.a. vgl. Gr. 4, 226.—
die von Biirfronde lanl liefen-; durch

ir iihermuot : dö het ouch Kricniliill

wol hchuot da; kl. 145. von den hei- 5U

den er gescliouwel wart: dö lac diu

goles kraft an im Parz. 123, 13. ich

sa; uf eime steine , dö dahte ich bein

mit bcine Walth. 8, 5. er het in di-

cke hin g-eleit. dö was er biderbe unde

wis Stricker 3, 9. ein kevere der was

goltvar. dö nam er eines hüses war

ausw. 237. b. in der mitte des

Satzes, da von dö Etzel gewan di al-

ler groj^esten not kl. 127. ze jungest

dö a. Heinr. lOll. da; doch sider

dö geschach das. 970. wa; mir dö

vreuden benam ein böte Iw. 23. obe

ich dö da; verbaere Iw. 32. die dö

von kumber schiet sin haut Parz. 228,

30. umbe den muten morgen do er-

wachte aber der junge man das. 245,

28. unt dö sine wunden so bluoten

begunden das. 573, 3. der sprach

dö höfschiiche das. 744, 26. sprä-

chen dö die merkaere Walth. 11, 26.

da; in dö des niht verdrö; das. 11,

24. einen meisler sande dö got Bari.

264, 8.— dö wart dö michel unge-

mach a. Heinr. 990. do begunde in

dö an strilen Iw. 72. dö viihlen si

in dö an das. 248. dö dö der arme

Heinrich driu jär da getwelte a. Heinr.

350. dö im sin gemahel dö bot das.

987. do er den tievel dö geschande

Walth. 15, 34. c. am ende des

Satzes, si gerten keines dankes dö a.

Heinr. 1010. wer riet e; den ougen

dö Iw. 94. sprach diu kuneginne dö

das. Tilurel si brähte dö Parz. 474,

10. mit den bluomen spilt ich dö

Walth. 76, 12. da; nam er zeinem

gote dö Bari. 264, 29. d im nach-

satze. als, alse — dö Iw. 1 9. 48. 245.

e— dö Bari. 258, 15. 258, 26. slt

— dö Iw. 14. Walth. 123, 20. Parz.

538, 15. wände — dö Iw. 36. 212.

2. einen gegensatz bezeichnend: a. zu

einer andern zeit: damals. dö unt

noch Iw. 9. 20. 97. dö unde sil Iip.

1 49. nu . . dö /«?. 1 1. dö . . nu

Wallh. 32, 32. 24, 9. 52, 27. noch . . dö

Wallk. 54, 24. Parz. 4, 27. b. der

gvdaukcn: in diesem falle kann dö

durch aber, sondern übersetzt wer-
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den. het in da^ ors nilil viir g-elrag-eii,

da^ er im liasle geslagen . . . dö truoc

in da; ors dan Iw. 189. ich soll; iu

e hall gesagt, dö was min be^^er sin

verzagt Parz. 343, 12. Dancwart der

was marschalc : dö was der neve sin

triihsse^e des küniges Nib. 11,1. si

nämen an im beidiu war libes unde

muoles : do envunden si niht wan guo-

tes fanden aber Wigal.i5Q0. si wol-

den da; gewis haben si würden alle

riche : do geriet e; misliche es fiel

aber ganz anders aus Wigal. 1989.

11. relativ da, nach diesem dö ist der

nachsatz : 1 . durch keine partikel be-

zeichnet (wobei die fragende wortfulge

nur eintritt, wenn sie durch andere

gründe bedingt ist), dö da; maere chom

geflogen . . vor leide began er Mar.

214. dö er schiet diu goles gnade

iuh beriet das. 30. dö si in ersahen

.. si wänden rfas. 41. dö in der rise

komen sach, da; was sin spot /er. 187.

dö da; diu juncvrouwe ersach, si zöch

in wider das. 63. dö Parziväl den

lac erkös, im was versnit sins pfades

pan Parz. 282, 5. dö si den jungen

ane hart gesähen alsus minneclich, si

Jahn Parz. 227, 28. dö der vride wart

getan, da; volc huop sich von slrile

sän rfas. 413, 21. dö du von ir schiet,

zehant si starp das. 476, 26. dö si

ze dem hove kom geriten, zwo liehte

varwe an ir striten Wigal. 9288. in-

nen des dö er a;, kom ein maget

riche Wigal. 1719. dö ich von der

guoten schiet unde ich zir niht

ensprach — des lide ich ungemach

MS. 1, 94. a. — si wurden dicke

schameröt, dö er in sin dienest bot

Iw. 232. si sulen ouch släfen, dö

man ga; Parz. 676, 9. diu wäpen

gap in Anfortas , dö er der freuden

herre was das. 474, 8. mir mis-

segie, do ichs eine bat Walth. 55, 25.

diu vrouwe hie; si hin tragen heim

in ir gewalt, als schiere dö si im ver-

galt g. frau 1772. ich wände niht

dö ich sin began, ich gessehe noch

lieben lac MS. 1, 64. b. sime herzen

10

15

20

liebe geschach dö er jenen halden

sach . . dö in got so gerte Iw. 101.

2. mit dö bezeichnet. dö da; her

Iwein gesach, dö lief er Iw. 63.

dö disiu rede was getan , dö sprach

aber der guole man Parz. 457, 2.

dö die von Tenemarke dilze hörten

sagen, dö ilten si Nib. 168, 1. dö

si zem hove wären komen , dö moht
man schouwen Wigal. 9252. do ich

dich gesach reht under ougen , dö

was din schouwen wunderlich Walth.

101, 9. dö got nach der menscheit

den tot durch unser schulde leit . .

dö began Bari. 5, 27. 6 , 3. —
wie wol man in dö sprach , dö man

die luoge an in gesach das. 90, 36.

dö mich des duhte da; si waere guot,

wer was ir be;;er dö danne ich Walth.

73, 11. 3. mit nü bezeichnet, do

er in disen sorgen sa; , nu widervuor

im Iw. 56. vgl. 132.

DOCH (aus dö-uh? Gr. 3, 176. Graff 5.

68^ pronominaladv. I. demoiistr.

25 doch) dennoch. i . in einem haupt-

satze, welcher sich bezieht a. auf ei-

nen untergeordneten satz (Vordersatz).

swer was ze Beärosche komn , doch

bete Gäwän da genomn den pris Parz.

30 398, 2. swie sere im missegangen an

der vancnüsse waere, doch was sin

meistiu swaere Iw. 50. vgl. 52. 64.

76. zwo fuoge hän ich doch, swie

ungefüege ich si iraZ/A. 47, 36. swie

35 vcrre ich si, doch tuou ich ir den bo-

ten bi MS. 1, 180. a. — sit min vrouwe

ir jugent — wider iuch niht genie;en

kan , wan gedäht ir doch dar an Iw.

121. sit ich dich niht erwenden mac,

so tuo doch ein dinc des ich ger

Walth. 101, 15. — ob dus danne niht

erwirbest, du muost doch iemer desle

tiurre sin Walth. 91, 30. ist im der

lip erstorben so lebt doch iemer sin

name hc. 9. e; waere kiiner oder

roch, da; warf si gein den vinden

doch Parz. 408, 30. b. auf einen

hauptsatz, aus welchem der Vordersatz

zu doch bisweilen zu ergänzen ist.

doch kann im anfange, in der mitte

40

45
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und um schlösse des sattes stehn. ich

enphälie gerne als ich sol , iwer zuht

und iuwer nieisterschaft : doch hat si

alze grö^e kraft Iw. 15. wie küme

er da; verlie — da; er niht wider si 5

sprach ! do muoser; doch durch vorhle

lün IvD. 71. da; was gar äne sine ger:

doch vrägt ern 'war zuo isl diz friun'

Parz. 158, 7. da; hän ich ungedient

noch: ich sol iu gerne volgen doch 10

das. 362, 8. in meitlichen zühlen si

schämte sich ein teil : doch so was

gelücke und Sifrides heil, da; si Nib.

569, 2. Gollint hol Hagnen, als ir

wol gezam, ir minnecliche gäbe — doch 15

widerreite er e; sit Nlb. 1635, 4. die

pfaffen striten sere : doch wart der leien

mere Walth. 9, 29. si lä;e in iemer

ungewert, e; tiuret doch wol sinen lip

das. 93, 10. wa; dar umbe? doch 20

wil ich scheiden disen strit das. 43, 25.

wa; dar umbe? ich wil doch borgen

das. 48, 6. wä nemt ir den muot? ir

sit doch genäden riebe das. 52, 12.

wä sint diu werc? die rede hoere ich 25

Mol; doch stehe ich gerne MS. 1,

1 83. b. enruoche wie die pfaiTen le-

ben ; wenn gleich ihr leben schlecht isl,

du solt doch dienen gote an in MS.

2, 251. b. — m Verbindung mit unde: 30

si beten in vil schiere erslagen , und

doch unglich eime zagen Iw. 248. si

brächen beide porte dan , und vunden

doch da nieman das. 55. des lödes

des genese wir , und ich doch verre 35

ba; dan ir a. Heinr. 854. minne ist

ein gemeine; wort, und doch ungemeine

mit den werken Walth. 14, 7. wir

klagen alle und wi;;en doch niht wa;
uns wirret das. 33, 11. si warn ein 40

ander unbekant unt beslö; si doch ein

porte Parz. 637, 21.— vor liebe unt

doch vor leide niht Parz, 272, 9.

sanfte unt doch niht dräle das. 522, 23.

c. auf einen salz-, der aus der vorher- 45

gehenden ganzen rede, oder aus der

geinülhsstimmung des sprechenden zu

ergänzen ist. si ne wislcn über wen
doch klagen, wände si ne gesähen

niemannc Lumpr. Alex. 4772 (5122). 50

da; und ouch me vertrage ich doch

dur eteswa; Walth. 62, 15. dir was

doch wol so rot din här, da; din bluot

die bluomen dar niht roeter dorfte ma-

chen Parz. 160, 27. des gewan er

doch dar umbe michel arebeit MS. 2,

110. b. hierher gehört namentlich

a. doch nach nü. nu sluoc ich doch

ir man. nu wei; ich doch ein dinc

wol Iw. 68. nu was e; doch ein

starke; dinc das. 254. nu bräht ich

doch einen jungen lip in ir dienst

Walth. 52, 25. §. doch in bitten

und fragen, sage doch wie hc. 89.

der zeige mir doch einen das. 79.

sage durch got, wer wei; e; doch

das. 89. wan nennet ir si doch das.

204. nu sage mir doch H. Trist. 5997.

2. in einem untergeordneten satze. swie

lange er sich doch vriste — wir rin-

den in noch hiute Iu>. 56. ich lob ir

lip, swie ich si doch nie niht gebaete

Walth. 122, 16. er was so wol be-

scheiden, swie er doch waere ein bei-

den g. Gerh. 1454. so mac diu kü-

neginne vil Kitzel iht bejagen an dir

deheines ruomes, des si doch willen

hat Mb. 429, 7. we wa; taete si ei-

nem man , dem si doch vient wa>re

MS. 1, 180. a. Sit der da heime wan-

deis fürhlen muo;, der doch sin liep

zuo rehter zit gegrüe;en mac das. 181.a.

H. relat. ob gleich. 1. mit con-

junctiv. doch i; dir, herre, waere leit,

er Seite dir die wärheit Judith 165, 10.

doch er wa^re den kiinigen sippe Mar.

181. doch er sin niht erkande En.

6071. doch er guot eilen trüege,

£rec in von dem rosse schiet £/•. 821.

doch ich ein leie waere, der waren

buoche maere künde ich lesen Parz.

462, 11. e; enwas niht mit wine,

doch e; im glich wiere Trist. 11677.

doch er im diu wären mjpre von ir

ha.'te geseit Trist. 14236. da; ist des

vater herzeleit, doch sines libes sjeli-

keit von dem leide hoehe sich Bari.

192, 10. 2. mit indicativ. wirn

bringen sin iuch innc, doch e; mensch-

lichem sinne eteswa vil fromde ist aneg.
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8, 40. wir wären gar al ein, doch

e^ an drien stücken schein Parz. 752,

10. doch ieslich zeltsnuor de andern

dranCj ir her was wit unde lanc Parz.

351, 3. durch die wil ich mit fröu-

den sin, doch e; mich wenic hat ver-

vän MS. i, 179. b. 3. vor einem

satze, in welchem, das volhcort fehlt.

der was, doch tot, so minnech'ch Parz.

159, 7. er dorft im keines gürtens

wonen, doch wenn auch nur eines lo-

ches näher ba^, swer zwene tage drüffe

sa5 das. 161, 15. den du, maget docii,

gebasre MS. 1, 29. a. diu mich twin-

get, doch mit güete MS. 2, 181. b.

III. correlat. doch — doch, doch e;

im we von herzen tuo, da^ herze stät

doch ie dar zuo Trist.- 109.

iedoch adv. doch, dennoch,
bisweilen kommt auch die form idoch

(A7. 919. Parz. 708, 7. 820, 1.) und
edoch cor,- vgl. ahd. io doch, eo doch

Graff 5, 70. 71. 1. mit beziehung

auf einen untergeordneten salz, doch
— edoch leseb. 302, 40. alein st mir

ir ha55en leit. e; ist iedoch ir wipheit

Parz. 114, 22. swie tump ich si, mir

wont iedoch diu witze bi a. Heinr. 594.

vgl. 345. swie ich zuo mir selben

habe getan , ir sult iedoch gewis hän

Iw. 161. da^ man iedoch bedenken

sol, ir vervähetz übel oder wol Iw.lö.

2. der untergeordnete salz auf den

sich iedoch bezieht, liegt in einem

hauptsalze oder ist aus dem allgemei-

nen sinne der rede zu entnehmen, der

maere endurfet ir niht gern , iedoch

enwelt irs niht enbern, sag ich Iw. 168.

der gast begunde sich des schemn

;

iedoch kusler se an den munt Parz.

176, 9. sus lönet iedoch diu riter-

schaft Parz. 177, 25. min herze ie-

doch nach hoehe strebet Parz. 9, 23.

so da; er küme iedoch genas Parz. 16,21.

des hant iedoch gewaltes phlac Parz. 1 00,

25. guot was ie genaeme, iedoch so gie

diu ere vor dem guote Wallh. 31,7. joch

sint iedoch gedanke fri rfas. 62,9. nubin

ich iedoch frö das. 98, 6. e; zimet dem
man ze lobene wol, des er iedoch bedürfen

sol Trist. 14. unde war iedoch ver-

dorben das. 1183. edoch bin ich ir

eigen dienestman MS.l, 14. b. als ie-

doch vil maneger tuot MS. \, 66. a.

5 iedoch wirt eines wibes rät MS. 1

,

182. b. edoch woltich e; wägen MS.

1, 191. a. edoch hat sie ein teil ver-

nomen MS. 1, 191. a. edoch weit ir

sin niht enbern MS. 2, 249. a.

lODoDixES name eines ritlers der tafeirunde.

Dod. der wilde Iw. 177. des vergaß

der wilde Tauriän, Dodines bruoder,

da Parz. 271, 12.

DOL adj. S. TGL.

15 DOL (statt dole, Gr. 1, 674J stf. die

ertragung, das leiden; das leidende ver-

halten gegen irgend eine einwirkung.

öwe der jaemerlichen dol Parz. 126,

30. ir Sit in rehter kumbers dol Parz.

20 468, 2. er durch den diu sorclichiu

dol und da; angestliche liden die ge-

touften niht wil miden das. 399, 8.

von dem dult ich so smaehe dol

das. 181, 12. von vuo; üf gewäpent

25 wol wartParziväl mit gernder dol Parz.

157, 16. Sit got gedanke speht so

wol, öwe der broeden werke dol Parz.

466, 30. dar umbe habe enheine dol

Gotfr. lobges. 48. e; wurde mines

30 herzen dol Winsbekin 3, 5. din liep

min liep, din leit min dol M5. 2,254. a.

Minne tuot sie sorgen fri , sie stricket

beidiu herzen in ein. unt wendet kum-

berliche dol beitr. 46. brande si mich

35 niht, so bete ich senfte dol beitr. 60.

vil süe;e, büe;e sende dol beitr. 173.

er solte marterliche dol liden unde

dulden Silv. 1373. in der kumberlichen

dol seig ich nider unde entslief U. Trist.

40 608. nu was in kumberlicher dol sin

geselle das. 2942. die frouwen sint in

siecheite dol rfas. 4517. diu minne tuot

dem we si tuot dem wol, si gibt mit siufzen

herzen dol frauend. 248, 16. da; diu

45 erde mit dienestlicher dol under allen

viie;en swebet Bari. 238, 5. höhiu

dol das. 267, 6. sich began ir liebe er-

hitzen üf in mit senfler dole Pass. 373,1 1

.

dol fahd. dolju, dolem, dolöm Graff

50 5. 133. Gr. 1, 955. 4,. 67.5^ swv. ich
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ertrage, verhalte mich leidend gegen

eitle eiiifcirkiing irgend einer art, lasse

mir gefallen, lasse geschehen. — das

frort dolcn ist in der Schtceiz noch

allgemein gebräuchlich und bedeutet 5

I. leiden ertragen. 2. erlauben, zu-

lassen, im Berner Oberlande braucht

man dolig- für gefällig , vertraglich,

umgänglich. Stalder 1, 288. in nie-

derd. Urkunden und im holländ. wird 10

tlogen, gedogen auf ähnliche weise ge-

braucht wie das mhd. doln. — 1 . ohne

casus, si dolt oucli wol , diu wirlin

Par^,. 64, 11. 2. mit genitiv. min

gir kan solher wünsche doln Parz. 75, 15

22. 3. mit accusativ. da wart jä-

niers vil gedolt Parz. 159, 25. die

naht er doUe jämers zit das. 93, 10.

ich hän nach in beiden jämers vil ge-

dolt MS. 2, 29. a. 1, 202.a. kumber 20

doln Parz. 583, 18. Wigal. 1080. Walth.

52,30. MS. 1, 27. a. 79. b. 2, 196. a.

senden kumber doln beitr. 35. 142.

leit doln ]\ib. 976, 1. Wigal. 2681.

beitr. 121. dolt er von mir deheine 25

not U. Trist. 178. Anfortas unt die

sin noch vor jämer dollen pin Parz.

787, 2. lange pine doln MS. 1, 19.a.

seneden pin doln U. Trist. \ dl 0. her-

zen riuwe doln Parz. 487, 19. da^ 30

ich dol größer sorgen zal beitr. 186.

swa're doln beitr. 89. — kurzewile do-

len W. Wh. 268, 10. liep mit leide

doln Wigal. 1104. da^ dort diu sele

ruowe dol Parz. 499, 30. fröude u. 35

angest doln Parz. 302, 30. fröude u.

jämer d. das. 672, 30. fröude und

eise d. das. 167, 10. wa:^ der fröu-

den dolte (wie wunne liden MS. 2, 1 1 3. a)

Hrnst 426. da er dolt wunnebernder 40

fröude vil MS. 2, 38. b. wa-^ der dolle

der herzeuliciien wiinne W. Tit. 1 7,

I . — si lieten von vinden vil mi-

chd iirbcil gedolt Mb. 21 I 3,4. armuot

doln Parz 116, 19. ba^ doln das. 45
17. 14. 427, 28. den schaden muo^
ich liden unde doln troj. 50. a. des

I6des siecheit doln Pari. 384, 40. dö

im begund cnlwiciien von houple der

dö^, den er c da dolle \on dem slage 50

grö^ Nib. 1985, 2. spotten doln Parz.

358, 7. im was gevancnusse leit, die

frou Ginover dolte Parz. 387, 7. val-

sche^ von einem doln Wigal. 16. wan

ich ir staele^ vremden so kunie dol

MS. 2, 195. b. da^ ich so mange un-

fuoge dol Walth. 62, 8. ich dol ge-

walt Iw. 156. — si bete sin dienst

wol gedolt sich gefallen lassen Parz.

774, 5. 277, 11. da; er di genäde

ne dolete, di ime got getan bete Mos.

5, 2. — welch ävenliure durch sinen

muot er muose doln aus freiem ent-

schlusse hinnehmen Wigal. 0982. die

reise er gerne mohte doln Parz. 797, 12.

sus het er werdekeit gedolt das. 311,

30. — ob danne gen si sin State, da;

dolt laßt geschehen Parz. 578,21. si

dolte so gemache, da; e; gar äne braht

beleip , swa; ir gespil mit ir gelreip

Trist. 12602. Etzel ist mir so holt,

swes ich bite da; er da; dolt gefällig

thut Dietr. 53. a.— ich Mei; niht Mar

ich keren sol, wer mich in sinem hüse

dol leiden wird Bon. 12, 6.

gedol swv. das verstärkte dol. da;

groB;er not wip nie gedolte Parz. 264,

13. da; er scbumpfentiure nie gedolle

das. 742, 9.

vcrdol swv. vertrage, lasse gesche-

hen, der in der pfallenze sin verdolt

iieheine vinsler Mar. 217. da; mohte

er körne verdoln Türl. Wilh. 75. a.

er mochte sin nieht me verdoln Pass.

64, 84. die armuot möht ich niht

verdoln Helmbr. 375. die rede ich

mit gedult verdol 3Iyll. 3, 35, 63. ja

habe ich disen sumer ir gewaltes vil

verdolt hingenommen MS. 2, 78. b.

den schin verdoln Legs. pred. 5, 29.

—

er verdolte da; si in besnilen Diemer

324, 1. got da; verdolot da; im sin

richluom zergät Karaj. 4, 22. miige

er e; iemer vertragen nnd verdoln da;

man in handel Trist. 7765. si wellent

gerne da; verdoln deich legellche zuo

ir ge Eracl. 3452. — do er über mich

verdolte ergehen liefi alle; da; er wolle,

dö gedähte er aber siner diuwe kehr.

75. b.
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mitedolti stn. mitleiden, do was

so grÖ5 sin miledoln, da^ im des her-

zen vlüt erdö^ Pass. 204, 7.

dulde, diilt (ahd. dulli, dult Graff

5, 135^ stf. geduld. dult unde demuot 5

Diemer 313, 28.

undiildc , iindult stf. Ungeduld.

ich wil iemer ir g-enäden gern und

undulde dur ir hulde gar enbern MS.

2, 101. b. dem selben wurme giht lo

ouch Salomön größer undulde MS. 2,

175. a.

gedulde, gedult, aiich gedoll stf.

geduld. durch iwer zuht gedolt ver-

nenit von mir sin unschoit Parz. 4t)2, 7. 15

ja solde ir hulde ir leit mit gedulde

bedenken MS. 2, 27. a. gegen ir lan-

gen kriege setz ich min gedulde MS.

2, 29. b (frauend. 405, 8^. des ist

er von mir unverscholt : des habich- 20

guot gedolt darauf kann er lange war-

ten MS. 1, 18. b. habe gedult MS. 2,

109. b. ich sol da^ leisten mit gedult

troj. 50. a.

ungcduldc, unjjcdult, auch un- 25

gedolt stf. 1. Ungeduld, heftigkeit

:

ausbrach der heftigkeit, der leidenschaft.

vor ungedolt er sich so want Parz.

587, 23. ungedult dem marcraven

riet, da^ er stricte des orses zoum 30

W.Wh. 138, 2 6. man sol sin gedul-

tic wider ungedult Wallh. 73, 35. da

vürhle ich ir ungedulde MS. 2, 186. a.

vgl. 190. b. si jehent diu wip sin den

jungen holt durch ungedolt il/5. 1, 20. a. 35

der veige streich im alle; vor mit sol-

cher ungedulte da; er den walt erfülle

mit egeslicher stimme Trist. 8999. da;

er in siner ungedult si wolde haben

getoetet H. Trist. 3540. habe ich mit 40

rehler ungedult verdienet iuwer vient-

schaft Otte 20 6. e; wart mit größer

ungedult an im gefrevelt starke troj.

131.0. hat er getan mit schedelicher

ungedult schaden iht schwanr. 525. 45

2. das was nicht zu ertragen ist, was

Ungeduld erregt, da; er so gr6;e un-

gedult begie umb also kleine schult

Stricker 3 , 41. swa; er grü;er un-

gedult an in begangen htele mit wor- 50

ten unt mit taete schwanr. 94. unge-

dult an einem tuon Laurin 57 Nyer.

die moriliche ungedult, die sin volc

äne schult von sinen vienden leit Ernst

1501. swie reble man dem rehlen

tuot, so man in lobt durch reble schull,

da; ist der valschen ungedult leseb.

588, 22.

duldec, dultec (ahd. dullic Graff

5, 137^ adj. geduldig, hie wart un-

dullech der heilige man Ulr. 551.

imduldcc, undultec adj. unge-

duldig, heftig, da; du so unduldec und

so rehte merklich bist Helbl. 3, 386.

dulteelieh adj. geduldig, bi dul-

teclicher zer Walth. 77, 39.

dultecliclieii ade. geduldig, büchl.

1, 724.

gedultec adj. geduldig., gelassen.

er leit mit gedulligem muote a. Heinr.

140. man sol sin gedultic wider un-

gedult M^c///j. 73, 35. gedullic sin MS.

2, 114. a. Nith. 5, 5. da; man uns

gedullic sehe swa; leides uns von im

geschehe Bari. 103, 33.

ungedultec adj. 1. ungeduldig,

heftig. MS. 2, 79. a. Nith. 4, 5. Griesh.

pred. 2, 54. 2. nicht zu ertragen.

ungedultige arbeit liden Bari. 134,15.

gedultecliche, -eu ade. geduldig,

gelassen. gedulleclich an allen bac

Parz. 548, 18. gedultecliche Gfr. l.

3, 1. alsus lebeter gedultecliche vier

jär Bari. 354, 16. da enkan ich niht

gedulleclichen zuo gebären MS. 1, 67. b.

gedulticheit stf. die gelassene er-

tragung, geduld. iobes gedullikeit a.

Heinr. 138. gedulticheit gollicher ar-

beil Bari. 102, 25. gedulticheit, de-

muele der sollu hiieten alle frist Bari.

175,26. leil diu minne Ireit mit ge-

dulticheit MS. 2, 17 7. b.

dulde, dultc (prät. dulle, dulde,

ahd. dullju, dultu Graff 5, 138^ swv.

dulde, ertrage, lasse geschehn oder be-

stehn. a. ohne object. von weihen

schulden muo; ich dulden beitr. 239.

b. mit accus, da; si die hirät dulten

gestatteten , sich gefallen ließen Genes,

fundgr. 50, 10. da; er ue dulle ge-
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staltete da; das. 40,30. da; got den

g-ewalt iiieiie dulde /w. 193. ich dulde

sj)Ot u. schände das. 195. er duldet

schaden unde vrlunde zoni das. 87.

da; ich dulte alsolch gemach Parz.

185, 8. von dem dult ich so smahe
dol W.Wh. 181, 12. da; man scha-

den ze ncelen sol dulten als man beste

kan Trist. 7323. der bcKsen ha; unde

ouch ir nit ich gerne dulden wil. vil

grü;en kumber dulde ich von ir schul-

den MS. 1, 45. a. swsEre buo;e, starke

unniuo;e muo; ich dulden nach ir hul-

den MS. 1, 204. a. min reht ist da;

ich von in dulde kumber unde ha;

beitr. 83. 204. MS. 1 , 44. b. nach

der hulden ich muo; dulden sende not

beitr. 257. ich dulde äne schulde

nach hulde den tot beitr. 158. öwe
der herzesmerzen die ich nach dir

dulde Vir. Trist. 267. ern miie;e not

dulden Karl 41. a. swem e der tot

niht endes git der muo; da; alter dul-

den Bari. 33. durch got armuot

dulden Bari. 134, 8. hievon dulde ich

sorgen vil Bari. 35. da; der ze

rehte dulten sol, der e gerihte in hö-

her dol Bari. 267. 5. da; vermögen,

das ich von meinem vater erbte des

was in sölher m{i;e vil da; ich vür

guot e; dulden wil und ouch genuoc

dö düble mich g. Gerh. 1142. da; ir

min Ungemach so gewalteclichen dul-

det, da; hän ich unverschuldet schwanr.

781.

erdulde sict. erdulde, diu lerche

und ouch diu nahtegal müe;en von der

swalwcn erdulden spot MS. 2, 225. a.

undiilte sicv. ungeduldig sein, wer-
den, er undulte harte pf. /f. 215, 16.

undulten gunde da; erlrlch da da;

ktiuze inne was cod.Vindob.rec.'l2oS),

Mußin. Eracl. s. 197. so Martha von

sorgen uiidullelc nnjst. 1, 335, 7.

verdiild«', vcrdiille stcr. ertrage,

halte aus, lasse geschehen, i; ne welle

got verduilen Diemer 338, 5. ein sin-

nic herze sol vcrdulden manegen zorn

MS. l,40.b. swie küme ich vcrdulde

solhen kumber den ich von ir trage

MS. 1. 27. b. von ir dulde ich unge-

mach. manec ach vüeget mir diu reine.

dest min froude swach. seht, da; muo;
verdulden ich zühticlich MS. l, 44. b.

5 frouwe, ich wil mit hulden reden ein

wenic wider dich ; da; soitu verdulden.

zürnest du so swige aber ich MS. 1,

57. a. swa; hat als unreinen smac da;

in nieman verdulden mac, da; wirt ver-

10 graben sa zestunt Bari. 238. wa;
er durch uns verduldet hat Frl. 10, 7.

DÖLET n. pr. Toledo. Parz. 43, 58. 261.

der kunst astronomie ze Dölet ich niht

lernen wil MS. 2, 63. b.

15 DOLDE S. TOLDE.

DOLKE S. TOLKE.

DOLLE f.

kamcrdoUc f. kammerfrau. die

ammen mit den kamerdoUen verligen

20 solich ding mit wollen sieben m. 54, 6.

DÖM.vs Damascus, diu mir ist alse

Dömas Saladine, unt lieber möhle sin

wol tusent stunt MS. 1, 199. b. Wigal.

9151. 7822. 7855. vgl. Dämasc.
25 DON stf. Spannung, das wort gehört zu

einem verlorenen din , dan,' dänen, ge-

donen , wozu auch ich dene und viel-

leicht doner zu stellen wäre. vgl. Gr.1,336.

451. 2, 48. 56. HaupCs zeitschr. 5, 182.

30 Frisch 1, 328. c. — er ensagele in

steler done (:vone) die himel strä;e

aller diet Pass. 185, 72.— vgl. m\r tuot

die ain so we, so don Hätzl. 2, 58,

262.

35 {jedon stf. eigentlich Spannung

;

dann belästigung, beschwerde.— das wort

kommt nur in der redensart gedon

tuon hart zusetzen, gewalt anthun, zwin-

gen vor.— diu swert schrielen spene

40 vil dervon (von den Schilden), wände
iu mit siegen vil gedon tet ir schar-

flu snide /ro/. 4081. unde in mit leide

tet gedon und ihnen (den greifen) durch

leid das er ihnen zufügte (indem er

45 ihnen die zunge wegnahm) plage anthat

troj. 6156. swaTe unt bitter ungehabe

diu beidiu ta'lcn im gedon dö sines

bruoders sun Jason nach lobe so vli;ec-

liche ranc troj. 6524. ir herze in un-

50 gemuele wiel ; wan in diu schäme tet
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g-edon troj. 71 62. sus tet Achilles des

(/. Achille da^) gedon da^ er da wider

siner art belwuiigen von der niiiine

wart; da^ er wibes bilde truoc troj.

15073. swer aber valscheit ist gewon,

dem tuot untriuM^e vil gedon Encjelh.

174 u. anm. vil strenger vorhle in

tet gedon Conr. AI. 808. nu tuont

im die secke vil gedon Nith. 4, 5.

da; tet mir an dem ceden gouch ge-

don ms. H. 3, 198. b. Pilato täten si

gedon Mart. 33. diu driu mir so ge-

don taeten fdgr. 1, 312,7. den täten

diu wip mit steinen so gedon da; sie

stürben da von Ecc. scr. med. aev. 2,

1541. mit slahen und mit stechen tet

man in vil gedon Ottoc. 22. a. vil di-

cke er tet gedon dem küng das. 47. b.

vgl. 131. a. 137. b. 654.b. 787. a. u.

Haupt zu Engelh. 11 i. di schand tet

mir gedon (: davon) Suochenw. 2G, 191.

vgl. 4, 480. 40, 76.

Überdon sxcm. tuch oder leinwand

zum einhüllen eines leichnams. der

boese smach der vert u; dem überdo-

nen tod. gehüg. 591. die engel bräh-

ten im ein überdon (der wart im von

gote gesant) da man den lichnamn in

want Servat. 1672. ab im zart er

den uberdon das. 3420. vgl. sudarium

swei5duch vel ii b e r d o n o gl. Schmel-

ler 1, 445. sudarium swei;tuoch vel

Überdon sumerl. 17, 47.

gedon adp. eifrig, schleunig? da;

guot si vil gedon sauten an ir gemach
Ottoc. 1 58. b. vgl. Haupt zu Engelh. 1 74.

don (ahd. donem Graff 5, 146^
Step, ich bin gespannt, ausgedehnt , bin

in Spannung, bin aufgeregt von Sehn-

sucht, schmerz, freude. so harto do-

neta ih litt ich Notk. 21, 18. kämen
gedonet herbeigezogen Ottoc. 629. a.

—

ich wil an miner mä;e donen Pilat.

vorr. 57. si wolde an höhen witzen

donen, dar üf sich staete ir wille spien

Pass. 384, 73. vil anders bi dem bi-

derben wont und in der boesen herze

dont Ls. 1,391. ir kraft dar in dont,

wie si ot balde kume da hin Pass. HS,
63. dö wart sin herze in vreude im

donen Marleg. 22, 100. dö er sach

ir arme; herze donen nach im in hö-

her leide Pass. 73, 78. wie vil der

tubel üf uns donit Haupfs zeitschr. 5,

5 450. min sin der spannet unde dont

dar üf troj. 215. wie sere mir min

kutte über dem libe hie dont lastet

roseng. 21. a. — da; leit mir immer

nähen dont quälte mich Dietr.'il.h.—
10 der priester so hin donle mit gesihte

Pass. 386 , 5. swes da; kint ge-

wont, da; selbe im nach dont (sprichic.)

Bert. 216. da; iu noch staete zuo

dont Haupfs zeitschr. 2, 72.

15 dünee adj. ausgespannt, groß, kan

dich diu minne machen dünic Frl.-^9, 13.

DÖ>' C^us dem lat. tonus^ stm 1. die

weise in der ein lied, oder auch ein

leich gesungen wurde; der gesang ; das

20 lied. ein ander dön , ein ander etc.

Überschriften der einzelnen lieder MS.

1, 20. b. vron eren dön MS. 2, 155. a.

künde ich wol mit worten schöne wür-

ken ganzes lobes kröne wirdecliche in

25 süe;em döne MS. 1, 28. a. min sanc

sol wesen din ; diu wise min sol sin

üf din unt dines kindes hulde ; mins

herzen gir, dön unt wort üf diner süe-

;en milte hört MS. 2, 97. a. da vil

30 »schöne in süe;em döne sungen vogel

ir stimme manicvalt if/5. 2, 51.a. öwe
hoveliche; singen, da; dich ungefüege

doene, solten ie ze hove verdringen

Walth. 64, 33. ich hän noch etesli-

35 eben dön so lange her behalten MS.

2, 73. b. swer vil dienet äne lön mit

gesange, tuot er; lange, der verliuset

manegen dön beitr. 203. dö ich si

mir erkös in disem ü;erkornen dön üf

40 guoten riche schoenen lön (am Schlüsse

eines leiches) beitr. 146. dö er dri

doene sunder vol gesanc Gudr. 384, 1.

sin ungefüege doene, die ich in hoere

singen das. 382, 3. als er des tören

45 dön vernam (gesang) L'lr. Trist. 2634.

dö huop da; Israhelsche her ze gote

lobelichen dön (gesang) Bari. 57. sin

dön obe allen rae;en doenen vert in

eren schöne MS. 2, 207. a. 2, 1 98. a. —
50 werlt, wie stet din lön ? sus endet sich
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(lins magres du» das ist das ende vom

Hede (selieiiit sprichtr.J Parz. 47 5, 18.

i'ql. Lachmnnn vorrede zu Wolfram x.

e; ist ein aller dön ein alles lied, et-

iras das man lanye gehört hat u. weiß 5

MS. 2, 1 2 1 . a. 1 8 1 . b. 2. eine weise,

die auf einem instrumente gespielt wird.

er videlte süe^e drene, unt sanjOf ir siniu

liet Nib. 1643, 3. wie klenk ich nu die

dn?ne, sit ich verlorn hau die hant! 10

ISib. 1901, 4. sin leiche lutent übele.

sin Züge die sint rot : ja vellent sine

doene vil manegen hell tot Nib. 1939,2.

sie hurneten vil schone mit im in sinem

döne Trist. 2'2\G. sine vinger begnn- 15

den dcene breiten da; der palas voller

(voll) wart Trist. 3602. wie man twin-

get in der pfifen luft da; sie gewinne

süe5er da?ne schellen MS. 1, 134. a.

guoler doere vunde MS. 1, 134. a. 20

3. das lied, der gesang eines vogels.

der luft des meien urbort vogel ir al-

ten dön W.l. 7,11. den vogelin trü-

ren leidet; u; hohem muote manegen

dön, gar rilich süe;e wise , hoert man 25

von in MS. 1, 14. b. sit diu vogellin

also schöne singent in ir besten döne,

tuon wir oueh also Walth. 5
1 , 28.

lieber meie, nu ist din schrene aber,

leider, gar zergan ; und der kleinen 30

vogelin dcene wcnne hebent sie nu an ?

MS. 1, 184. a. bluomen unt der vo-

gelin doene MS. 2, 19. b. in dem walde

süc;e dcene singent kleine vogellin MS.

2, 25. a. wis wilekomen nahlegale, 35

frouwe, din dön der ist riche maniger

süe;en stimmen MS. 2, 58. a. der walt

ist der d«;ne vol MS. 2, 99. b. kleiner

vogclline sanc unde ir doene manec-
valde MS. 2, 103.b. 4. weise über- 40
haupt. als man zwene ritter sol zie-

ren harte schöne in einem sichten döne

Kiigelh.Al{)'l. er lebt in eime suchen döne
Diut. 1, 316. vgl. llaupfs ztschr. 4, 557.
— in einem döne loulen übereinstim- 45
men inyst. 1, 337, 5.

}pir(;(idoii slm. eine auf der geige

gespielte weise. die sniicre müe;en
brechen wol, swä der edel klenkct gi-

genda-ne MS. II. 3, 452. a. 50

lioriuluii stm. hornmusik. er be-

gunde in grüe5en schöne in vremdem

horndöne Trist. 3246.

initcdüii slm. einklang, harmonie.

fundgr. 1, 384. a.

sireneudon stm. Sirenengesang.

unstaete ist din sirenendön Fr/. 439, 12.

d(rncdlc|> s. «iep.

Doeiicl fingierter name eines Sän-

gers. Helbl. 2, 1403.

doene fprät. dönte Gr. 1, 950^ swv.

singe, spiele. 1. ohne accus, drosche!,

lerch unt diu zise dcenent hügelicher wise

mit der vrien nahtegal MS. l, 191. h. in

den ouwen doenent nahtegal MS. 1,

203. a. losa. wie diu vogel aber die-

nen! MS. 2, 74. b. Orfeus zunge, diu

alle da?ne künde, diu dönte Ü5 ir munde

Trist. 4789. do begunde er suo;e

dcenen (singen) unt herpfen so ze prise

Trist. 358. 2. mit accus, üf dem
rise doenent wol ze prise vogellin ir

schal MS. 1, 199. b. minen kumber

ich ir doene MS. 1, 46. a. da iegelich

engel lop ze lobe doenet M5. 1, 1 69. b.

3. der Wiser der Doenel, die doenent

üf ein hoenel da; der herre wirt be-

tört Helbl. 2, 1404.

doencn stm. das singen, spielen.

dö im der seilen doenen so süe;lich

erclanc Nib. 7371. der vogel doenen

MS. 2, 183. b.

ung-edoenet partic. adj. ein sin-

ger ungedtenet der nicht singt Helbl.

2, 1441.

Iiedoene swv. 1. erfülle mit ge-

sang. so ist ouwe wol bedcenet da

diu vogelin singent sunder leit MS. 1,

198. a. der wall ist wol bedoiuet, da

hänt vogelin vröuderichen schal 3IS.

1, 202. b. Meie hat die beide wol

geschoMiet unt den walt mit sänge wol

bedtKuet MS. 2, 1 08. a. troj. 70. c. wol

beda-net siht man nu die bernden esle

MS. //. 468. n. b. 2. feiere mit ge-

sang. eine höchzit mit lobe in sänge

bedcuncn Lohengr. 185.

jjedu'nc swv. erfülle mit gesang.

da; Icnipel wart mit siie;en stimmen

dicke und wol geda-net troj. 14542.
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ein bluotne weliset in dem mar, da

nahtcs in besliu^et sich ein wilder vo-

g-el wünneclicii swenne er den tac ge-

dcenet mit gesang erfüllt hat C^ trenn

er den tag über gesungen hat' Grimm;
var. bedoenel^ g. sm. 1961.

vcrdoeiie stcv. verklatsche. der

merker schal die uns verdoenen liberal

Hätzl. 1, 20, 56.

{jedoene stn. 1. melodischer ge-

sang oder spiel. sine schellen gähn

gedoene Parz. 39, 21. so diu lerclie

lüftet ir gedoene, da^ etc. MS. 1, 12. b.

da^ gedcene der Wassernixen MS. 2.

200. b. ir gedoene sanc diu liebe nah-

tegal MS. 2, 201. b. die den kiinste-

richen stein in rede unde ir gednene

MS. 2, 206. a. nieman gelernen kan

rede unt gedcene singen MS.2,2Q1. s.

ein siuftebernde; liet, ein fröudelös ge-

doene MS. 2, 88. a. rilich gedcsne in

süeser wise singent kleiniu vogellin MS. "2,

241. b. singe ir üf gedoene MS. 2, lOl.a.

mit gedoene prisen MS. 2,202.a. der esel

sanc ein hfigeliet. zuo dem gedoene kam
gegangen tsengrin MS. 2, 1 74. b. er vuor

in vor ze prise, si nach, in siner wise,

bescheidenliche unde wol : diu burc

diu wart gedoenes vol Trist. 3220.

2. getan, laut, da; gedoene der bel-

lenden hiinde Ls. 2, 300. nicht mit

gedone noch mit stimme , sunder mit

swigene myst. 1, 179, 30. die wun-

derschoen macht klein gedoen ward
kleinlaut Hätzl. 1, 27, 353.

imiot{>cdoene stn. fröhliche, das

herz erhebende weise? so was der

tougenliche sanc ir wunderlichiu schoene

diu mit ir muotgedoene verholne unde

tougen durch diu venster der ougen

in vil manig edel herze sleich 7'ns;.8128.

seitg'edcenc stn. seitenspiel. sine

seltsaene griie^e die harpft er also süe^e

und machte si so schoene mit schre-

nem seitgedoene Trist. 3568.

vojjcigcdoene stn. vogelgesang.

Trist. 573. 16755.

DoN.vNT n. pr. ein könig von Ascalon.

Wigal. 7815.

DONEK auch DO>'RE, DiNRE (ahd. donar^

stm. donner. — in Marl. 145. 150.

208 dunre und zwar schwach, wohl

von din, dan , dänen, gedonen ; vgl.

ich dene, don Graff 5, 149. Gr. 1,336.

5 2, 122. 124. 13, 150.1 55. //flM/j/'sx^scAr.

5, 182. — toner unde hagel Mos.iO,!.

swa; der doner ie gedö/j Parz. 567,

20. ein herze da; von vlinse ime

donre gewahsen waere YV.Wh. 12, 16.

10 swer vürhtet donres blicke, der muo;
erschrecken dicke Frj'd. 123, 26. M6-

rolt quam Trislanden als ein dunre an

Trist. 6909. riches argen lop ververt

sam ein krac der von dem donre brin-

15 gel schal MS.2,\'H.h. swä si donre

unt wiiit hin füeren das. 17 3. a. ma-

negen doners blic Engelh. 4080. des

dunren dö^ Mart. 208.

donrcblic, doncrslac, donerstcin,

20 donreslrale, donerstac s. das zweite

wort.

dunre (ahd. donaröm Graff 5, ibO)

swv. donnere, derde diruntini dunriti

Anno leseb. 183, 29. kchron. ein schwa-

25 dies verbum dun donnere, läßt sich aus

dem prät. dunte (: enzunte) alld. bl. 1,

338 folgern; vgl. Gr. 1^, 150.

DOKF (Gr. 1, 680. Graff 5, 224^ stn.

dorf. vicus, villa, oppidum sumerl. 29,

30 32. 45, 3. in burgin, dorphin unde

stetin Alh. A*, 89. huobe dörfer unde

laut warn. 2214. der sante in in ein

dorf, das ^r im da der swin pflege

Griesh. pred. 2, 78. obe er da; dorf

35 erkante MS. 2, 73. b. ob ich niht

größer dörfer hän noch vil der grölen

Stele das. 1 65. b.

dorfgetclinc , dorf liirte , dorf-

knabc, dorfinan, dorrmenge, dorf-

40 riichel , dorfsprenzel , dorftockc,

dorfnip s. das zweite wort.

dörper stm. dörfer, bauerßegel

;

roher, tinhöfischer mensch. MS. '2, H.a.
190. b. Ls. 1, 546. 3, 407. dörpel

45 MS. 2, 58. a. 78. b. Hätzl. 2, 56, 42.

(ikorpel) Mart. 211.

dörperdiet s. diet.

dörpcric stf. wesen eines dörper.

Gr. 2, 96. 119.

50 dörpcrlicit stf. bäurisches, rohes
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benehmen. nicheiiie dorpericheit gr.

Ruod. A, 2. 'ia; si die dörperheit ver-

niilcii Iir. 261. sin herze häte ver-

sworii valsch und alle törperlieit c.

Heinr. 5t. wir siilii lachen sing-en äne 5

dörperheit Walth. 51, 25. vrou Rit-

terschaft, ich klag-e da^ sus diu dör-

perheit sich hat gekleit ze diner mas-

senie Frl. 52, 1.

dörperlicli adj. bäurisch, die stol- 10

zen ritter tragent dörperliche wät Wallh.

124, 25.

»ORMKiMER stm. dormitorium. so were

min gewalt in dem dormenter und in

dem reventer und in dem capitelhüs 15

und als wit da^ klöster were niyst. 1,

262, 5. üf den dormenter Clos. chron.

70. 71. vgl. Schmeller 1,396. Frisch

1, 202. c.

DORN (Gr. 1, 665. 2, 154. Graff 5, 226^ 20

stm. 1. dorn, der stachelichte aus-

wuchs; dann Stachel überhaupt. a.

eigentlich. der rose stam ist dorne

vol Geo. 41.h. swä sich diu rose er-

zeiget, da reiget der dorn an da^ zwi 25

MS.1, 167. b. Maria heißt: rose äne

dorn MS. 2, 96. b. 222. a. so nennt

auch Walther 1 9, 1 3 die kaiserin Irene

rös äne dorn; vgl. Lachm. anm. du

frier rose sunder dorn Walth. 7, 23. 30

ein rose sunder dorn MS. 2,172. rö-

segarte dornes äne MS. 1 , 28. b. —
soltich mit in ze holze gän, mich stae-

che lihte ein dorn MS. 2, 118. b. ein

mare stichet als ein dorn Parz. 66,1. 35

da; in der dorn iht steche so er die

rösen breche Trist. 18075. wie rümet

si alle sine wege vor distele und vor

dorne Trist. 18109. si hänt in sel-

ben in den vuo; gestecket einen wes- 40
sen dorn MS. 2, 161. a. — von den
stacheln des igels Karaj. 97, 9. phys.

321 M. Ireit der igel dorne in siner

hiute yi/.S'. 2, 168.a. — diu brücke was
beslagcn mit iseninen dornen Tundul. 45
49, 75. — glesin ist diu rinke, von
kupfer ist der dorn (am gürtel) MS.

2, 80. b. b. metaphorisch. disiu

vräge ist ein dorn nicht zu beantwor-

ten, epineuse Vrid. 1 7, 4. liegen trie- 50

gen deist ein dorn von dem uns kumt

der gotes zorn das. 167, 6. rose im

himeltouwe sunder sünde dorn belaget

(Maria) MS. 2, 170. b. nu wahset in

min swaere ein niwer dorn W. Tit. 1 1 1
,4.

siner ougen senfte, sherzen dorn Parz.

600, 10. 65 was ir beder ougen dorn,

swä si den werden man gesach das.

365, 23. er ist mir in den ougen

niht ein dorn ich habe ihn ungemein

lieb MS. i, 16.b. vgl. 2, 98. a. Ls.2,

159. nu scherfe ich miner zungen

dorn MS. 2, 146. b.— der liebe dorn

= minnedorn MS. 2, 208. b. 2. dorn-

strauch. er hafte sin ors bi dem zoume

an einen dorn Wigal. 2318. bliiejen

als ein dorn in dem meien das. 7628.

man siht bekomen rosen von dem dorne

MS. 2, 177. b. der ander säme in

dorne quam Bari. 41. swer sich ha-

bet an den dorn, so er vellet der hat

zwirnt verlorn Vrid. 96, 27. — der

von dem Swarzen dorne Iw. 209. —
der am kriuze het den dorn üf dem
houpte zeiner kröne W. Wh. 166, 2.

wol dir sper kriuz unde dorn Walth.

15, 18, wo dorn Christi dornenkrone

bezeichnet; wogegen Walth. 37, 6 : sin

lip wart mit scharpfen dornen gar ver-

seret auf die geiselung geht. vgl. W.

Grimm Christusbilder 44. Haupts zeit-

schr. 5, 381 gegen h'läden in der Ger-

mania 6,238/". 3. eine mit dorn-

büschen oder büschen überhaupt bewach-

sene stelle, buschholz, verborgen in dem

dicken dorn U. Trist. 991. er kumt

morgen in den dorn das. 1049. vgl.

1070. 1113.1129.1219.1363.1438.
liagedoin , hajjcntlorn stm. Ha-

gedorn, acer arbor gl. Mone 8, 103.

alba Spina das. 5, 236. ramnus sum.

58, 33. diu klelle unt der hagendorn

diu tuonl gaihen liulcn zorn Knrf. 118,

13. swer uns den rucke hechelt mit

manger untriuwe hagdorn /{ewwer 1 5050.

incrdorii stm. myrtus gl. Mone 8, 1 05.

iiiiiinodoni stm. das männliche

glied. fragm. 41. a.

iiiiicdorii stm. dorn, der leid ver-

ursacht, sani der die siehe von dem
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dorne i^^et, wan umbe ein kleine^ ge-

luslelin stechent in vier miiedorne myst.

i, 314, 12.

rosedoru stm. rosenstrauch. MS.

2, 201. b.

swarzdorn stm. schwarzdorn, al-

sam diu lilje da si stät under swarz-

dornen wi^ Er. 337.

Avachalderndorn stm. juniperus

s?/meH. 57, 38. vveheldorn gl. Schmel-

ler 4, 10. walchdorn juniperus gl.

Mone 4, 246.

wichdorii cassia. mit rösen und

wichdornen Mone 8, 488.

^vi^doni stm. weißdorn. sumerl.

54, 74. 55, 21.

dorndraehsel, dorndroscliel, dorn-

swin, doriiwurz, dornzcil, dorn-

zim s. das zweite wort.

dornacli (Gr. 2, 313^ stn. dorn-

gebüsch. man müht in wol geworfen

hän zem fasän in^ dornach Parz. 287, 1

.

— sp in et um ein dornicht Diefenb.

gl. 255.

dornec C^hd. dornag Gr. 2, 293.

Graff 5, 228^ adj. dornicht, slache-

licht. ein walt vollen dornic MS. 2,

233. b. der rose stam ist dornic mgb.

33. a. der dornige tiufel Diut. 3, 34.

Karaj. 97, 19. ein dornic herze MS.

2, 221. Bari. 42, 10. ir dornic rät

MS. H. 2, 20 5. b. als er den dor-

nigen Stift, den sundenclichen smerzen

sübert von dem herzen Pass. 117, 68.

dUrnin (ahd. durnin Graff 5, 228.

Gr. 2, 178^ adj. von dornen, der den

dürninen kränz ame kriuce üf hete, den

ruhen huot W.Wh. 357, 28. ein diir-

nin kröne tcarn. 3578. Griesh. pred.

1, 58. 2, 6.

gedürne (Gr. 1, 335. 681. 2, 163^

stn. dorngebüsch, dornicht. MS. H. 3,

342. b. Suochenw. 24, 92. der wart

in da; gediirne dirre wilden werlt ge-

jaget g. sm. 258.

dürnc Cpfäf- durnte Gr. 1, 949^

swv. bestecke mit dornen. Gr. tc. \, 308.

bcdürne sicv. bestecke mit dornen.

ir ougen unde ir ören pflegen si gen

in bedurnen Pass. 345, 25.

verdürne swv. bestecke, versperre

durch dornen. mit einem griuliclien

hage stuont da; loch verdürnet troj.

43. c. swer uns verdürnet den wec

5 mit swern und mit fluochen Renner

15053. da; man die ziune deste ba;

verdürne Lohengr. 167. vgl. MS. H.

3, 267.b. ein wec verdürnet Lohengr.

188. sus wart sin herze in zornes

10 hac verdürnet das. 144.

uiiverdiirnct part. adj. nicht mit

dornen besteckt. si underziunent den

hof, si laut die sligelen unverdürnet

MS. 2, 228. a.

15 DORRE S. ich DERRE.

DORT pronom. ade. dort. — alts. Iharöd,

ahd. darot, doröt, doret, deret Gr. 3,

174. 175. 13, 141. Graffb, 65. Halm

mhd. gr. 2, 96. mhd. bisweilen dart

20 Stricker 4, 227. dert 31S. 2, 50. b.

leseb. 389, 14. Ls. 1, 155. ^roy'. 5372.

Flore 1451 mit Sommers anm.. doert

troh 6345. 12537. 14104. 15981.—
der kom dort zuo in geriten Iw. 1 84.

25 er lac dort das. 103. der loeset dort

sin eigen laut Parz. 25, 3. 289, 18.

290, 1. 299,1. 302,5. ir soldet sin

beliben mit eren dort Walth. 28, 20.

29, 22. — verre dort hin dan Parz.

30 230,28.713,19. dort inne rfas. 198,

22. 203, 27. dart üf Stricker 4, 227

u. anm. im gegensatze zu diesem leben.

so hei;et er dir dort die werden fröude

schenken MS. 2, 184. b. 77. b. — im

35 gegensatze zu hie. hie der levve, dort

der man Iw. 201. Walth. 31, 29. 33,

29. 93, 31. 105, 19. MS. 1, 20. a.

man suoche hie, dort u. anderswä troj.

6345. als tet er hie unde dort auf

40 allen seiten Parz. 514, 22. dort unt

hie von allen seiten ziigen in die liute

zuo Ulr. Trist. 2688. hie — dort in

diesem — in jenem leben. ze disem

libe hie unt dort Parz. 177, 7. äne

45 si kan nieman hie noch dort genesen

Walth. 6, 4. 13, 32. 16, 14. MS. 2,

98. a. troj. 22356. 23596. schwanr.

1357.

uoscHESsE (franz. duchesse^ stf. herzo-

50 gin. Sigune doschesse Parz. 435, 22.

25
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DÖSE stci\ tose, fune dien dosonleii uuiii-

den N. Boeth. grnndr. 442. vgl. Graff

5, '229. Gr. 2, 988.

DOSE stcv. ich verhalte mich still, es sei

nun um aufzuhorchen, oder nachzusin-

nen, oder indem ich schlummere. Schmel-

ler 1, 402. vgl. ich lü^e.

verdöse swv. verhalte mich nicht

still bei etwas, überhöre etioas, beachte

etwas nicht, nieman sol von g-ot kosen

do er die rede im hoert verdösen Ren-

ner 5854. swie tugentlich ieman vor

im koset, da; er des sprüche doch (^niht

Doc. misc. 2, 294J verdöset das. 16193.

wirt des ein teil von mir g-eruort mit

kurzen worten — da; ensol nieman

verdösen das. 19132. der dirre werlde

glänz verdöste das. 10297. — schwer-

lich gehört verdösen in diesen stellen

zu döse ich tose.

DffiSE präl. döste, ahd. dösju corrumpo,

disperdo. vgl. Grimm 2, 988. Graff ö, 229.

vcrdoesc swv. man vlei; sich gno-

ter spise und siie;er wine zuo dem

spil. der wart da beider harte vi!

verswendet und verdoeset troj. 118. b.

DOSTE (ahd. dosto Graß' 5, 232^ swm.

wilder thymian. origanum sumerl. 23,

14. 58, 11. vor dosten und dorant

fliehen wichtel und nixen. Grimm my-

thol. 11 G 4.

wi^dosle swm. calamentum sumerl.

55, 65.

DOSTE swm. Strauß, blumenstrauß. s.

Schmeller 1,40 3. si truog ein tosten

in der haut Ilützl. 2, 18, 134.

DOUM S. TOUM.

DoüWE SWV. entgelte, büße? ich wei;

sie die vrowidi douwint, die si haptin

unrehti fundgr. 2, 120, 38. da; er

wider gote hat gestrebit, da; muo; er

douwin si-re das. 125, 2.

DorwE (ahd. dawju, dauju Graff 6,233

J

verdaue. Mart. 1 1 3. so man die ver-

gift döuwen sol, so naget si mit grimme
myst. 1, 350, 31.

iiiidöiiwun{)[c stf. iiidigestio, vo-

milus Oberl. 182 5.

vcrdöiiwe sirv. verdaue, wer al-

ler beste mohte verdöuwen. nieman

so wol verdönwet hat, so schiere ver-

döut hat Haupts zeilschr. 5, 270.

unverdöiit part. adj. indigestns

Diefenb. gl. 253. den angel den er

5 mit leider stjetekeit unverdöut iemer

Ireit Bari. 79, 12.

verdöuwuiige stf. digeslio Die-

fenb. gl. 97.

DR.^BE S. DRAP.

IOdr^he (ahd. drahju Gr. 1, 969. Graff

5, 252^ swv. 1. ich hauche, dufte.

swa; guots uf erden draehet von trin-

ken unt von spise Parz. 470, 12. ir

ätem als ein muscatnu; künde draehen

15 troj. 146. b. si riuchet unde dnehet

den besten würzen vil gelich das.

147. b. din süe;er smac sich waehet;

er riuchet unde drsehet vür den bal-

sem und den bisem g. sm. 192. swa

20 diner lügende reinekeit in da; ge-

müete draehet g. sm. 819. da (dem

munde) draehet u; ein balsem MS. 1

,

184. b. wie möhte ein luft so suo;e

draejen (tcie es scheint, statt drshen^

25 MS. 1, 6. b. diu mirre diu so suo;e

draehet, den muot ze vröuden washet

Mart. 62. der smac der so SHo;e

dnehet, allen smac überwachet ßlart.

138. siie;er rouch der so min-

30 neclichen drahte das. 102. diu trabte

(tracht essen) driehet Marti 259. sme-

cken, riechen, draehen (synon.) das. 240.

— so diu krote an draeht der reben

bluot Ls. 3 , 25. 2. ich rieche

35 (transit.J. ir kunnet hoeren unde

sehen, entseben unde draehen Parz.

171, 23.

draehen stn. das riechen, der na-

sen ir drehen (: sehen) Renner 9596.

40 9600.

drji.sl (ahd. drasöd Gr. 3, 515.

Graff 5, 252^ 1. hauch, duft. von

dem grabe gie ein dräst MafSm. AI. s.

84. b. einen süe;en dräst Mart. 97.

45 von des windes draste das. 67. 2. das

niesen. drasöd slernulalio Graff

5, 252.

dräsc (dra^se?) swv. niese, du;

ors draste unde gra;te W.Wh. 69, 17.

50 seht ob er (der hengslj niht krel'lic
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si ! diu valtor er enzwei dräst

( : bräst).

»RjEJE fa/irf. dräju für dräliju Gr. 1,435.

968. Graff 5, 238; swv. — das Prä-

teritum lautet draete u. dräte (drfite : riüe 5

MS. l, 28. b.), das pari. prät. gedraa-

jet, g-edraet, gedrät, aber auch g-edran.

die letzte form findet sich Er. 7839.

Lanz. 7122. Griesh. pred. 2, 117.

der inßn. lautet gekürzt bald draen, bald 10

dran Gr. 1,969. 1. ich bewege mich

drehend, wirbelnd, d&i swert von im

draete als ez, der wint waete Bit. lll.a.

da^ Ü5er dem scliilde dreete genuoc

des edelen gesteines Nib. 926,2. die 15

schefte draeten höhe über des küneges

sales want Nib. 1818, 4. die viur-

vanken drälen 115 den schilten Gudr.

361, 4. die schü55e drsten von den

henden Gudr. 861, 3. da^ er in tür- 20

teltüben wis von himele nider drate

Gotfr. lobges. 49, 8. 2. ich drehe,

drechsele, sperelen stecheten dar ane

sinewel gedräte Mos. 82, 4. sin stuol

was guot helphinbein, woli gidreit und 25

irgraben Diemer 111,18. als ein kerze

gedrän was der stein ane müre Lanz.

7122. dö sich ir brüstel draeten W.
Tit. 36, 2. ir brüstelin, als si gedraet

solden sin Parz. 258, 26. gedrät dine 30

brüste MS. 2, 67. a.- got dich (die

Jungfrau Maria) selbe nach wünsche

dräte MS. 1, 28. b. guldiniu seil daran

gedraet Parz. 14, 28. diu burc stucnt

als sie waere gedraet Parz. 226, 15. 35
er draet in zeime swanke an eine stei-

nine sCil, da^ der knappe, al^ ob er

waere fül, von dem würfe gar zespranc

VF. WA. 190, 14. gestellet in der waete

als sie diu minne draete ir selber zei- 40
nem vederspil Trist. 10900. gedraet

unde genaet Trist. 10958. den lerte

sie da naejen unde u^er flahse draejen

vil mangen vadem troj. 116. a. ein

herte; tuocli, ha?rin halp unt halbe; wül- 45
lin, da; vil herte was gedrät Bari. 163,

1 7. vil krefticliche er wate (der wind),

ü; der erde er dräte die eich Bon.

83, 15. — swert in henden umbe drsen

Parz. 222, 6. er bat in lange sniten 50

basn und inme ke55el umbe draen Parz.

420, 30. ir brüstel under wät ein

lützel iif gedrät MS. H. 3, 468 a. b.

u; dem tal üf draejet sich so rilich

gedoene von den vogelin MS. 2, 179. b.

crdraejc? swv, spritze heraus, in

die höhe. Valken hie er sere, da; er-

draete da; bluot Rab. leseb. 819, 14.

vgl. DRESE.

draehe ? adj. da; si an miner

staete ninder vindet draehen schranc

ISith. 38, 1.

draehsel (ahd. drähsil Gr. 1,442.

2, 105. Graff 5, 239^ stm. drechsler.

tornarius sumerl. 19, 9. W. 5 , li.

Jane wart nie drffihsel so snel , der si

(die brüste) gedraet hete ha; Parz.

258, 28.

dorndrajhscl stm. curriculus (?)

gl. Mone 6, 346.

dnU (Gr. 1, 671. 2, 234^ stm.

draht. spacus sumerl. 16,44. 33,49.

gl. Mone 7,591. Diefenb. gl. 169.254.

goldes dra?te troj. 55. b.

silberdrät stm. silberdraht. si bant

sie (die rosen) üf den goltreif mit eime

silberdräte Marleg. 21, 295.

drsete (a/irf. dräti Gr. 1, 341. 748.

2, 621. Graff 5, 256) schnell, rasch.

ein draete; wa;;er Lanz. 3609. Parz.

CO 2, 9. da; ors was verhalden unde

draete Parz. 41, 2. ze draeter tjosle

das. 530, 23. da was ze draete sin

gelust das. 36, 2. ir drü;;el derst so

dra?te Walth. 103, 34. — der helt

was Zornes draete Parz. 155, 1. —
ze den Untugenden draete büchl. 1, 1858.

dräte («Äcf. dräto Gr. 1,341. Graff

5, 256) adv. schnell, eilig, dö wart

dräte chunt getan Judith 143, 6. Ar-

nolt hie; dräte rennen An7io 835. be-

sende in vile dräte pf. K. 1219. vgl.

Karaj. 24, 10. 42, 17. warn. 982.

Jw. 64. 86. 91. Parz. 437, 5. 804,

21. Mb. 715, 1. Trist. 6134. Gudr.

745, 1. Walth. 81, 14. MS. 1, 195. a.

2, 204. a. Vir. Trist. 147. Bari. 9.

18. 41. 192. 205. Mijller 1, 209. c.

dräte unt snellecliche troj. 46. a. schiere

u. dräte troj. 49. b. 50. b. sanfte unt
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(lorli iiilit drale Parz- 522. 23. desle

(liater fw. 174.

getlrätc adv. = diäte, a. Heinr.

r>38 nach A. fragm. 37. c. Myller 1,

216. b.

drjete Cahd. drali Graff 5, 257.

(ir. 1, 675) stf. Schnelligkeit, rasch-

heit, si verslal sich zuo einem baclie.

an die draete den zug des icassers si

da^ cliint verlie Exod. fundgr. 88, 2.

der Avint mit siner ^nellen draete Bari.

240. in snellicher drele Marleg. 25,

356. vgl. Pass. 9, 14. mit drste (ve-

hementer) Lohengr. 163. 179.

DRAME S. ich DRIM.

i)R.\NEDERY? synsdrium'^ Hätzl.2,G6.9i.

DRAP (_gen. -bes) stm. trab. Hart. 57.

drabes adv. gen. im trabe, weder

slapfes noch drabs kom er gegang-en

in den strit (^sondern in der rabine)

W. Wh. 390, 10.

drabe Qauch drave, Gr. 1, 954)

swv. 1 . ich laufe {von thieren'), trabe.

da^ ors welle springen oder drabn Parz.

180, 2. iwer meiden gie nie enzelt,

er dravele unde schufte Helmbr. ilSl.

Reinhart tet niht wan draben Reinh. 136,

tsengrin begiinde draben das. 1062.

vergl. 1230. 1190. 2. reite trab.

a. intransit. si bcgunde schinften unde

draben Iw. 220. vgl. Parz. 299, 2.

er begunde wackerlichen draben den

rehten pfat nnz an den graben Parz.

226,12. der rennet swenne ich drabe

JilS. 2, 228. b. wä man sol gen vin-

den draven (: gräven) Ls. 2, 12. zuo

Sekkaw kom ich dravent Suochenw. 29,

58. b. transit. so man unde drave

diu pfert Helbl. 2, 344. ein ros traft

man im mit Ls. 2, 25. - übertragen:

ich drabe da her vil rchte drier slabte

sanc Wallh. 84, 22 u. anm.

hcdrahc swv. ich komme trabend

an jemand, gehe ihn an. hungcr si

bedrabte MS. 3, 353. a. hierher auch

wohl Herb. 8906 : Achilles wante in

bcdreben.

DHU'i'K.NiK slf garderobe. Mart. 53.

riHÄ//'' .»^i ledcn in viir den drii^/,el durch

Salzes drä/, MS. 2, 8. b.

UREBE ? ei; git ein vliehen üf den dre-

hen Frl. 144, 11. vgl. Etlmüller.

DREBE, bcdrebc s. bcdrabe unter ich

DRABE.

5nREc (Graff 5, 253^ stm. dreck, ster-

cus. assa foetida tiufels drec gl.

Mone 6, 220. squibula est sler-

c u s c n g e 1 a l u m , ein gefroren dreck

Diefenb. gl. 257.

10 DRÜMEL S. ich DRIM.

verüRERT ? si tuot verdrert, swes si gert

vor den liuten mit gelimpfe beitr. 144.

MS. H. 1, 117. b.

DRESTE? Valken hie er sere da^ er dreste

15 da; bluot Rab. 961. Wackernagel bes-

sert erdraete herausspritzte ; Ettmüller

erdraeste heraussprang von erdraesten,

mit Verweisung auf das angelsachsische

äJ)raBslan e.rtorquere. s. da; ma;re von

20 vroun Heichen sünen von Ettmüller

s. 74. 100.

DRi Cgoth. \ne\s, {)rija. alid. dri Gr. 1

,

761. Graff 5, 239. Gabelentz u. Lobe

v)b. zu Ulf. 85) zahlw. drei. 1. nom.

25 u. accus, masc. fem. a. miflectierl.

dri. Jesus, du wunderaere, du bist ei-

ner, du bist dri MS. 2, 171.b. alle

dri Iw. 131. 163. die dri das. 156.

16 1. Pars. 776,29. dise dri /w. 193.

30 iuwer dri, unser dri /ic. 196. min dri

Engelh. 3800. waern sin eines dri

Parz. 449 , 5. lät min eines wesen

dri das. 4, 2. sin eines waeren dri

W. Wh. 108, 7. wiser dan Salmönes

35 dri Vrid. 83, 18 iGr. 4, 745). dri

kiinege Nib. 4, 1. dri vrouwen Iw. 129.

drt widerkere ISib. 205, 1. dri naht

und dri tage ISib. 997, 1. dich (Ma-

ria) habent erliuhtet goles dri persone

40 MS.2,\1Q.-A. 235. a. 236. a. die go-

tes namen dri mgb. 39. b. dise frou-

wen dri Parz. 591,4. gevangen für-

slen dri rfas. 45, 17. swa; krislcn sein

in wi;en si, die erloese durch din na-

45 men dri Vrid. 181, 21. über kurzer

mile dri ho. 29. guoter videlcTre dri

Parz. 19, 12. kleiner juncherren dri

das. 76, 3. guoter bürge helc er dri

(: bt) Wigal. 527 9. der M'intersorgc

50 liän ich dri Walth. 76,4. der guolen

I
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r*le der sint dri das. 83, 30. si je-

lient der hiniele der sin dri Vrid. H, 5.

Iia'te ich miner krefte dri ÜIS. 1, 1 57. b.

doch wei^ ich diner hulde dri MS. 2,

210. a. b. flectiert drie. hundert 5

unde drie was der riler Wigal. 4551.

driege naht Judith 168, 9. über drig-e

tage Griesh. pred. 2, 9. der namen

drige Wallh. 19, 9. drie tage Wigal.

1067. über drie mile rfas. 2506. die 10

drie tagezite Nib. 999, 5. drie negel

Walth. 37, 8. die drie namen — vater.

sun, heiliger geist Bari. 3. MS. 2, r24.b.

138. b. drie Sünde MS. 2, 136. b.

drie frouwen giiot Bon. 58, 1. dise 15

liunige drie Maria 202. die jüngeren

drie Parz. 630, 26. dise töten drie

Wigal. 5185. dar zuo hänt ir engel-

koere drie Walth. 79, 12. die drie

MS. 2, 85. a. durch die eingottigea 20

drie, die kristen gloube driet iF/5. 2,

123. b. 2. nom. acc. neutr. driu.

du teilte er sin vihe in vieriu unde

hete er selbe deu driu Mos. 27, 29.

wie man driu dinc erwürbe — diu 25

driu Walth. 8, 12. 27. singet ir ein^,

er singet driu das. 18, 9. man, wip,

ere — diu driu MS. 2, 126. b. 127. a.

trif driu, so gilte ich dir diu zwei Frl.

196, 7. geteilt in driu MS.2,\12.h. 30

der eine teil der hat geteilet sich in

driu Bari. 232. er ist got al eine

unde iedoch in driu genant Wigal. Qi^^.

ein got unt driu genende 1^«^«/. 2975.

MS. 2, 123. a. da; frühtic wort hie; 35

äve ; da; brähte driu genende Geo. 39. b.

driu hundert hc. 228. der beide driu

tusent Nib. 1413, 3. driu spil ISib.

326, 3. driu leben Bari. 232. swie

uns scheiden driu lant büchl. 2, 659. 40

swenne ein zun driu jar gestät u. s. to.

MS. 2, 135. a. driu liebe geschehen

sint niht dem tumben so guot als ein

wol geschehen MS. 2, 144. b. driu

grö;iu fiwer Parz. 808, 12. — dri ßr 45

driu myst. 1, 222, 16. 22.28. 3.

genit. drier. der drier Parz. 817,20.
hüetent wol der drier Walth. 87, 33.

40. der drier einer MS. 2, 122. b.

enkeiner der ander drier kam Bon. 50

84, 7. e; hat der lunibe riebe nu ir

drier stuol, ir drier gruo;. owe da;

man dem einen an ir drier stal nu ni-

gen nuio; Walth. 102, 25. der drier

künege man Nib. 10, 3. drier bände

kleit Iw. 88. von drier varwe samil

Parz. 129, 21. drier siege Iw. 271.

drier künege Walth. 85,8. drier marke

wert das. 104, 11. drier jaemerlichen

nia^re Parz. 177, 15. 3. dafio. a.

drien. uf drien fiie;en Parz. 571,30.

in drien bereu das. 717, 24. 4. drin,

in allen drin Parz. 629, 16. vor in

allen drin (: schin) troj. 60. c. er laete

e missewende drin MS. 2, 124. a. von

den frouwen allen drin Parz. 591,23

mit den Sprüngen drin (; gesin) g. sm.

762. in Sprüngen drin MS. 2, 232. a.

mit drin orten W. Wh. 406, 20. gol

unt din ebenewicheit mit drin persönen

underschriben il/5. 2, 122. b. c. drin,

allen drin Iw. 157. a. Heinr. 535.

Walth. 8A,^. Nib. 1214, 2. von den

drin Iw. 129. 130. den gesellen allen

drin das. 241. den drin Walth. 102,

21. under in drin (: bi in) Trist. A132.

disen allen drin (:sin) rfas. 4570. vor

drin jären Gregor. 1001. mit drin star-

ken wunden iV«6. 187, 1. in drin Wo-

chen Nib. 682, 1. mit drin tusent

das. 1286,2. nach den nsehsten drin

tagen Bari, 24.

drigengc, driglcstllch, diispl?,

dristunt, drivalt, drivuo?, diic-

weide, driwerbe, drizehcn, driu-

zehcn etc. s. unter dem zweiten wort.

drie Xahd. dria Graff 5, 240. Gr..

1, 675^ swf. dreizahl, der (trinitäte)

jehen wir. mit driunge diu drie ist ein

einunge Walth. 3, 4. — insbesondere

die drei auf dem Würfel, die drei äu-

gen, die man wirft, der tiuvel hat ge-

machet die drien MS 2, 124. b. an

der drien stat Walth. 80, 10. des

Fürsten jämers drie was riwic an da;

qualer komn Parz. 179, 10.

drie sicv. mache zur dreizahl.

höchvcrtic sehs, nu stä gedriet : gefriet

Walth. 80, 8. an dem fritage wurden

wir von der helle gefriet von dem der
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sich drivalleclichen eine hat gedriet

Wallh. 36, 32. der werlte schepfer,

himclischer künic, g-edrict eine, din ein

in drin, din drivalt ein, niht siuider, unge-

meine, du valer, sun unde ouch der 5

gcist, mit drin personen got ane under-

scheide MS. 2, 95. a. ein got unt

doch die namen gedriet MS. 2, 137.a.

geist vater sun gedreiet Suochenw. 10,

228. swem dise zwo rehte hi geli- 10

gent, da^ ist ein wol gedriet lip MS.

2, 144. b. von der gedrielen not wart

aber des landes klage dö mc Trist.

1828. die gedrieten Pass. 340, 28.

die doene die sich modeln, drics drien 15

Frl. FL. 18, 3.

driung'C stf. Verdreifachung, mit

driunge diu drie ist ein einunge Walth.

3, 4. der drier driunge ist wol wan-

deis fri MS. 2, 144. b. 20

dries , dris adv. dreimal, dries

Vaterunser 959, Frl. FL. 18, 3. dris

(:ris) Pass. 184, 24. 51. 58, 80.

drille (gofh. J)ridja , ahd. dritlo

Gr. 1, 417. Graff 5, 213^ ordinal- 25

zahl, der dritte. drile:site Mar. 97.

vgl. Amur 851. driten : geriten Lanz.

G701. vgl. Lachm. zu Mb. 2229, 3.

drilen : gesniten Wigam. 31. b. dirde

:wirde 3IS. H. 2, 370. b.— da? dritte 30

teil Iw. 2G8. den dritten hi-? niht

gellen Parz. 2, 20. si helihen den

dritten lac Parz. 336, 13. zwen tage

unt die dritten naht das. 203, 1. sol

ich des spils der dritte sin ? Ulr. Trist. 35

1020. da? dritte was Pinel W. Wh.

45, 20. vgl. Gr. 4, 277. zem drit-

ten zum dritten male Walth. 25, 15.

ich selbe dritte Iw. 197.

dritlialp, drilteil s. das zweite 40

tcort.

drilicil stf. dreiheit, dreizahl, le-

seb. 884, 30.

drilinc stm. weinmaß von 1 8 ei-

mern, nach Adelung von 30 eimern. 45

0. Rul. 10. vgl. Schmeller 1, 410.

Frisch 1, 20(1. a.

drilicil, drllch f Graff 5, 241;
adj. dreifach; als siibslantivum drei

faden zu einem vereint, vgl. lal. triii.x, 50

liciuin. ir brunigen waren drilihe pf.K.

164, 9«. ßnm. si vuorten drilhe hals-

berge Karl 61. b; vgl. halsberc. des

gotheit ist in ein geweben und doch

in drilich geflöhten und gestricket MS.

2, 232.b. got in der einicheite drilch

und einlich in der trinilat g. sm. 328.

vgl. XXX, 16. got einveldigen und

drilch Pass. 150, 53. des nam sich

fliht in drilhe Lohengr. 81. vgl. Frl.

366, 10. 367, 9. 436, 8. FL. 4, 22.

drilhe ^Gr. 1 , 395^ stcv. mache

dreifüdig. diu kerge schände zwilhet

unde drilhet MS. 2, 231. b.

dri^cc zahlw. dreißig mit zec, des-

sen ursprüngliche bedeutung zeltend ist,

das aber keinen ton mehr hat, zusam-

mengesetzt, in dieser zehnzahl geht zec

in ?ec über. dri?ec : vli?ec /rq/. 174.a.

vgl. //ramm. 1,412. 413. Graff 5,241.

die dri?ec lä?e ich äne zal Wigal.4:i01.

dri?ec vert— MS. 2, 118. a. drizec lu-

sent Nib. 159, 2. von dri;ec sinen man-

nen 189, 2. die drizec er ze löde

sluoc 190, 1. dri?ec meide 352, 2.

dri?ec unt vierdehalp jär Bari. 70.

dur dri?ec pfenninge Bari. 71. dri

unt drizec hundert Bit. 48. b. driu unt

dri?ec jar MS. 2, 143. b. da? bret

kloup sich endri?ic Er. 5537. —
wibes schoene unt mannes kraft sint

in der wirde niuwan dri?ec jar MS. 2,

161. b. unt kome er danne ze sinen

drizec jaren so sol er staete unt gan-

zer triuwe vären MS. 2, 142. a. nie-

man erkennet eines jungen mannes

muot der under drizec jaren stat MS.

2, 166. a. got helfe mir da? miniu

kinder niemer werden alt, sit da? e?

in der werlle ist so jannerlich gestalt

!

wie stet e? über drizec jar? MS. 2,

170. a. die wisen jehent — unde ist

ouch war — da? keine unmä?e nie

gewertc niht dri?ec jär MS. 1, 187.b.

kein unvuoo weret dri?cc jär Bon. 55, 68

fweil 3 Jahre ein menschenalter ausma-

chen), nieman riter wesen mac dri?cc jär

unde einen lac im gebreste guotes, lihes

oder muoles Walth. 88, 2. 7. u. anm. Vrid.

57. (i. vnrr. cxxvii. Vridanc liebt vor-
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zugsweise die zahl dreißig: drl^ec uii-

gemach 4, 17 u. anm. tilgende 46, 1.

jär 57, 7. schände 102, 15. her

155, 10. lant 151, 16. von drl^ec

landen Parz. 513, 21. vgl. W.Wh.b2,
21. Nib. 702, 3. Tit. 513. 5384.

RA. 218.

RiACKS ? dryacks honbet unde zag-ei

Geo. 42. b.

KiAKEL stm. theriak. vgl. Diefenb. gl.

273. Frisch 2, 371. driakl und am-

ber tiure der sinac was g-ehiure Parz.

789, 29. als der driakel^ eiter (giß)

liiot, ir wiplich giiete dir^ verjaget

Winsbeke 14, 9. rösen muoter ist der

dorn, von gift triakel wirt geborn Ren-

ner 20155.

g'ctlriahclt pari, die guoten sal-

ben nardas und swa^ gedriakelt was

Parz. 484, 16.

RiANTUASiMf; ? ein tavelrunder riebe üij

eiine drianthasme Parz. 755, 5.

riblAt s. triblat.

riboc .s. triboc.

RiEiDK cidus, succus sumerl. 61, 38.

RiHE (Gr. 1, 438J swf. eine nadel zum

sticken, borten wirken, si (diu niinne)

ist ouch ein wiukelnie^ , hoer ich si

zihen ; si entwirfet unde stricket vi!

spseh, noch ha; dan spelten unde

drihen W. Tit. 91, 4. sie entwirfet

unde streichet spaeher vil dan spelten

unde dreyen Albr. Tit. 7, 70. sin

halse was aräbensch ein borte gesla-

gen mit der drihen herte W. Tit. 137,2.

von Aräbi ein borte, diu halse was ge-

schlagen mit dreyen herte Albr. Tit. 10,

16. doch wünsche ich da^ mir an ir

ram min drihe schöne erklinge (wahr-

scheinlich eine zote) MS. 2, 209. a.

auch Trist. 6559 ist wohl zu lesen:

ein wäfenroc wart dar getragen, der

was, als ich horte sagen, mit drihen

(a. drin, Irin, drien} unt mit (^a. in

den, inde mit, mitten in) spelten zen

vuogen unt zen velten zuo allen sinen

enden mit frouwinen henden in freme-

dem prise bedäht, unt noch prislicher

vollebräht.— Neoma, diu bi Lamech ge-

wan Sella, diu was von erst diu mit

begiinst erdähte wipiiche kunsl mit na-

deln unt mit drihen naejen, bretten, ri-

hen Ruod. weltchr. 5. a. woher dießi

in dem a. t. steht es nicht.

5 drihe swv. ich arbeite mit der

drihen. einen giirtel stricken , ricken,

zetteln , drihen Mart. 22. der borte

was niht gezettelt noch gedrihet, in

bäte got gewihet Mart. 22.

10 DRILLE, DRAL, DRULLEN, GEDROLLEN (Gr. I,

939^ drehe, runde. die vüe^e hol,

wi^ als ein sne her uf gein der grö^e

gedrallen Türl. Willi. 137. b. da ist

ir 11p gedrollen i^tö. 2, 62. b. ir sitzel

15 gedrolle (? gedrollen) MS. 2, 67. a.

diu maget was ze ma^en laue, enmitten

klein, sinwel unt swanc, in rehter wise

ervollen, ir hüflin zart gedrollen Wigam,

50. b. Ls. 3, 531. Lohengr. 79. Suo-

20 chenw. 25, 174. so vei^t und so ge-

drollen Helbl. 1, 1074. gedrol (? ge-

drollen) als ein kerze Haupts zeitschr.

4, 401. 440. ir üf gedrollen hüffe-

lin MS. H. 4, 468o. b. ir ärmlen wä-

25 ren ü; gedrollen Hützl. 1, 28, 89.

drei? drei hei vogelin sungen MS.

H. 3, 468n. a.

URIM, DRAM, DRAMEN, CEDROMEN G/'. 2, 55.

dremcl (ahd. dremil, tremil Graff

30 5, 531^ stm: der balke, riegel. vgl.

Grimm mythol. 223. die dremele drin

stöi^en Karaj. 6, 8. ül' dreniel wol

gedilet MS. 2, 160. b. die dremel,

siule MS. 2, 161. b. ein dremel grö^

35 Jupiter in den wiger scho; Bon. 2b, 17.

dramc, träme swm. balke. ein plur.

irferne (also stark) findet sich Serval. 1846.

er He; einen drämen üf die vrösche nider.

da^ riebe ist des drämen vol MS. 2,

40 171. b. Leys. pred. 65, 39. 67, 8.

vgl. 161. Griesh. pred. 1, 56.

dräme swv. versehe mit balken.

gedillet und gelrämet diu schifman do

vant Gudr. 269, 1.

45 drum stn. endestück, ende, grenze.

— vgl. engl. Ihrum, lat. terminus, /7/7>c/».

r^Qlia, roQ^og Graff 5, 260. Grimm

grenzaUerthümer s. \{A. Schmeller 1,

490. — er koni unze an da-^ drum

50 Diemer 344, 1. 3. da^ ir rehle hin
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ze (lein zil uiil Iiiii ze dem druine

cliomt Jiofli. pred. 37. ein stat hei5et

capliiiniaiim, diu stoßet an des meres

drum ü/ar. 99. Rennewarl da^ drum

nam in die hant (das untere ende der 5

Stange), die Stangen swanc er etc. W.

IF/«. 311,27. diu stang-e vonme drume

uuz an die hant das. 423, 22. zende

an des Steines druni'(: epitat'um) Parz-.

470, 23. da^ kriuce (an dem Cliri- 10

slus starb) was mit drien drumn, swie

mang-^ dernäch g-evieret si (also so

T, nicht so i) W. Wh. 406, 20.

an aller ding-e drum troj. 133^. unt

ßluoc 65 (da^ swert) dö üf Peleum so 15

vaste da^ ein micliel drum obe sinem

schilte nider spranc troj. 30. a. zie-

rent dich äne endes drum (:willekum)

g. sm. 517. an des selben wortes

drume Pöss. 20 0, 23. da^ ist ein ende 20

unde ein -drum (: cenlrum) Geo. 12. b.

got — äne anegenge unde äne drum

:seculorum Bari. 186. ein alte^ sidin

drum roseng. 4. a. das herabhängende

ende des gürteis heißt drum W. Wh. 25

154, 28. diu drumer begunder her

für lesen kindh. Jes. 97, 62.

drümt'l stn. z= scheitele, die ab-

getheilten haare der damen; jede ein-

zelne ahtheilung mit borten, die mit 30

edelsteinen besetzt sind, umwanden W.

Wh. 154, 17.

(Irumscl stm. prügel. Ls. 1, 619.

druiiic, driiine swv. 1. neutral,

ich springe in stücke, vil manec swert 35

sach man drumen und bi in beiden

bresten Bit. 106. b. 2. transit. a.

bewirke daß etwas in stücke zerfällt,

zertrümmere, vernichte, drumun reci-

dere Graff 5, 260. hseb. 27, 3. sper 40

mit tjosle drumen frauend. 236, 29.

do wart manic beiden hals gedrumi,

so da^ er uf der erden lac livl. chron.

2654. maneg Schaft wart enzwei gc-

drümt (: frümt) Ernst 14. b. enzwei 45

drumen Pass. 93, 52. ze stücken driimt

f:kiimt) MS. 2, 175. b. bi7, dan des

todes mcislcrschaft an des alters ende

kumt unt den lip ze nihte drumt Bari.

33, 1 2. si begunden sc also nfrlen 50

und also vaste nider drumen Karl 58. b.

man muoste si dar nider dromen livl.

chron. 11268. den er da; leben ni-

der drumt Pass. 239, 16. ie ba; im

der gutes trut sin leit mit liebe nider

drumt Pass. 66, 81. dromen (:komen)

Mart. 145. b. bringe zu ende, so

wirt da; reht vil kurz gedrumet (: ku-

met) der ausspruch des richters erfolgt

schnell MS. 1, 157. b.

crdruinc swv. zertrümmere, bringe

zu ende, vernichte, wände er (der tod)

din herze sal erdrumen sunder klege-

liche not Pass. 121, 65.

«iiiderdniine swv. schmettere in

stücken nieder und schaffe dadurch

aus dem loege, überwältige, vernichte.

do begnnde er underdrumen swa; in

e truch zu itelkeit Pass. 199, 15. mich

hat der suchte not vil leitelichen un-

derdrumt das. 218, 55. so saltu an

der marterät din irdisch leben under-

drumen das. 245, 12. mit gebete

underdrumen ob uns iht not kunftich

ist das. 212, 36. gebet ime leide

widergelt da; im den Hb underdrume

das. 188, 12.

vei'di'iiiiie swv. 1 . verstümmele.

da; Opfer ist unwert dem verdrumet

wirt der stert Jerosch. bei Frisch 2,

392. b. 2. bringe zu^ ende, mache
zunichte, du salt din angest gar ver-

drumen Pass. 307, 22. der Juden wille

was verdrumt, wände in der kuninc

nicht endes gab das. 63, 81. einem

sin leben verdrumen das. 201 , 72.

208, 27. ich wil mir Iä;en hie ver-

drumen min leben das. 224, 27. —
reßex. ich gehe zu ende, als sich der

werkle leben verdrumt Pass. 106, 75.

vgl. 18, 6.

iiiivordriimel part. adj. nicht ver-

stümmelt. Oberl. 1863.

zcrdriimc swv. haue in stücke,

zertrümmere. wie ist zerdromet mit

zerdrumt so gar min höchgemüete Ls.

2, 321. der sper wirt wenich von im

zedrumt Smchenw. 28, 1 54. ein holz

zedrumen das. ,34, 24. bein und arme

zertrumen üioclet. 6432.
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drome swv. s. drunie.

zerdronie stcv. zertrümmere. Ls.

2, 321. vgl. zerdrume.
DRI>DE, DRANT, DRUiNDEN , GEDRl'J!l)KN ich

schwelle, vergl. Gr. l, 940. sin zorii 5

wus (wuohs) , sin herze drant Herb.

9105. vgl. 2022. ir wirde endrant

niht Frl. 112, 16. ich male im

wi;, da durch e swerze drant das.

253, 12. 10

z cdrl nde stv. ich schwelle an, schwelle

aus einander. da; er aller zudraiit

Herb. 10399. von zorne Priamus zu-

drant (: uberwant) das. 15063. in den

selben stunden lac ir da zudrunden so 15

vil das. 6892. sin herze zudrunden

das. 10205. zuswollen und zudrunden

(: vunden) das. 17116. in der hand-

schrift mehrfach mit dringen ver-

wechselt ; cergl. Frommann zu Herb. 20

2022.

DRINGE, DRANG, DRINGEN, GEDRUNGEN (Gr.

1, 940. 2, 36. Graff 5, 26 U I- '«-

transit. ich dränge mich. 1 . ohne wei-

tern Zusatz. ich hän gedrung-en unz 25

ich niht me dringen mac Walth. 20, 7.

ein ors da; beidiu künde hurteclichen

dringen und snelleclichen springen Parz.

36, 13. dringä drinc Parz. 220, 28.

g. Gerh. 3640. Kolocz. 84. Haupfs 30

. zeitschr. 3, 1. 2. 13. 2. mit lo-

caladv. dringen allenthalben die geste

man dö sach Nib. 1758, 1. dort her

dringen Parz. 46, 16. ein teil ir im

dar näher dranc das. 242, 29. 3. 35

mit Präpositionen, da; swert dem orse

dranc bi sinem schedel dö ze tal troj.

30. b. si drungen vaste durch si pf.

K. 156, 28. dar den kle siht man

bluomen dringen MS. 2, 243. a. rot 40

durch wi; gedrungen MS. 2, 18. b.

ir v.iplich schoene ir reiner lip durch

mannes ouge im in sin herze dringet

MS. 2, 237. b. dringen gein strite

Parz. iil, 28. gein der tür dos. 408, 9. 45

dö die von Bürgenden drungen in den

strit Nib. 202, 1. dö die von Nider-

lant drungen nach ir herren in die

herten schar das. 203, 3. da; des

küneges wip miiese mit in dringen 50

Nib. 1797, 4. wichet umbe balde,

sorge unde angest, von der strä;e

;

lat die wunnebernden fründc vür! e;

enzimt iu beiden niht ze mä;e, swä ir

dringent mit ir an der lür M5. 2, 35. b.

si drungen eht mit hüfen dar Trist.

5476. mit gewalte in nieman dringet

(er läßt sich nichts bieten) MS. 2, öl. b.

vil müeder ritter nach ir dranc Parz.

83, 4. nach urloube drungen zem kii-

nege swa; da Fürsten was rfas. 53, 12.

nach den eren dringen gr. Ruod. F*', 6.

üf di cristen si drungen p/". A'. 194, 20.

so die bluomen ü; dem grase dringent

Walth. 45, 37. da; man sin lop sach

dringen vür ander künege wirde grö;

Bari. 6. da ir ingesinde zuo ein

ander dranc Nib. 207, 2. hilf mir da

enzwischen dringen Walth. 84 , 28.

4. mit adcerbialprüposilionen. zer pou-

lüns tür dranger in Parz. 285, 15.

du hast höhe üf gedrungen dich hoch

aufgeschwungen MS. i,2^.h. ich sihe

den tac üf dringen MS. 1, 27.b. 2, 88. a.

da; her begunde üf dringen aufbrechen

livl. chron. 3308. da; ir schal üf

durch diu wölken dringet MS. 1, 12.b.

des nieien kraft siht man üf dringen

gegen der sunnen durch die boume

breit MS. 2, 54. a. den morgenstern,

der gen tage üf dringen mac Fr/. 145,

11. als si (die rasen) üf dringen in

dem tou Hätzl. I, 24, 74. da die hirte

mit dem vihe zuo drungen Genes. fdgr.

41, 22. Clämide dranc müede zuo

Parz. 212, 7. II. transit. ich dränge.

1. mit object. casus. a. ohne weitern

Zusatz, die armen künege dringent dich

Walth. 9, 14. vil gedrungen wart sin

lip Parz. 217, 28. op den min maere

drunge das. 241, 27. da; in der sa-

tel ninder dranc das. 135, 2. ieslich

zeltsnuor de andern dranc das. 351,3.

wie lange weit ir stän da; ir iuch lä-

;et dringen Nib. 1741, 2. wesse ich

wä ich sunge, da man mich dicke

drunge unt mir wol gelunge MS. 2,

1 1 6. h. b. mit localadverbien. er

drang im; ors alumbe hin Parz. 29ö, 2.

si hat mich her dan gedrungen MS. 2,
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7 9. H. die zweiie dringenl micli hin

(lau das. S2.b. c. mit präpositionen.

obe si ein ander nilil mit valsche drin-

•renl 115 ir vesle MS. 2, 90. a. da^

missetat von prise mich gedrungen hat 5

Parz. 428, 6. da^ in da; aller unt

der tot von sinen kreflen dringe niht

Bari. 33. da; im der werlte riche;

giiot von gute drunge sinen nniot Bar/.

334. si sint von ir stat äne ir willen 10

hin gedrungen MS. 2, 72. b. d. tnil

adverbialpräpos. ahte niht üf Merzen

sin, die rede dring hin hinder MS. 2,

84. b. da; si die kirchtiir drungen

nider frauend. 225, 3. 2. mit re- 15

flex. accus. da; sich der kiinec da

mit den andern niht endranc Parz. 69,

26. 176, 14. 637, 10. ja muose si

sich dringen mit den beiden M6. 1804,

4. da; si sich allenthalben drungen 20

mit den scharn das. 481, 3. ob du

dich dringest durch; volc unz an den

rehlen wirt Parz. 647, 10. in; pou-

lun si sich drungen Parz. 724 , 4.

HI. insbesondere ich schlage, flechte zu- 25

sammen, besonders faden, webe, der

golheite borte gedrungen ist an urhap

unt ane ende g. sm. 357. 350. vgl.

die aiim. ir kleider sluonden wol ge-

weben und wären listen unde reben 30

von golde rot gedrungen drin troj.

1 0. a. drivalt in ein gedrungen und

einlich in driu gevlohten altd. bl. 2,

132. ein va; da; lie sich dringen zm-

sammenschlagen Frl. 238, 1. 35

niijfcdriiiijjeii part. adj. nicht ge-

drängt, so nuie;en iemer clliu wip

\il ungedrungen drinne (in miuem her-

zen) Wesen nie soll eine andere in

mein herz kommen MS. 1, 91. b. un- 40

gedrungen sin Haupt's zeitschr. 3, 489,
(Iriiijycii stn. das drängen, min

dringen sollu seilen klagen Parz. 433,
5. werde; dringen das. 297, 23. dö

wart micliel dringen unt gr6;er svverle 45

klaue Mb. 207, 1. da was vil mi-

thel dringen I\ib. 1805, 4. do wart

vil micliel dringen von heldcn dar ge-

tan ^lb. 279, 2. schallen unde drin-

gen hcl der vürsle guol von manegem 50

snellen degene Nib. 7303 //. nahle-

gal diu läl ir singen unt diu bluot ir

dringen MS. 2, 21. b. vgl. MS. H. 2,

28. b.— ursprinc bluomen , loup ü;

dringen W. l. 7, 11.

bedringe stv. 1 . ich dränge, be-

dränge, da man die beide here mit

slrile wol bedrungen vant Bit. 122. b.

2. deheine diu so wol bedrungen mit

gezierde gedrängt voll schmuck waiie

Wigal 789.

durclidring'c stv. durchdränge, die

Christen durchdrungen si pf. K.HiO,24.

erdrlng-e stv. 1. erreiche durch

drängen. erdringest du da dine slat

Walth. 55, 23. 2. dränge todl.

selbe si sich erdrungen pf. K. 156, 13.

gedrliige stv. ich dränge mich.

da; din wunder breit in mins herzen

huote niender mag gedringen MS. 2,

91. a.

überdriiige stv. überrasche, ich

holT, das uns nit überdring der liehle

morgen Hätzl. 1, 16, 50.

iindei'dringe stv. 1. ich dränge

mich imter, zwischen etwas. a. ich

underdringe einen dränge mich zwi-

schen ihn und einen andern, trenne

ihn von diesem , dränge ihn weg. dö

wart er underdrungen Mos. 21, 2Q. ir

werdet unterdrungen pf. K. 210, 3 u.

anm. die wollen gerne unterdringen

der cristen schar das. 167, 2. e man

die degen underdranc Lanss. 3378. da;

si den helt Ruolanden unt den bischof

underdrungen A'^ar/80.b. werdest un-

derdrungen gar , so la swertcs kuopf

fif brüst erknellen MS. 2, 57. a. lät

ir iuch underdringen niht euere festge-

schlossenen scharen nicht brechen frau-

end. 82, 23. b. ich underdringe ein

dinc nehme es durch zwischendrängen

weg. er hat mit untriuwen dinen se-

gcn unterdrungen (Jenes, fundgr. 39,

40. c. ich underdringe einem ein

dinc dränge mich unter, zwischen es

und ihn, trenne ihn davon, nehme es

ihm weg. die Ire burc-h vesle wart in

underdrungen . da; burgelor si gewun-

nen pf. h. 29, 22. dem hoch gebor-
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nen viirsten wert underdrung-en sie da?;

swert Wilh. v. Ort. Cass. hs. 1439.

vgl. Grimm zu pf. K. 210, 3. der

im vil gar underdranc aller ergerung-e

Stift Pass. 10, 72. 2. ich under- 5

dringe mich dränge mich gegenseitig.

die schar sich underdriingen mischten

sich unter einander troj. 90. b. so

sich von einem winde, senfte, süe^e

und linde der löuber dicke underdranc 10

Bari. 308 (310, 33 P/".).

Tcrdrliig'c stv. 1 . ich dränge weg,

schaffe weg. des sie mich hat mit ir

giiete verdrungen da^ ich von ir niht

gescheiden enkan. frouwe, ruoche ver- 15

dringen min sende quäle mir MS. 2,

90. b. meie ist also wunneclich da;

er swa?ren muot verdringet MS. 1, 203.a.

rife hat diu vogellin verdrungen MS. 1,

23. a. verdrungen hat fröude von mir 20

ir lip MS. 1 , 44. b. die fröude wil

der winter kalt verdringen MS. 1, 44. b.

ich bin nu verdrungen Walth. 32, 2.

die jungen habent die alten so ver-

drungen Walth. 23, 35. niemer maget 25

noch wip mac iuwern lip u; minem

herzen verdringen MS. 2, 41. a. der

mich von Kiuwental verdrungen hat MS.

2, 75. b. 82. b.— mit genit. der sache:

des si mich hat mit ir giiete verdrun- 30

gen Walth. 110,16. 2. dränge in

einander, zusammen. mit verdrunge-

ner schare breit mit einer breiten, enge

geschlossenen schar W. Wh. 237, 26.

drivalteclich in einen got verdrungen 35

Frl. 278, 6.

dranc ("g'ßs) stm. das gedränge.

bühurt unde dranc En. 12959. war

umme der dranc geschach Marleg.

25, 181. 40

gcdranc (Gr. 2, 36) stm. u. stn.—
als neutrum findet sich das wort pf. K,

29, 8. frauend. 261, 25. Maßm. AI.

s. 82. b. 83. a. 1. das drängen, be-

drängung, wa^^ir sint gegangen an 45

min sele mit gedränge Karaj. 65, 6.

berc unt tal die der küele winter mit

gedränge hiure jajmerliche twanc MS.

2, 50. b. an gedrang Hützl. 2, 63,

20. mit gedrang das. 1, 53, 8. 2. 50

gedränge. vil michel wart da; gedranc

pf. K. 29, 8. sich iiuop da harte gro;

gedranc, michel gedr., starker gedr.

Wigal. 9488. Parz. 648, 10. Mb. 34,

2. 594, 4. 1911, 4. estwä smahlich

gedranc unt etswä werde; dringen

Parz. 297, 22. in gedränge als ein

boye von iser waere umb si gesmit so

von feinden umringt als wenn W. Wh.

397, 22. hei wa; richer buckeln vor

gedränge lüte erdö; Nib. 542, 4. ein

vil grö; gedranc frauend. 164, 31.

schöne umbe slifen und doch mit ge-

dränge MS. 1,83. b. des nahtes ligent

si (die locken) in der hüben sere mit

gedränge MS. 2, 75. b.

überdranc stm. Überwältigung, le-

seb. 965, 32.

widerdranc stn. zurückgewendetes

gedränge. da; widerdranc nu gein den

türen wägete Lohengr. 87.

jjedrenge ^a/trf. gadrengi Graff 5,

263J sin. 1. bedrängung. des wines

gedrenge lät mich nu ungelerret wein-

schwelg leseb. 586, 6. 2. gedränge.

swä gedrenge was , da machter rün

Parz. 77, 28. in strits gedrenge das.

339, 7. äne gedrenge der snüere das.

760, 29. den tanz durch da; ge-

drenge vüeren MS. 2, 58. a. si lident

wol gedrenge MS. 2, 145. a. unz si

da; gedrenge vertreip kindh. Jes. 79,

55. 6t. 3. beengter, verwachsener

weg. ich vuor durch dorn unt durch

gedrenge Iw. 18. 48. des enmoht er

gedreng und dorn ze fiie;en wider

strichen kröne f. 137.

drcngc adj. gedrängt.

g'cdrengc adj. gedrängt, ir habt

(haltet) gedrenge oder wit Parz. 4 1 7,14.

löflcldrciig'C swm. Spottname für

einen, der einen kleinen mund hat. Ls.

3, 424.

dranjye adv. mir ist dränge es

drängt mich. nach des knaben tot

was ir dränge sieben m. 47, 8. nach

dir ist mir gewesen trange rfas. 108, 1.

einem dränge tuon ihn drängen, der

slang tet dem hund mit bei;en Irang

sieben m. 54. 20.
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jjedraiigc ade. mit dränyen. iiilil

^iI>^iIll^et gedraiige itlS. 2, 63. a. einem

«redrange liioii i/iit bedrümjen. der

wiiilcr tiiol gedrange vil inanigcm her-

zen llätzL 1, 118, 3.

dränge (ahd. drangöm Grajf 5,

2{S'l) dränge. wiltu die riller an

dem reien drangen ISith. 53, 3.

dlangen sin. das drängen, sam

diu sunne dar da; glas, 115 unde in

kam er gegangen senfticlichen äne

drangen MS. 1, '29. b.

gedrange stcv. dränge einen, falle

ihm beschwerlich. da; du uf disem

ertriciie mich niemmer gedrangest Gre-

gor. -2841.

Überdrange sicc. überwältige durch

drängen, du wollest uns des tiuvels

wiz niht lä^en überdrangen (: slangen)

MS. H. 3, 409. a.

drenge stv.? swc? vgl. Gr. 2, 295.

so man den wolf nennet so er zu

drenget leseb. 835, 7.

DRISCIIE, URASCU, DRUSCHEN, GEUROSCHEN

(Gr. 2, 40. Graff 5, 2(j4^ ich dre-

sche. 1 . eigentlich, ich drasch Frl.

FL. 12, 27. ich hän noch umbe sus

gedroschen : min dinkel ist mir wor-
den gar ze spriuwe mgb. 45. a. wa;
sich u; der mische drischet Frl. FL.

1 7, 2. 2. metaphor. ich (juäle. der

dreskenden (tribulanlium) mih Windb.

ps. 101.

iingcdroschen part. adj. unge-

droschen. gl. Mone 8, 93.

üherdriselie stc. überdresche. 1

.

eigentl. sine garbe er überdrasch dö

er si got wolde bringen aneg. 20, 6.

die (garbe) sol wir überdreschen, da;

si werde ein slro MS. //. 3, 288. a.

2. metaphor. mich hat überdroschen
verhingeu Hützl. 2, 6, 96.

dri'sciu'r stm. drescher. gl. Mone
4, 237. Diefenb. gl. 277.

drisclicl (ahd. (hiscil, driscila (Irajl

5, 2(i5. Schmellcr 1,416^ stf. dresch-

flegel. ob ich ctewenne körn uf dem
lennc mit drischelen ft; gebie; llehnbr.

317. der muo/. hiure mit der drischel

gän MS. //. 3, 223. a.

drisclielsahä, drisclielstap s. das

zweite wort.

gedrasch stn. das was auf einmal

ausgedroschen wird ; vgl. Schmeller I
,

5 4 IG. suhl si alle dienstman sin, ir wirt

ein michei gedrasch Helbl. 8, 529.

»uiscHÜvEL (ahd. driscüfiii, driscöfli^ sin.

Ihürschwelle. die ableilung dieses Wor-

tes ist dunkel, s. Gr. 3, 431. Graff 5,

lU 2G(). Schmeller 1, 416. 3, 335. fdgr.

1, 363. vgl. engt, threshold, ags. jjresc-

vold.— 1 i m e n driskuwil sumerl. 51,7.

postes druschuphel gl. Mone 8, 250.

mit des bluole solden sie bestrichen

15 da; durschufel und da; uberlure Legs,

pred. 62, 12. 22.

drii;e, drö;, dri;;eiN, gedro;;en halle

an, halte mich bei etwas auf? dränge,

drücke? vgl. Gr. 1, 937. 2, 20. Graff

20 5, 247. Stalder I, 303.

bedrie^en stc. impers. zu viel, lä-

stig dünken (mit genit.J. do dö des

iiohen muotes den höhen porteasere be-

drö; a. Heinr. 40 5. da; uiemen fru-

25 men des bedrö; ern sprsrche sin cre

Gregor. 2000. des küniges höchzit

diu was grö;, ir deheinen des wesens

da bedrö; Wigal. 9772. nü sult ir

gote sin bereit, da; er iuwer werdi-

ciieit etteswa; genie;e da; ir in niht

bedrie;e Strick. lät iuch niht der

Worte min bedrie;en unt betragen troj.

59. b. RA. 20. er lät sich bedrie;en

da; er durch got iht tuo Haupt zlschr.

1, 444.

bedro^^en part. adj.

uiibcdro^^en part. adj. des man
nicht überdrüssig wird, der schriu —
der da; himelbröt beslo;;en hat, da;

40 ie ist unbedro;;en dem der sin iht hat

geno;;eu MS. 1, 28. b.

unbedro^^enliebcn adv. ohneüber-

druß. Ls 2, 403.

bcdro^^ene stf. Überdruß, gl. Mone
45 8, 489.

iinbedro^^enbell stf. unverdros-

senheit. im was manic man bereit

diircii sin unbedro;/,oniieit Lanz. 6604.

erdriei^en .s/r. impers. zuviel, über-

50 lustig dünken (mit genit.J. si ne ir-

30

35
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(Iriu^et es niht Mos. 3,22. Judith I27,G.

da^ is sinen herren ielit dorfte irdrie^en

Genes, fdgr. 35, 13. des lät iuch er-

drieijeii Er. 7640. des honges süe^e

erdriu^et, so mans ze vil geniii^et 5

Vrid. 55, 13. des nieinan durfte er-

drie^en MS. 1, 155. b. in begunde

erdrie^en der bitterlichen swsre En-

gelh. 5431.

A'erdrle^eii slv. impers. zu lange, 10

beschwerlich, überlüstig dünken. 1.

ohne object. Gäwän noch niinre

hie verdö^ Parz. 640, 12. wie kün-

de mich verdrießen? MS. 1, 63. b.

Minne gebiutet mir da^ ich singe und 15

wil niht daß mich iemer verdrieße MS.

1, 8. b. verdrieße iuch, leget mir ein

zil MS. 2, 113. b. die fremde mus

vil ser verdroß Bon. 15, 36. daß

mich da bi im verdroß Iw. 27. den 20

wirt bi sinen gesten harte sere ver-

droß Mb. 578, 4. bi der mich nie

verdroß MS. 2, 49. a. 2. mit obj.

im genit. wan iu vil lützel des ver-

droß o. Heinr. 288. 244. daß si sin 25

niht verdrieße Iw. 111. daß es alle

verdroß das. 100. vi! Hute des hat

verdroßßen Parz. 7 34, 1. unfuoge dich

verdriißße das. 1 54, 2. des sie doch

niht verdroß das ihnen sehr willkom- 30

men war Nib. 1810, 1. so lange werte

diu stille das sin Etzeln verdroß Nib.

2164, 4. daß in des lebens gar ver-

droß Wigal. 1201. wände in der ar-

beit nie verdroß Wigal. 1026. sie 35

sprechent daß es moiite mich verdrie-

ßen MS. 1, 67. b. daß si niht ver-

drieße min Walth. 48, 8. alle singer,

dunket mich, müeste sin verdrießen MS.

2, 39. b. ein guot des niht ver- 40

driußel MS. 2, 196. b. sit diu höch-

gemuote gibt daß si welle nien ver-

drießen miner not MS. 1, 177. a. des

vil wenic mich verdroß was mir gar

großer genuß war MS. l,201.b. ich 45

weiß daß wol daß sin got niht verdriißße

daß er es nie müde würde MS. 2, 127. a.

so daß sie mir noch daß paradis ent-

slüßße ich weiß wol daß mich niemer

da verdrüßße MS. 2, 23. b. des vil 50

wenic sie verdroß was sie nichts we-

niger als beschwerlich dauchle Bari.

113. lä dich niht verdrießen du iiel-

fest mir uß größer not das. 123. des

ze sehene mich verdroß das. 132.

des verdroß den künic sä das. 214.

swaß in ist darinne bi niemen des

verdriußet das. 395. unstaetecheite

die wip nie verdroß war immer ihre

Sache Bon. 63, 50. sich verdrießen

laßen eines d. Parz. 642, 26. Walth.

16, 22. 85, 34. 113, 7. MS. 2,

144. b.

verdro^^en partic. adj. eß ist

verdroßßen hie , sit daß min miiemel

hat mir besloßßen vor die mine liehlen

wat MS. 1, 83. b. verdroßßen wil ich

iuwer leben machen Boner 40, 14.

verdroßßen ist alweg din muot ; du

ruowest weder naht noch tac Boner

41, 12. ich bin verdroßßen ich habe

keine lust, bin trüge. die vürsten

die so sint verdroßßen daß sie niht

ruodernt gegen dem Stade MS. 2,

150. b.

unverdrossen partic. adj. ohne

es müde zu werden. i n d e f e s s u s,

infatigabilis Diefenb. gl. 153.154. di

sniide unverdroßßen Mos. 84, 1. ich

wolte ir gevangen sin gerne unver-

droßßen MS. 2, 16. b. iemer wäre
ich unverdroßßen, swenne ich saehe MS.

2, 20. a. nü Iceset unverdroßßen daß

herebernde laut Walth. 76, 36.

verdros?enlleh adj. was Überdruß

erregt, der nu lange ist gelegen in

verdroßßenlicher küste Lanz. 1805.

bihteb. 6.

unverdrossenlicbe adv. unver-

drossen. Hatzi. 2, 61, 46.

unverdrossenlicit stf. unverdros-

senheit. Lanz. 6604 nach hs. P.

verdrosnüsse stf. Verdrossenheit.

Legs. pred. 164.

dries stm. Überdruß, mit drießes

iiberleste Diut. 1, 381.

wldcrdrJes stm. Verdruß. den

mac niht widerdrießes geschehen Bert.

247. si tuont mir vil ze widerdrieße

Mth.ljd. widerdrieß gewinnen //f/»<y;/'s
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zeilsckr. 2, 88. vgl. Tit. 38, 54. Ls.

•>. (il!l. Suoclieim. 2 0, 211.

iirdriii^c adj. da haleii die bur-

gaere gcbiteii ein teil mit urdnti/,en

siteii mit Überdruß g. Gerh. ()750.

vgl. u r d r ü t z e.

urdi'uz («/e«. urdriilzes) slm. Über-

druß, Unlust, verjau-et den liiiteii swae-

ren iirdniz (: iniz) Silv. 5. da^ iiiht

iiuver herze trage urdruz von langen

Worten das. 2222. urdrulzes ist din

leben vol Boner 81, 52. fastidia

iirdrus gl. Mone8,91. vgl. Oberl. 1401.

Frisch 2, 410. a. Schmeller l, 417.

lirdrülze stf. Überdruß, nnlust.

dem ist freude ein undriitze (^: nütze)

Kam. 902. da^ mich dunket nütze

für die swjereu urdrütze der ich gerne

nie pflac Flore 36. b. da was dehein

urdrütze (;anllütze) Tundal. 62, 26.

accedia ist alsus genennet urdruzze.

urdruzze lat küme iemen wol tuon da^

der sele frumen sol. swä der sele

übel an geschiht da ensümet si nieman

an niht altd. bl. 1, 364. da^ er des

von urdrütze unde von träkheit iht lä^e

myst. 1, 311, 7. 13.

urdrütze adj. was Überdruß be-

reitet, lüstig, peinlich, da^ ensi dir

niht urdrütze, e^ mac dir werden nü-

tze Bari, als huischen von dem wei-

sen habent kleine nutze alse sint ur-

drütze äne wisheit alle tugent Marl.

48. auch fragm. 41, 309 ist wohl

statt ardrütze urdrütze zu lesen.

urdriitzcc adj. verdrießlich, pein-

lich, urdrützie was sin leben Boner

51, 42. im ist urdrülzec von gote

lieplich ze redene myst. 1, 319, 7.

verdriiz stm. swen liebe twinget

unt niht nutz noch wort da^ er l'riunt

ist, derst friunt gar an verdrulz MS.

2, 157. a.

verdroir^e (vgl. ahd. dro^ju Graff

5,250^ .sw». halte an, warte, nu ver-

dro^ct livl. chron. 3736.
dro^^c fahd. dro;a Graff 5, 250^

swm. und stf. der Schlund, er liörtc

eine sliminc diu lülc lautete sam ein

horndö; : wund im was der dro^ije grö;

Erec 8994. der Leviathanes dro^^en

mit dem kriuze hat beslo^^en Mar. 107.

in des tiuveles dro^^en pf. K. 244, 29.

sin dro^^e gar von knurren was als

5 eines Steinbockes hörn Wigal. 5073.

nu wol mich miner dro^^e , wa^ da

dinges durchvert Helbl. 1, 412. da^

den ünden diu dr055e wart ze enge

leseb. 578, 31.

10 atcindro^^e swm. gurgulio su-

merl. 30, 46.

drü?;el (Gr. 1, 419. 2, 111. 3,

403^ stm. die mundhöhle, das nasen-

loch, rüssel. der drü^^el eines trachen

15 MS. 2, 8. b. der drü55el eines orses

troj. 4050. er stach im (dem Wild-

schweine) den drü^^el ab gest. Rom.

111. — verächtlich von menschen.

ir drü55el ist so draete MS. 1, 113. a.

20 durch da; liirn nidere unt durch den

drü^^el dan unz üf die zende /?a6. 28.b.

durch liirnschal un; uf den drü^^el

zetal Rah. 52. b. die nasen drü^^el

die nasenlöcher troj. 71. c.

25 drii^^elslac, drii^^clstu^ s. das

zweite wort.

Drlvcls w. pr. ein schloß in der

Pfalz, sper unt kröne üf Drivels was

vil manegen tac mgb. 1 4. a. vergl.

30 Schlegefs deutsches museum 1812. 1,

291.

DRÖ Stf. drohung. im singul. ohne ca-

susendung, der plur. fehlt; für drouwe

(: schouwe ;^/5. 2, 96. b.), drowe (kehr.

35 66. a. myst. 1,99,20. 140, 31^, dröu

Vrid. 2, 18. MS. 2, 72. a. beitr. 42S.

Vir. Trist. 3200 ; ahd. drawa. als stm.

steht das wort kchron. 66. a. MS. 2,

49. a. vgl. Gr. 1, 346. 617.674. 1^,

40 196. Graff 5, 246. — da; ich sin

drö genidere Iw. 187. zorn unde dro

vinden Jw. 81. vorhtc unde dro ge-

winnen Iw. 281. der underwant sich

großer drö AV. 9013. von dines hcr-

45 ren drö a. Ileiur. 1067. ich enba-r

doch sanfte iuwer dro Parz. 521, 7.

swer mit der drö wser so snel das.

417, 3. der dirre drö nie niht ver-

nam Trist. 6436. iuwer zorn und iu-

50 wer drö U. Trist. 6436. der werlde
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dröu uiifl ir zorii ist hin ze gole g-ar

verlorn Vrid. 2, 18. man hebet nia-

neg-e sache liö, diu schiere gelit mit

kleiner drö das. 123, 23. da; si in

als ein unnütze drö Wallh. 85, 5. ich

vürhte niht ir aller drö MS. 1, 96. a.

durch vorhte noch durch drö MS. i

,

157. b. des winters uiig-evüegiu drö

MS. 2, 36. a. wan ich hän in dime

göu manig-e snoede sunder dröu MS. 2,

72. a. da; sie in swaere unde aller

drö erliefen unt verbaeren Bari. 25.

du seist mir ang-estliche drö das. 84.

vorhtliche drö dulden das. 88. nü trre-

ste mich ze dirre drö das. 1 23. ich

vürhte dines vater drö das. 161. 188.

g-ein dir hat er manege drö das. 201.

überdi'6 stf. übermäßige droimng.

von überdrö noch g-eschiht da; g-e-

müet vil manig-en man Bit. 60. a.

zorndro stf. zornige drohung. doch

entsa; sin zorndro Lanz. 1594.

dröwort s. avort.

drolich adj. drohend, bedrohlich.

lä dine dröliche guft Bari. 214, 5.

lä dröliche rede sin das. 216, 1. in

maneger drölicher kür das. 313.

dröuwe (ahd. drawju Graff 5, 245.

Gr. 1, 346. 357. 968. 1^, 194. 4,

686. 849^ swv. drohe. — das prät.

droute (Diemer 239, 16. 248,7. 260,3)

dröute, dreute: part. gedröut. infin.

drowen kchron. 62. a. daneben die

zusammengezogenen formen dröu , dröt

{Vrid. 123, 24), gedröt, dreun : leun

Iw. 225. leuidreu rfas. 245.— erdröte

harte Mos. 10, 17. vil harte si im drou-

ten Diemer 239, 16. da; si drönde

umbe iuch gänt Iw. 54. da; er uns

dreu Iw. 24:5. sit iwer erste rede mir

dröut (igevröut) Parz. 153, 7. wart

den recken vil gedröut Nib. 409, 1.

da; er mir so sere solte dröun (: fröun

so zu lesend MS. 1, 69.b. der hat vil

mir gedröut (: fröut) MS. 2, 1 6. b. dröu-

wen : frouweu MS- 17. b. dröuwe ich

im (Laßb. drö, dreu Pf.) Bari. 289,

35. er dröute (Laßb. dröte, dreute

Pf.J Bari. 375, 29. — er dröut an

din leben dir (Laßb. dröt, dreut Pf.J

Bari. 201, 27. die dreuten im mit

schalle leseb. 372, 36. e; dröut mit

Worten maneg man Bon. 29 , 22. —
an den lip drönwen Bon. 5, 20. Roth.

5 3960. drowest du mir an den tot '^

mit dem tode kaiserchr. 62. a. er in

allen hat gedröt in den ewigen töl

tod. gehüg. 45. zuo dem (mit gottj

dröt ir mir Iw. 197.

10 dröuwen stn. das drohen. diz

schelten unde dreun (:leun) Iw. 225.

dröwen und vlehn was im ein wint

Parz. 301, 6. sin dröun ist nu gelen-

det das. 307, 28. sin dröun und ouch

15 sin striten das. 443, 30. mit dröu-

wenne Bari. 214.

ungedröiiwet part. adj. nicht ge-

droht, bedroht, ir hlibet nu wol un-

gedröut Türl. Wh. 81. a. mir ist un-

20 gedröut, ungedröuwet MS. 2, 209. a.

225. b.

dröurede s. rede.

gedröuwc stn. die drohworte. nach

dem gedröuwe der mül uf sach Bofi.

25 40, 19. da; ir gedroede würde blcede

MS. H. 3, 203. b.

bedröuwe swv. schrecke durch dro-

hungen. lät iuch niht bedrouwen livl.

chron. 1815. dö wolde in der vater

30 bedrowen myst. 1, 214, 3.

erdröiiwe swv. bewirke durch dro-

hungen. wir ne mugen im niht erdrön

an Judith 158, 2. wil er ir erdröu-

wen an da; si in minne MS. 2, 33. a.

—

35 ob ir iht ir herre die rede hete u;

erdröt a. Heinr. 1077.

jjedröuwe ^Gr. 1,357^ swv. drohe.

swer ze vil gedröt, den vürhtet nie-

man umb ein bröt Vrid. 123,24. den

40 milten nieman kan gedrön F/7C?. 87, 14.

ir mugt mir harte vil gedreun (: leun)

/?/). 230. wer müht im gedreun (:leun)

Iw. 251. si megen nü lihte mir ge-

drewen (: lewen) /c/. 103 GL. swa; dir

45 ienien mac gedreun (: leun) Bari. 100.

mir enkunde niht gedreun (: freun) MS.

2, 115. b.

widcrdrönwe sicv. drohe feind-

lich, widerdröut er so ISith. 32, 6.

50 üROSCHEL (ahd. drosca, droscela Graff
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5 , 2 6 5 > stf. die Singdrossel, t u r d e 1 a

,

merula stnnerl. 19, 33. 47,42. Die-

fenb. gl. 182. merula trostel (tgl.

ags. (lliroslle^ gl. Haupfs zeitschr. 5,

41 G. droschel hoch üf waldes wihle 5

MS. 1, 203. a. MS. 2, 167. b. Trisl.

1(5893.

doriidroschel stf. furfarius gl.

Mune 4, 94.

DROiwE ? da von sint vrouwen üf ge- 10

drouwen erwachsen Frl. 158, 19. zu

einem stv. drouwe, driu ? vgl. trouuan

pupiscere, crescere Graff" 5, 471.

l)RO?^E S. ich DRUIDE.

drC s. drüch. 15

DRic (-ckes Gr. 1,605.377) slm. druck.

mit eime niderzucke von Parziväles dru-

cke Parz. 21 2, 24. er huop die frou-

wen wol getan mit drucke an sich üf

ir pfert das. 615, 17. lät näher gen 20

hör minnen druc das. 533, 1. da er-

gie ein umbevanc mit armen blanc und

herzelichem drucke beitr. 243. vgl. 223.

ir mündel druc MS. 2, 96. b. min haut

diu leit so manegen druc troj. 17069. 25

scliwatir. Soi. — besonders der druck

mit dem der punei^ auf die feinde an-

rennt, die kri zesamen si brühten und

der druc den in bräht Poydwi^ W.Wh.
398, 9. nu was der slrit geraten zeime 30

also verrem rucke von der drier kü-

nege drucke, da^ sere entweich diu

kristenheit das. 423, 28.

zonuli-uc stm. zorniger druck, sich

zorndrucke nieten Nith. 32, 6. 35

drüchc (ahd. drukju Gr. 1, 440.

949. Graß" 5, 253^ swv. ich drücke,

prat. druhte U7id dructe
;

partic. ge-

druht (:genuht) mus. 1, 66. gedru-

cket Parz. 579, 9. 1. eigentlich. 40
a. ohne prupositionen. si druhte sine

honde da;^ ü^ den naglen spranc da^

bluol Mb. 623, 2. da^ kint druhle

den stein MS. 2, 249. a. mit gedruh-

ten Worten swinde hört man si ant- 45
wurle phlegen kl. 1463. b. mit pru-

positionen. d'jr wint ab dem münsler

druhle brdiu die tra-mc uut da/, dach

Serr. lM4(i. er dructe/, kint an sine

hrusl l'arz. 395, 22. si dructe; kint 50

nähe an sich MS. 2, 188. a. si dructe

in ungefuoge bi dem belle an einen

schritt Nib. 620, 4. vgl. 624, 3. die

pfile niht sere durch die ringe gedru-

cket Parz. 579, 9. er dructe in über

einen ronen Parz.265, 17. die schoe-

nen druhte ich her ze mir MS. 2, dO.h.

3. mit adcerbialprüpositionen. der boum
drucliet niuwan die erde nider Griesh.

pred. 2, 39. er dructe si nider MS.

2, 80. b. e; het sich ir islich nider

gedrucket üf da; marc kl. 1424. 2.

metaphorisch: Pharao der began si

drücken so Bari. 56. vgl. 115. 325.

diu werlt drücket uns under sich das.

115. under uns drücken wir in das.

306. — die salmen er in trübte die

psalme schlang er in sich, sam da;

fuoter tuot da; vihe Servat. 3273. swer

die vrumen nider drücket unterdrückt

unt die boesen vür zücket Vrid. 77, 8.

ob in ein sünde drücke nider Bari.

111. da; alter drücket in nider das.

111. niemen dructe e; under (unter-

drückte, verhehlte es): man sagte e;

allen liuten Marleg. 25, 482.

undcrdriickcr stm. s uppl an-

tat or Diefenb. gl. 265.

druckung'e stf. druck, bedrückung.

Tauler, leseb. 859, 29.

vcrdruckunge stf. Überwältigung,

verderben. Windb. ps. leseb. 251, 33.

bedrücke swv. drücke, drücke nie-

der, der tot in bedruckete überwäl-

tigte, von dirre werlte zuckele glaube

2820. von des minnen wart bedruht

der minnencliche meide schö; Maria

himmelf 1786.

erdrücke swv. erdrücke, drücke

todt. diu frouwe erdrucket da; kint

— do si e; nu erdruhle Griesh. pred. 2. 7.

g-cdrücke swv. da; die bojsen die

guoten niugen under gedruchen Griesh.

pred. 2, 42.

verdrücke swv. 1. ich drücke

weg, nieder; überwältige niederdrückend,

unterdrücke. da; e; in lihte muge
verdruchen der c; gar ervorschen welle

aneg. 11, 21. werä dich, e da; mau

gar verdrücke dich . . verdrücke ir vi!
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mit Sender not MS. 2, IDO.a. die un-

scliuldig-en verdrücken Griesh. pred. 2,

31. den sulen wir begrifen unde vahcn,

verdrücken nnd versmähen Silv. 3144.

got wolle verdrucket werden das.'i\ 59.

also liat er si verdrucket unt hat ir

alle ir hochvart benomen Roth. pred.

47. — gfot verdruckit allen honniot

glaube 2553. tot noch drö niohte ir

wort verdrücken niht Bari. 325. diu

swert verdrucket ouch der vride Pass.

17, 9. da; der tug-ende übergu; ver-

drucket wol des bluotes vlu; das. 4,

20. — verdrücket in den sünden Bari.

10. verdrucket verdrüiif/t von kunin-

ges tröne Pass. 5, 40. — sin heil ver-

druht im ouch den nit Lanz. 7804.

ich verdrücke in ir tumben sin Bari.

288. da; er im sin ere verdrücken

mühte sere Engelh. 3490. 2. un-

terdrücke, verheimliche, die lügende

muo; er verdrücken reht als einen

mort vor den boesen MS. 2, 204. a.

si hate i; vorborgen und vordrucket,

aber got der hat i; hüte geuffenbäret

myst. 1, 189, 7. vertrucken und ver-

schweigen Hätzl. 2, 1, 181. Gr. w. 1.

232.— dit wunder wart niht virdrucket

under Pass. 57, 1.

voldrücke swv. ich drücke so, daß

die volle Wirkung erfolgt, e da; diu

schar mit ir poynder voldrücke gar

W. Wh. 394, 24.

DRÖCH DRÜHE, DRÜ sfm. Stf. fülle, um wilds

thiere zu fangen, fuchs- oder tcolfeisen.

ahd. drüh, vgl. Graff 5, 254. Gr. 1,

347.348. muscipula drüh gl.Mone

7, 589. ein zobil, als er wart in einer

drüch gevangin Ath. D. 1 48 u. anm. dar

ufe was geleit ein druch, da viel er in unz

an den buch, er dructe in vil sere Reinh.

s. 310. der wolf üf dem drühe sa; das.

manec wolf in den drüch gät das. 311.

solhen rät der tiuvel git unz maneger in

dem drühe lit Vrid. 36, 14 u. anm. mit

drüben jouch mit striche besueich er

die hasen vil dicche Genes, fundgr. 2,

36, 36. er wist in da ein drüiie lac

Reinh. s. 37. diu werlt verleitet ma-

negen da; er in der drühe lit (ze helle

vcrlj !\ith. 40, 3. da; si vi! gar vor-

snilten w^erden von des vil leiden liel-

lehundes drü MS. H. 3, 341. b. ja

herre got, wan vüegest du da; ich

5 niht laege in leides dru MS. 1, 15G. b.

e da; ich lange in solher drü beklem-

met waere MS. 1, 125. a. der sorgen

drü MS. 2, 182. a. e; wirt vil tiere

in drüben unde in stricken oft ersnei-

10 let MS. 2, 122. a. da vuorle in Rein-

hart zeiuer drü etc. MS. 2, 174. b.

drulier stm. einer der fallen für

wilde thiere legt. Gr. w. 1, 46 5.

DRinEL? stm.? Stange. Gr.w. 1,453.3, 768.
IJ OKUM S. ich DRIM.

DRUMZE S. TRÜNZÜN.

DRio stf frucht. vgl. Gr. 1, 358. 1^,

197, wo bemerkt wird : 'das ahd. dnwa,

druowa eigentlich onus, pondus, dan7i

20 aber auch fructus, weil beladen sein

und tragen eins sind, in welchem sinn

icir noch heute last des baums für

frucht sagen.' — von der blüete wer-

dent druo (:nuo) Geo. 4040. der min-

25 nen druo der (?) si zehant üf siner

wise gruo Frl. 318, 3.

DRUOS, nRuosE Qalid. druos, druosi Graff

5,263. Gr. 1,416. 462) stswf drüse.

glans, glandula sumerl. 27, 7. 9, 21.

30 der drite siechtage sint klein druosen

Glos. 95. vgl. 98.

liegedriiosc , heldruosc inguen,

inguines, inguina, inguinaria sumerl. 9,

77. 62, 40. Diefenb. gl. 155. vgl.

35 Frisch 1, 394. paradiota est globus

qui nascitur in aure vel juxta aurem

ein hei dru OS 8 Diefenb. gl. 201.

—

niderhalb des magen get ein wa;;er

saga in die platerun untir zuisken he-

40 gedruosen Genes, fundgr. 15, 9. er

wart wunt durch die heidruose sin

Parz. 479, 12.

druosehliiomc, driioswurz s. das

zweite wort.

45 drücseliii stn. glandula sum. 9, 22.

DRUOSEN S. TRIÜSEN.

DRIS ?

orendrus ? spot, unkust, örendrus

(ören dru; MS. H. 2, 214. a) ohren-

50 blüserei? MS. 2, 147. a.

26
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örcndrüscl? der sicli bei andern

durch ohrenbUiserei einzuschmeicheln

sucht, iiü sage an oreiidrusel (druo-

sel MS. H. 3, 75.3) mgb. 24. a. so

Stent die orendriusel (? driisel) hinder .5

mir unt spoltent min MS. H. 3, 1 8. b.

DRi'^^KL S. ich DRILLE.

iii; persönl. pron. du.— vgl. Gr. \, 181.

348. 359. 13, 204.207. Halm mhd.

gr. 1, 10. 108. Graff 5, 78.— das lo

u ist aus u produciert und erscheint

namentlich, wo es zum reime dienen

soll, bei Wolfram und einzelnen an-

dern dichtem hält sich noch die or-

ganische kürze, du : ru : velfg-ebu Walth. 1

5

76, 17. dü;nu Flore 31 il. troj. 5464.

5504. duo Genes, fundgr. 2, 23 u.

sonst; im reime auf zuo oder tuo Parz.

368, 14. 752, 8. Tm^. 3708. 10300.

10310. H. Trist. 388. 1488. 5294. 20

leseb. 565, 2. sun : du'n troj. 4919.

6613. tu Parz. 198,11. 266,9. de

Parz. 476, 11. enklitisch kumesliio

(:zuo) W.Wh. 148, 19. bistii (: nii)

/w. Ä. 3962. bistü Wo7//i. 5, 14. sollu 25

das. 70, 22. mahlü das. 70, 23. häslu

Pari. 254, 27. lautloser wilte Parz.

475, 26. wollste das. 49, 29. da^te

büchl. 1, 1375. apokopiert da^t Walth.

36, 26. swaijt das. 71, 12. 91, 31. 30

67, 18. da^d leseb. 735, 13. kou-

fest a. Heinr. 662. — genit. din. dat.

dir; dafür der aneg. 14, 63. Roth, dier

(;Giischier, slicr) Parz. 47, 23. 795,

29. di leseb. 243, 9. 25. accus, dich. 35

dafür die myst. 1, 116, 29. 31. di

frauend. 45, 1. — einer vrag-et lihte

nü , war umbe ich dich hei^e du MS.

1, 58. b. vgl. ich duze, e^ sint her

bi minen tagen ze töde mer dan dri 40

crslagcn die ir genüge hieben du (:nu)

Helbl. 8, 437. — dat. eth. geinc dir

zi demo gizelli Judith 123, 4. sanc

unli wunne was dir gro^ Anno 7 17.

duo gelach dir manig breili scari mit 45

hluote birunnin gari Anno leseb. 185,

33. lebe dir sanfte £«. 12479. ruom

da'/, ist itel ere , den lä dir immer

mere Wernh. r. ahnend. 1186. du

mohtcsl dir wo! saiille lei)en büchl. 1, 50

1605. die habe dir von golde Trist.

8218. da; habe dir des von Riuwen-

tal Nith. 51, 8. vgl. Gr. 4, 363.

diu pron. possessiv, dein. Gr. 1,

784. 4,339. 418.480.513. 1. mi

flectiert. da; ist din Walth. 10, 26-

diu sile Iw. 14. din muoler und din

vater a. Heinr. 962. din swester ISib.

332,2. din iicrze /w. 1 5. din süe5iu

jugent Parz. 139, 26. diu edelen kunst

Walth. 83, 6. din erweiten kint das.

123, 33. din ougen troj. 15000. vgl.

Haupt zu Engelh 141. — der bruoder

din Parz. 92, 28. der stiege ceheim

din rffls. 479, 11. des ankers din Parz.

50, 1. der marter din W. Wh. 49,

12. üf die triwe din Parz. 21, 9.

da; din vi! golelich gebot Walth. 24,

32. ein din fürste Parz. 128,8. al-

len din lip Diut. 3 , 54. etslich din

ingesinde Parz. 297, 17. min ritter

unt der din Parz. 358, 2. 2. flec-

tiert. a. stark, diner, diniu, dine;

M.S.W, genitiv dins statt dines Iw.l4.

Parz. 358, 10. 475, 18. dativ dime

statt dineme a. Heinr. 656. Walth. 26, 5.

dim statt dinem Parz. 141, 12. 265,

20. Gotfr. lubges. 61,13. b. schwach.

der ane dine Parz. 498, 25. diu klä-

ren ougen dine Trist. 9283. den va-

ter dinen Gudr. 1479, 3. den beiden

dinen Gudr. 1623,3 (diese beiden stel-

len können auch zu a gerechnet wer-

den), min vater und der dine Parz.

750, 17. der dine das. 358, 4.

diitze (Gr. 1, 372. 2, 218} swv.

ich nenne du, dutze. — aus duize syn-

copiert? Hätzl. 1, 29, 34 findet sich

dau;en, woraus sich ein früheres du;en

folgern läßt. duzan schon bei Otfr.

1, 11, 41. — ich mac nu wol duzen

dicli : unser richluom näcii gelichel

sitli Parz. 814, 19. unz icjj mit bete

in Ireip dar an, da; er dutzen micii

began g. Gerh. 1480. da; ir an uns

niiit brechcnt mit irzen nahe sippe, die

von schulden duzende iuwer niunt hie

solle bieten Tit. 13, 107. er si arm,

er si rieh , der kelenbanlscliuoch an

hat, mins duzen bat er guolen riit Helbl.
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8, 446. — wen man du. wen ir nannte,

kann hier nicht ausführlich erörtert

werden: vgl. Gr. 4, 301 f. 9 55. Lach-

mann zu den Nib. 84. 1 1 0— 1 1 7. 1 6 1

.

zur klage 1486. wb.zulw. s. 83. Hor-

nig glüssar zu Walth. 64. Wackerna-

gel tcb. 103.

dutzeii stti. da; ich iu duzeii biete

Parz. 749. 29.

diitzenlichc adv. da; er irzeiis

in erliefe, und in duzenliche hie^e Parz.

749, 22.

diitzcl Sicc. nenne du. da; fürba;

iemen duzel , ein seniel einen struzel

na^m ieh dar umbe nilit ze mir Helbl.

8, 339.

uiBLiN adj. doppelt? waer der halsberc

nilit dublin, e; müese aldä sin ende

sin W. Wh. 410, 21. vgl. balsbere.

Die franz. duc, herzog. Parz. 129,21. 265,4.

ducisse (franz. dnchesse^ herzo-

gin. W. Tit. 58, 1.

Di'EMR s. ich tCeme.

DULT Qgoth. dul[)s , ahd. tuld} stf. fest,

feier. über die wurzel dieses Wortes

s. Haupts zeitschr. 5, 224. 225. vgl.

Gr. 3, 521. Gabelentz g. wb. 48. Graff

5, 421. Schmeller 1, 366. — festus

dult sumerl. 8, 72. an dem urmärigen

tage dulde unserre Windb. ps. 384.

die körnen dar ze einer dult Servat.

287 1 . die dult behalten mit vire ge-

sange und gebet Mar. 49. uf einer

dult Nith. 32, 4. vgl. Sylv. 638. sant

Johans, sant)Iarlis dult Gr. w. 1, 35. 304.

rediilt stf. leichenfeier. gl. Schmel-

ler 1, 366.

dulttac s. TAc.

dulte {'a/trf. tuldju Graff 5, 421) stci\

feiere, drie mänode volle tuHen si mit

vrouden die sigenunft Judith 180, 8.

DILT S. DOL.

DÜME Qahd. dumo Gr. 1, 684. 2, 7. Graff

5, 140) swm. der daume. pollex su-

merl. 14, 46. gl. Mone 7, 589. Die-

fenb. gl. 218. so ist der grö;este finger

unter in der nutzeste : da; ist der dume Gen.

fgr. 14, 8. da; min dume ein vinger

si TFc///j. 95, 1 G. dicker eines dümen

das. 17. 16. da; er den dumen abe

shioc Pass. 326, 72. habt iu den dümen

in der haut macht eine faust Frl. 292,1 1

.

uiMME aus domini entstellt in nomine

dumme Walth. 31, 33.

5 DIN? swv. donnere, altd. bl. 1, 338. s.

diinrc unter do.nek.

DING S. ich DI>KE.

DINC S. Tl>C.

Dl.MvEL S. TUNKEL.

lÜDi.NNE (ahd. dunni Gr, w. 1,339. 748.

15, 159. Graff o, 146J adj. dünn, te-

nuis. vgl. ich dene. kultern maneger

künne von palmat niht ze dünne Parz.

760, 13. ein dünner sne rffls. 446, C.

15 reht manlichiu wünnc ist an mir wor-

den dünne Parz. 213, 16. der brate

was ze dünne Walth. 17, 20. ein dün-

ne; dach troj. leseb. 715, 18.— min

sin der ist ze dünne Servat. 513. —
20 in minem hus her Dünne hübe schaffet

mir ungeraete MS. 2, 179. a.

dünne ade. grüene bin; von touwe

na; dünne üf die tepch geströut Parz.

83, 29.

25 dünne (ahd. dünnem, dunju ? Graff

5, 147^ swv. ich bin, werde dünn, ir

schar begunde harte dünnen pf.K.llO,

25. unt dünnent in diu wange MS.H.

3, 219. a.

30 dünnedc stf. dünnheit, leseb. 771,

28. Mart. 293.

DUiNRE S. D0NE15.

DiiNST stm. dunst, dampf, hauch; vgl.

denen und d i n s e n. dö kom ein

35 merfeine mit eime dunst als ein wint

Lanz. 181. atem oder lunst von dem

siechen Zürich, jahrb. 7 1 . da; gegen

dem trunke gange ein dunst, alse rouch

von einer brunst MS. 2, 105. b. vgl. 199.

40 Dietr. 68. 3i. 91. h. 94. b. dust stf bei

Frl. 315, 11 : got mit des geistes dü-

ste den snn warf undr ir brüste.

Rücbcndnnst stm. Spottname, der

nach rüben riecht, niht wei; meist er

45 Rüebentunst wa; im riuchet u; der

blater Helbl. 2, 1296.

dunste sicv. dampfe, so tunst ich

als ein meiler si enbrant MS. H. 3,

292. b.

50 diinstcc adj. dampfend. Frl.KL. 1 0,9.

26*
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(lunstllch adj. ein dunstlicli bilde

dunstbild Frl. ML. 9, i.

DUO s. 1)6 und dC.

DURCH adv. und präpos. durch. — f/oth.

Jjairli, ahd. durah, duriiii, durh. die 5

abgekürzte mitd. form dur schon bei

A'. einige scheinen vor consonanlen

dur, vor vocalen durch zu gebrauchen:

dur si unl durch anders niht MS. 1

,

53. b. dür leseb. 302, 1. über die 10

fü7'm durc s. Lachmann zu Iw. 4430.

Hahn mhd. gr. 1, 39. durh Parz. 25, 5.

27, 15. 4i, 14. 45, 5. durch leseb.

993,2. verstärkt aldurch i>/5. l,56.a.

Nib. 431, 1. aldur MS. 1, 186. a. 15

vgl. Graff 5, 221. Gr. 1, 340. 439.

2, 63. A. adv. 1. ohne prono-

minaladv. du hei5est Parziväl. der nam

ist rehte enmitten durch Prtrz. 140, 17.

den Stic den er durch gebrach /mj.45. 20

2. mit pronominaladv. da . . durch

Iw. 71. 127. Parz. 233, 18. 393, 3.

445, 16. MS. 2, 43. dar durch Iw.

30. derdurch Parz. 24, 13. 247, 18.

troj. 60. b. hin durch Parz. 570,30. 25

B. präpos. mit dem accus. I. eigent-

lich und zwar 1. räumlich, durch

dorne unt durch gedreng-e varn Iw. 18.

durch die porten gen das. 71. durch

den schilt, den heim, den kulter. den 30

halsperc . den buch , den lip stechen,

slahen Iw. 46. 47. 59. 150. 152. 190.

er schö^ in durch da^ kriuze JSib. 922,2.

man mohle kiesen vlie^en den bluotegen

bach durch die lichten helme Nib. 204, 3

du sihst durch aller herzen tor Bari. 2, 30

dur diu \volken sach ich hö MS. 1, 56. b

gehüllten dur die naht rfcs. dur diu her-

zen brechen das. 57. a. 2. in be-

Ziehung auf zeit, durch da^ jär Iw

30. 245. Walth. Iü7, 28. II. un-

eigentlich bezeichnet durch : 1 . Ursa-

che , veranlassung : von, wegen, um
. . willen, durch sin eines sterben

slarp vil maneger muoter kint Nib. 1 9, 4. 45

ich wil dir danken dur so vröuderichen

vunt MS. 1, 197. b. durch klage und

durch den tac so heiij begundc netzen

in der swci/, Parz. 256, 5. da^ si

bibende vor mir sl.uit und durch mich 50

35

40

tuont unde laut Iu>. 510. der Gunlhc-

res sal wart bezimbert durch manegen

fremden man JSib. 527, 3. niwan durch

sin swester, söne waer e^ niht getan

das. 257, 4. got wolde dur uns um
unsertwillen sterben Walth. 11 , 26.

Bari 5, 30. singe aber ich dur die

mich frönet hie bevorn MS. 1, 53. a.

durch die liute bin ich fro , durch die

liute wil ich sorgen Walth. 48, 4. da^

si wären ouch durch got almuosenaere

Walth. 10, 28. ich wolde mich dur

got erbarmen das. 73, 34. durch got

in tiusch berihten Bari. 5, 16. — durch

bete Iw. 104. durch gebot das. 203.

unreht tuon durch gitekeit ßon. 61,69.

da; wart durcii liebe getan IS'ib. 544,4.

durch güete hc. 206. durch minen

muot aus eigensinn Iw. 11. durch

übermuot das. 130. durch triuwe Iw.

81. durch vorhte Iw.li. durch zorn

Iw. 157. durch minen boesen zorn

Walth. 124.32.— durch guot weil es

gut ist ho. 76. 81. 226. durch alle;

guot das. 74. durch niht auf keine

weise Bon. 40, 17. 55, 39. durch

not nothwendiger weise, weil es nicht

anders sein kann Mos. 18, 29. Genes,

fundgr. 32, 27. Lampr. Alex. 3824

(4174). Iw. 177. Parz.bll, 30. MS.

1, 9. b. 10. a. 20. a. 2, 87. b. durch

alle not 0. Heinr. 223. durch reht

von rechts wegen Iw. 107. 280. MS. 1,

1 0. a. durch sinen, minen — willen aus

gutem willen für Um, ihm zu liebe Roth.

20 98 M. Iw. 161. 211. 292. MS. 1,

21. b. Walth. 86, 27. Nith. 57, 5. leseb.

607, 1. — in bitten: durch got um
gottes willen Iw. 63. 81. 84. 86 u.m.

Parz. 259, 5. 342,26. 359, 27. Wigal.

2806. Walth. 11, 16. 112, 35. MS.

1, 3. b. 53. a. durch elliu wip Parz.

136, 16. hilf mir dur dines kindes

ere Walth. 36, 22. dur dines namen

ere das. 78, 18. durch iwer giiele

Parz. 402, I. 433,27. 474,30. Wi-

gal. 417. Walth. 75, 6. durch dine

werdekeit Parz. 207, 1. durch iwer,

dine zuht das. 24, 18. 89, 12. 95, 12.

257, 26. MS. 1, 57.a. 2. absieht,
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zweck: wegen, um willen, ich wart

durch sie und durch anders niht g-e-

born MS. 1 ,
53. b. durch ävenliure

riten Parz. durch iosebes ere Genes,

fundgr. fil, 18. durch ir ere /k>. 154. 5

vgl. Walth. 25,28. 36, 8. 9. 105,14.

durch ir hulde um ihr wohlwollen zu

erlangen Iw. 180. vgl. Parz. G29, 29.

durch der gernden hulde Walth. 2h, 35.

durch kurzewile ISib. 134, 2. Walth. 10

46, 12. durch iuwer liebe um euch

zu liebe zu sein Iw. 16. durch diue

liebe ISib. 400, 2. durch ir sunes liebe

das. 41,3. durch iuwer leit Iw. 225.

durch min, ir gemach um zu ruhen Iw. 15

19. 118. 207. 213. Parz. 547, 5.

durch der sele gemach a. Heinr. 142.

er suocht ouch da durch genist der

wisen arzäte list rfas. 181. durch strit

Iw. 197. 245. Wigal. 388. ich was 20

durch wunder 115 gevarn Walth. 102,

15. Stromes ougen sol ein man dur

lieplich angesihte gegen den sinen g-erne

hän etc. MS. 2, 140. b. — durch in

dieser bedeutung hat öfters den infini- 25

tiv nach sich, wo wir um zu gebrau-

chen, vgl. Gr. 4, 112. da vlöch man

unde wip durch behalten den iip Iw.

282. Karl 1 0. b. durch klagen Iw. 163.

durch hüben das. 145. durch schon- 30

wen Parz. 574, 9. 553, 9. 590, 2.

Mb. 383, 4. MS. 2, 169. a. durch

ruowen Parz. 11, 21. 289,1.7. durch

äventiure suochen rfas. 435,11. durch

vorsehen nach dem g-räle rfas. 503, 24. 35

den ich erkös zergetzen unt durch re-

chen das. 617, 3. dö er sich dar

durch velschen huop die reinen gotes

krislenheit 5ö;7. 229, 2. durch strafen

sine» gedanc das. 392,21. — die he- 40

griffe von bewirkender Ursache
und endursache fließen natürlich oft

in einander über, es wird also erlaubt

sein beispiele der redensarl durch da>;

hier zusammen zu stellen. I. durch 4.")

da^ Sil gemant Iw.l6. durch da^ en-

kan ouch ich dar abe iu gesagen niu-

wet mere das. 296. sulen durch da^

zwei her verzagen Parz. 204, 26. 279, 3.

280, 18. 396, 1. e5 wellenl dar da; 50

niht von ir mine sinne, mine sinne wel-

lenl dur da; niht von ir scheiden MS.

1, 9. a. 2. durch da; mit einem

darauf folgenden satze, der a. mit da;

anfängt, durch da;, — da; die mäsen

in niht swsren Parz. 677, 30. da;

wart durch da; getan da; si da; wol-

den wi;;en Nib. 1797, 2. b. bei

dem das zweite da; ausgelassen ist.

durch da; si in enpfiengen a. Heinr.

1390. du meinst durch da; ich dir

entran Parz. 49, 27. durch da; si in

dicke sahen e, si wänden das. 181, 17.

367, 20. 448, 17. 524, 26. durch

da; man seile msre Nib. 1671, 1.

durch da; diu kiineginne also gespro-

chen hat Nib. 1689, 1. durch da; er

was von höher art Wigal. 1 1208. 1 1223.

dur da; du staeten muote so vil leides

gist MS. 1, 17. a. dur da; ich vröude

hie bevor ie gerne enpflac so wundert

die Hute als mins Irurens sere MS. 1,

72. a. durch da; die gsehes niht ge-

sigen (conjunctiv) die rehte sache viie-

rent hie 5*7». 3585. c. der mitwüix

anfängt, durch da; wan si der minne

sint geha; MS. 1, 19. b.— durch wa;

weshalb Parz. 246, 5. 539, 26. 540, 13.

durchajbte, diirchbor, durchbri-

clie, durcligaii, diircliglenzc, diircli-

grabe , durcbgrife , duicligrüiide,

dui'cbbcrte , diircbbetze , diircb-

bitze , diircbklaere , durcblcge,

diiicbliubtc , durcbloufc , diircb-

pflanze , durcbrite , durcbscbou-

•\\c , durcbsinne , diircbslabc ,

diircbstlcbc , durcbstreife , durcb-

.streckc, durcbstricbe, durcbsiio-

cbe, durcbtrilie, diircbvar, durcb-

verwc , durchwicre , durcbzcisc,

durcbzlere , durcbzvvie etc. s. das

ziceite wort.

durcbgraitc, diircbgra^tic, diircb-

griiiidc, durebllublec, diircbluter,

durnebte, durcbsibtcc, durebvart

etc. s. das zweite wort.

diirbel (ahd. durihhil für durahhil,

durhil Gr. 2, 63. 114. 285. Graff 5,

224^ adj. durchlöchert, nicht ganz,

dürhel ßndet sich noch kl. 1615. —
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(lürkel \il der lielmc und der schiltc

wit Nib.211,2. e; wart dürkel manec

Schildes raiit Nib. 1294, 4. 1816, 4.

da e die ringe waren ganz, da^ was

nii diirhel unde schart kl. 1615. diu

schif diu waren dürchel Guar. 453, 3.

ir herze wart diirkel Wigal. 7741. dür-

kel als ein zun Parz. 178, 4. der schilt

diirkel als ein siep das. 599, 4. iwer

kraft ist diirkel das. 291, 18. des min

diirkel freude werde ganz rfws. 601,16.

mit diirkelen riuwen das. 404, 14.

(Ia5 ktineges hende sollen diirkel sin

(um gaben durchzulassen) Wallh. 19,

21. valscher gianz, an aller staetekeit

unstaele diirkel unde unganz MS. 2,

137. a. sich, diirkel sac, wirt niemer

\ol din gilic hol? amgb. 35. a.

diirkel stm.? sin.? der zustand,

wenn etwas diirkel ist. der sus mit

diirhel umbe gat Frl. 127, 17.

diirkel ("«/«d. durhilöm Graff5,22-iJ

swv. durchlöchere, sin ougen dürkelnl

diu geberc durchlöchern, d. i. durch-

schauen den Schleier unter dem du

dich verbiryest MS. 2, 155. b. der

tropfe diirkelt den stein (gutta cavat

lapidem). sttete diirkelt herten muot als

da; wa^^er den stein tuot a. mj. 3, 229.

230. kumt er mir ze räme, ich diir-

,

kel im die hirnschal Nith. 38, 1. —
da; sich diirkelt freudcn slat unt bant

sich der riweu pfat Parz. 533, 4.

verdiirkel swi\ durchlöchere ganz.

des wart verdürkelt etslich rant Paiz.

389, 30. 478, 24.

HUBE, tCrk C^'''- 1, !>-">ß) swv. dauere,

dauere ans, halte stand, da muo; er

icmer duren glaube 260 9. der wol
in strite turen kau A/rs. 376, 24. mit

den swerten türen das. 385, 1 5. sus

lürten sl mit strite das. 537, 25. si

lurtc mit im in aller not das. 410, 7.

er hie; die von Bertäne sus türen iif

dem plane das. 383, j 4. der so wol

an trinken ture leseb. 583 , 2. wir

eweclich solen duren das. 830, 32.

5 DiREiMiART n. pr. Rolands schwert. pf.

K. 117, 17. Karl 6. a. 87. a. 90. ».

13i. a.

DL'RKT S. ich DIRBE.

DüRiKc, Di'RENc n. pr. stm. Thüringer.—
10 vgl. Gr. 2, 352. Graff 5, 204. aus

dem dat. plur. entwickelte sich, wie

aus andern völkernamen der nanie des

landes Thüringen. — die Duringe Anno

leseb. 180, 28. 33. die Diiringe Walth.

15 19,5. der Dürnge das. 35, 15. Dii-

ringe laut MS. 2, 2. a. 4. a (Duringen

scheint falsch^, ein Duringen leseb. 1 80,

30. von Diirgen fiirste Herman Parz.

297, 16. lantgraf von Diirngen Her-

20 mann W. Wh. 3, 11. 417,22. niwe

tenze, der uns von Diirngen vil ist ko-

men das. 639, 12. den hof ze Dii-

rengen Walth. 20, 5.

Diirlujycr ti pr. stm. Thüringer.

25 in Diiringer lande Diut. 1, 346.

üiRNiTZE (slav. gornitza stube) stswf.

Speisesaal, gaststube in schlossern und

klöstern; badstube. voc. 1429. 1455.

vgl. Schmeller 1, 398. Frisch 1,203. b.

30 ni/KRE , üURST s. ich derre.

i)i's ado. so. vgl. sus, engl. thus. litan.

163.

Dus stm.? die zwei auf dem Würfel. Ls.

1, 141. duo puncti in tessera ein taus

35 Diefenb. gl. 248. vgl. Graff 5, 229.

DuscoNTEMEDüN 11. pr. der herzöge von

D. in Feireßzes gefolge Parz. 770,18.

Dl'TTER S. TOTTER.

I>\V - S. TW -

4ü DvoiNisE n.pr. der heil. Diongsius. sant

Dyonise de Kranze gnndc sinic lande

des lasters niht W. Wh. 330, 20.

E
E. Was hier iiticr diesen huvhslubcn gc- f/t'ineinen verweisen wir auf Gr. l^, liy2

f.

sagt werden kann, müssen wir auf ei~ 4,-, (iraff I, US. — Das kurze e ist kein

nige hanptsarhcn beschranken, im all- urspritnglicher laut; es entsteht viel-
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mehr 1 . durch umlaut aus a, tcenu

die ableilungs- oder flexionssilbe i hat.

z,.b. gras, greselin, wofür bisweilen auch

ä eintritt, vgl. Gr. 1 3, 131. 2. aus

i , wo im gothischen die brechung af

oder auch einfaches i statt findet; häu-

fig findet sich dann ursprünglich ein a

in der endung, welches als Ursache der

umwandelung angesehen werden kann,

s. Holzmann in den Heidelb. jb. 1841,

s. 770/". J. Grimm in Haupt's zeitschr.

2, 268. dieses e wird zweckmässig

durch e bezeichnet; es muß im mhd.

sich noch mehr als jetzt in der aus-

spräche von e unterschieden haben, da

hei bessern dichtem e : e im ganzen mit

einschränkung reimen, vgl. Gr. i^, 139.

Haupt zu Engelh. 1611. Sommer zu

Flore 157. eine weitere ausdehnung

hat e in ursprünglich lateinischen oder

romanischen Wörtern z. b. Titurel, Ju-

piter Qvgl. Gr. 1 3j 141) und in dem
niederdeutschen, niederdeutsche denk-

mäler» und solche , die sich zum nie-

derdeulschen neigen, haben auch häufig

e für mhd. i, so z. b. neder, weder für

nider, wider u. s. w. vgl. Gr. 1, 455.

1^, 255. Frommann zu Herbort 61.

in herre, merre für herre, merre ist e

aus dem frühern e entstanden, selten

wechselt di mit e, wie in tröhtin kl. 1410.

sälis Roth. 1034; o mit e in dert für

dort; ö mit e in dröschen, löschen /«r

dreschen, leschen. vgl. Gr. 1^, 131.

•141. 153. 155. 3. ist tonloses e

in ableitungs- u. ßexionssilben an die

stelle der manigfaltigsten kurzen und

langen vokale eingetreten : die haupt-

fälle, ICO statt dessen noch die ursprüng-

lichen vokale erscheinen, erörtert Gr.

1^, 165. den nicht seltenen Wegfall

dieses e zu erörtern , würde hier zu

weit führen. — das lange e ist als eine

Verdichtung des diphth. ei Qgoth. ai) an-

zusehn, die im auslaute und vor \v, h,

r statt findet, und macht keine Schwie-

rigkeit.

f, S. EWE.

fi s. ftR.

EBANUS S. EDEKIS.

üiißE f? m.? ebbe. s. Gr. 3, 384. Graß

1, 74.

ebbe swv. ebbe, der se undil und

eppit sere als da^ mer luot Leijs.pred.

5 68, 18.

EBEC S. ABE.

EBEN, EBENE (ßhd. eban Gr. 1, 745. 2,

165. Graff 1, 95) adj. eben, glatt,

gleich, da; lant ne si dar ebene Lanipr.

10 Alex. 4027 C4377). eben unt liiter

was ir \e\ ihre haut Wigal. 812. linde

unt eben was ir lip das. 902. ebene

zene MS. 1, 49. b. ze rosse eben sin

das pferd in seiner gewalt haben Pilat.

15 169. er is mir wilen ze hö, wiien

is er mir eben das. vorr. 43. er was

sinen geliehen ebene Herb. 137. wir

sint eben unt sieht wir sind gleich, ich

bin euch verpflichtet, ihr mir Flore 3147.

20 eben ligen so sein, wie es sein soll

Wiener jb. 32, 223. eben geiiaben

gerade halten myst. 1, 284, 12. Minne

mache e; alle; eben MS. 2, 102. b.

Hartmanns rede ist eben unt sieht, obe

25 ienian schoene und ufrciit mit ebenen

sinnen dar getrabe, da; er dar über

iht besnabe Trist. 4659. sin muot was

ebener denne sieht Parz. 12, 26. des

mannes muot sol veste wesen als ein

30 stein, üf triuwe sieht und eben als ein

vi! wol gemähter zein Walth. 30, 28.

cneben (aus in eben), später neben
adv). u. präpos. in gleicher linie, neben.

vgl. Gr. 2, 3. 763. 4, 802. Graff \,

35 96. 1. ado. ime in neben Mos. 11.

27. och ligt in hie neben bi der vi!

kiiene kl. 778. dö er disem bilde

quam enneben Pass. 279, 83. der

schrenen husvrowen neben wart er ge-

40 setzet Kolocz. 151. krist, vater, sun

dem geiste eneben Frl. 242, 17. ne-

bent bi dem esel Bon. 52, 21. en-

neben noch bei Suochenw. 24, 135.

—

da; zart en neben (in eben dem au-

45 genblickel) enzwei (so zu lesen) ir bli-

ckes wenken MS. l,89.b. 2. prä-

pos. a. mit genit. da waere du ie

neben min kl. 863. der erbei;te ni-

der neben sin (rschin) Bit. 10420.

50 und lat eine neben sin Ls. 3, 300.
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iiclieiil siiies orses fhiges troj. 12571.

1). viit dal. er was dri (a. drier) cl-

ItMi breit eneben silier ahseln von ei-

ner Schulter zur andern pf. K. 60, 24.

eiicben inie vuorte Iw. 144. ob du 5

iemer man g-eiobest neben im das. 75.

si sach in enneben ir rilen Wigal. 1913.

Aar/ 85. b. c. mit accus, her sazte

si inebin in Rotk. 1328. da^ i^ mit

züchten nnige gesizin ineben dich das. 10

2223. der nebin dih an dem crüce

stuont glaube 1844. si reit neben in

hc. 221. derzuct im neben sich sin

bein Parz-. G4, 6. so gieng^ man ne-

beiit sich In myst. 1, 301, 21. 15

belieben ade. und präp. in glei-

cher linie, neben. 1 . adv. beide be-

sit und beneben Pass. 77, 3. zu dem
allere beneben quam der gute Pass. G,

82. 2. priipos. a. mit genit. da 20

wa're du ie beneben min Id. 1905//.,

bei L. (8633 "eben. b. mit dat. du

seit ein künec g-ewaltic beneben Qnach
B. blneben A) Etzelen sin Nib.

2095, 4. '25

uneben adj. ungleich. Gra^'1,97.

ebenalle, ebeiibsirtee, ebentlinc,

ebenewie, ebenewiebeit, ebenjjio?,

eben<>iiot, ebcnbcil, ebenliel, eben-
belle, ebenbellnnge, ebenber, eben- 30

Jiei'c, ebenbiii^e, ebenlurbe, eben-
bolt, ebenkrislen, ebenknrz, eben-
laue, ebenjjelieb, ebenliebl, eben-
iiileiuie, ebenina^e, ebeiinieblee,

eiiennabt, ebenniinve, ebenjjenö^, 35

ebeiijyrade , ebcnrlebe , ebensa^e,
ebensebale , ebenslebl, ebcnspJI,

ebenvar, ebeinvae , ebeinvabsen,
i'beiijyewallee , ebenwetle , eben-
>villee, ebenziere .s. das zweite wart. 40

ebenliille, elienbiii^e, ebenina^e,
i'benlrajj-e s, das zweite wart.

ebene, eben ade. [.gleichmäßig;
paßlich, bequem, si muosen eben alle

dulten die helle liaraj. 42, 11. si 4.',

vielen eben alle das. 42, 9. vi! ebene
also gerade so wie Stricker 8, 34. dei-

gn-ve vugete sich ebene in sin gereile

gr. liuod. I, 27. er baut den iielm üC/,

houbet ebene /V/n.. 443, 27. der smil .jo

hat die kröne ebene gemachet Walth.

18, 31. diu ma5e wart den liuten du

umb üf geleit da^ man si ebene me^^e

und trage — nu hab er danc, ders

ebene me^^e und der si ebene Ireit

Walth. 29, 33. ebene teilen — ge-

liche und ebene als ein ei Trist. 5692.

5689. ebene komen dazu passen das.

5(). ebene werben weder zu hoch noch

zu niedrig Walth. 46, 38. sit er her-

zeliebes schöne und ebene gert MS. 2,

10 1. ebene geht das schiff, das roß

Roth. 3637. 4758. Nib. 72, 4. Gudr.

285, 3. Flore 2758. Ls. 2, 516. ir

ros stuonden ebene Nib. 369, 3. sin

res truoc in ebene Nib. 887, 2. ich

bin ebene gegangen sagt der wolf, weil

ihn sein weg zur geiß führt Reinh. s.

302. ob din dinc niht ebene gät Ls.

2, 523. 516. sieht und eben gut go-

tes wort Gfr. l. 2, 37 (lobges. 80^.

er sitzet ebene glaube 1451. so ebene

nie kein künec gesa;; im würre dan-

noch etcswa^ Vrid. 73, 22. -nie kein

man so ebene gesa; im gebreste eteswa;

Ottok. 378. a. sin dinc stuont ebiue

Ath. A, 3 1 . des valken dinc niht ebene

stät es sieht schlimm um den falken

aus, so er zer miis nach spise gät

Vrid. 143, 13. vil ebene stuont sin

gedanc er war ohne alle besorgnis Er.

6718. 2. genau, sorgfaltig, ebene

deutlich sehen Trist. 7409. er seit im

da^ m;ere so er ebenest künde das.

8240. 14022. merkt mir disiu wort

gar eben Bert, leseb. 680, 14. \il ebene

ir sult da bi verstau Pass. 39, 7. der

koch nam ir vil ebene war Bon. 15,32.

36, 10. 49, 46. ahle ebene gib ge-

nau acht das. 48, 93. ebene behal-

ten, merken Ls. 1,512. 2,595. Hatzi,

i, 11, 82. 3. soeben? ouch was
Frünhilt eben zc tische gegän Nib. 565,
4. vgl. Lachmann.

alebenst adv. ganz, gleichmaßig.

dö er in niene vorhle und alebenst für

.sich worlite kindh Jes. 99, 50.

iinebene, uneben adv. ungleich-

maßig, nicht passend, zwo zungen slänl

unebene in einem munde Walth. 13,4.
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er komt mir gar uneben ungelegen

Hätzl. l, 39, 7. 2, 68, 368.

ebene; Calid. ebani^ stf. gleichheit,

ebene. Gr. 2, 161. Graff 1, 97.

ebene (ahd. ebanöni Gr. 1, 957.

Graff 1, 97^ stcv. 1. ich mache gleich,

passend: bringein Ordnung, er ebenobt

uns den g-otes wech Diemer 322, 25.

sine knappin ebindin sine wäpin Alh.

B, 20. sinen site ebenen Trist. 457.

da; wolde icb also ebenen MS. 2, 1 46. a.

2. refl. ich rüste mich, schicke mich

an. sie ebenten sieb under schilt beide

dirre unde der Herb. 13960. Alban

sieb zuo zim ebende begab sich zu ihm

K. Roth, denkm. 105, 147. vgl. Grimm
zu Ath. A, 110.

geebene swv. sich geebenen sich

vergleichen Herb. 6224.

verebene stcv. i. ich mache gleich,

schlichte. da5 wirt verebenet alle; mit

der slihte Tit. 5288 H. und verebente;

ze hant, da; man niht zornes undr in

vant Kolocz. 78. also bant si; vere-

benet Ls. 2, 47 6. 2. ich verebene

mich. a. dö sie sich virebindrn sich

rüsteten, anschickten Ath. A, 1 1 u. anm.

b. ich vergleiche mich, ist da; du dich

verebenes Theophil. 112. vgl. Schmel-

ler 1, 12.

unverebcnet part. adj. nicht gleich

gemacht, nicht geschlichtet, swer de-

heine schult hie lät unverebenet unbe-

zahlt Walth. 16, 20.

ebena're (Gr. 2, 129^ stm. der

etwas gleich macht, gleich vertheilt;

Schiedsrichter, ist got selch ebena?re ?

er git dem einen sin, dem andern den

gewin Walth. 122, 8. wa^r ich ein

ebeufpre MS. 2, 146. a.

ebenunge stf. das gleichmachen.

MS. 2, 146. a.

vcrebenunge stf. vergleich. Schmel-

ler 1, 12.

EBKNUS zeswenihalp stuont da neben ein

boum der beißet ebenus — da; fiiir mac

sin niht gebrennen Flore 201 \. u. Som-
mers anm.

ÜBKR (ahd. ebur Gr. 1, 669. 2, 122.

Graff 1. 997 stm. eber. vgl. lat. aper.

er vie mit deme spie;;e die ebere rä-

;en Genes, fundgr. 36, 37. jo enwas

ich niht ein eber wilde, so sprach da;

wip MS. 1, 38. b. er vaht als ein

5 eber W. Wh. 418, 17. si riten hou-

wende under in als ebere under Scha-

fen Trist. 18895. man sol hunde umb

ebers houbet geben wer großes ge-

winnen will, muß kleines wagen Parz.

10 130, 22. zwen ebers zene ir für den

munt giengen wol spannen lanc das.

313, 22. vgl. 517,23. starke gezan

als ein eber Iw. 26. — als wappen

Trist. 4940. 6618. H. Trist. 1944.

15 wilteber stm. iV. ps. 79, 14. vgl.

Gr. 2, 641. nach Wackernagel ist

auch MS. \, 38. h statt eber wilde (vgl.

eber) wilteber zu lesen; vgl. fundgr. 1,

265, 15. 306.

20 ebersAvin, eberwurz s. das zweite

wort.

eberin adj. vom eber. mit guo-

tem specke eberin Reinh. s. 92.

Eberhardim clerici vagabundi quos vul-

25 gus Eberhardinos vocat Haupfs zeit-

schr. 2, 68 not.

-Ec bildungssilbe der adjectiva, aus ahd.

-ac, aber auch aus -ic hervorgegan-

gen, s. Gr. 2, 293. 302. Hahn mhd.

30 gr. 2, 35.

ECiDEMÖN stn. ein Ihier, das Feireßz auf

dem helme trägt; giftige thiere , wenn

sie es riechen, sterben. Parz. 736, 10.

739,16. ecidemön da; reine lier het

35 im ze wapen gegebn diu küngin Se-

cundille das. 741, 16. ich trage ein

ecidemön üf dem Schilde das. 768, 24.

ezydemön ein tier din pflac, da; was

gar sunder galle MS. 2, 6. b. aber

40 Parz. 481, 8 ist ecidemön eine giftige

schlänge.

EciDEMONis geogr. n. ein pfelle geworht

in Ecidemonis Parz. 683, 20.

ECKE (ahd. ecka Graff 1 ,
112. Gr. 1

,

45 441.675.680.) s//".— als swf. Ath.B,

68. gr. Ruod. C^, 3. Rb, 8. Walth. 31,7.

stn. Bit. 1 0838. daneben auch die form

egge. — 1. der äußere oder innere

scharfe oder stumpfe winkel, den zwei

50 linien oder flächen bilden, ane wür-
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fels ecke Parz. 2iS, 13. diu lavel hat

nieiider ecke noch ort H. Trist. 1342.

unser hell der was ein ecke und ein

guot urlinges tiir Lanz. 3309 u. anm.

schänden ecke Renner 552'2. — über

ecke rföPOft triben, snurren Helmbr. 3()7.

371. da; loup g-ät über egge (sprießt

hervor?) MS. 2, 57. b. 58. a. Diut. \,

110. was bedeutet MS. H. 3, 354. a:

niht schrib uns üf ein ecken als man

tuot diu verlornen kint? 2. schneide

einer iraffe. häufig im plur. tceil auch

die Schwerter zweischneidig sind, ein

swert mit ganzer (ganzen ?) ecken Ath.

B, 68. swert ze beiden eggen ganz

MS. 2, 57. a. des vielten sich ir eg-

gen , da si sollen hän gesniten Walth.

31. 7. valz und ecke des swerles

P«rz. 254, 13. des swertes ecke wuot

ISib. 2214, 2. sin ecke waren guot

das. 896, 3. da; swert an sinen ecken

brüht fi; wunden bluot das. 187, 3.

under sinen ecken lit manic riter tot

das. 2122,2. ein ger der (ein swert

da;) ze sinen ecken vil harte vreisii-

chen sneit rfffs. 74, 3. 1472,4. 418,4.

sin swert da; wo! ze beiden ecken

sneit Helbl. 1, 330. icgl. noch Diemer

349, 2. Lampr. Alex, leseb. 2C0, 36.

261, 8. 265, 33. m:^«/. 7356. 9372.

Tundal. 47, 82. 3. ecke der ougen

acies Parz. 292, 10.

eckestciii s. stein.

alitcclic adj. achtschneidig, aht-

ecke spi;e pf. K. 97, 24.

vicrcehc adj. viereckig, dri vier-

ekke liwerrame Parz. 230, 9. der kram
Avas ein samit, Vierecke das. 563, 2.

ein Vierecke; hol Tundal. 55, 7. —
des muotes Vierecke unt niht sinewei

MS. 2, 127. a.

ccl;c swv. bin eckig ? dir ecket

lasleriichen ein zan Ls. 1, 270.

vicrcMrljc swv. Vierecken quadrare

Diefenb. gl. 229.

rcl;<;lil adj. eckig, aciulis i. finalis

ekichl Dic/ciib. gl. 7.

A i('rcM;l;rlil adj. viereckig. leseb.99i),

12. ein viereckele Stangen Nerb. 7406.
Ecke n. pr. ein riese, bruder des Fa-

sold, von Dietrich von Bern erschla-

gen, vgl. d. heldens. 213 m. m. Grimm
d. mythol. 2 \S. 602. Müller altd. relig.

310.319. einer der von Eggen sang

5 MS. 2, 207. a.

ECKEL stm. Stahl, ahd. ecchil Graff 1,

130. Schmeller 1, 25.

cckel swv. ich stähle. Schmeller \j2 6.

EcKUiiA n. pr. Eckubä diu junge, ich

10 mein die riehen heidenin Parz. 336.

vgl. 646. 747. 761.

EcTOK n. pr. Ector von Salenie in Ter-

rameres heere W. Wh. 353. 401.

432. 433.

I5EDELE S. ADEL.

Edisson n. pr. der gräve Edisson vonLan-

zesardin inFeirefizes gefolge Parz.ll 0,22.

EGE Qahd. egju, vgl. lat. occare Graff 1

,

112. Gr. 1,332) swv. ich egge. sa.Mi,

20 dar nach egen Parz.. 124,29. Gr. ?p.1 ,208.

eg;ede, eitle (ahd. egida Graff 1,112^

sief. egge, egde, eide, erpica smot. 32,17.

51,31. Diefenb. gl. 61. gl. Mona 7,592.

crates ein ege rfas. 6, 438. des muo;

25 e; (das rofi) in der eiden gan warn.

2328. so glänz da; si ba; zajmen ei-

nem tanz danne der eiden oder dem
phluoc //f/mftr. 51 5. dö brau sin eide

und der pfluoc Helbl. 1,697. so werd

;30 im sin vürspan gelich einer eiden. da;

müe; er also liden rfas. 8, 321. 'alle;

herren ' (so scheinen die zacken der

egge genannt zu werden) sprach der

vroscii, gie diu eide über in rfas. 531.

35 umb wagen aytten, egen (eins von die-

sen beiden Wörtern scheint überflüssig)

und den plluog Hätzl. 1, 35, 44. —
Straßb. Str. 96.

cjjedaerc (ahd. egidäri Graff 1,112.

40 T/'r. 2, 129^ stm. der egger. erpica-

rius sumerl. 34, 31. gl. Mone 7, 5 94.

ECE stf. u. stn.? furcht, schrecken, vgl.

goth. agis, ahd. agi, egi Gabelentz n.

Löbewb. zu Ulf 1. Graff 1,103. der

45 künec leit so gro; ege ( : dunreslegc)

da; er von dannen muose entrinnen

kchron. 93. c. die scie begreif ein

starchiu ege Tundal. 54, 53. ir sit ein

scliftch und ein ege an allen tugent

50 Sachen kröne f.
136e.
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egebaerc, cfjcshaere adj. schreck-

lich, si wart zeinem slangeii harte

egebsere Exod.fdgr. 93, 21. diu varwe

gap vil egebaereii schin Engelli. 5159.

griulich und egebfere Bari 1 1 5, 22.

cgesbaerlc, eisbaeric adj. schreck-

lich, aa der eispäriger beschowunge

Diu(. 2, 291.

eg'cbaerilch , eg'csbaerlicb adj.

schrecklich. Marl. 7 1

.

ejjsba^rliche ade. schrecklich. Bo-

ner 81, 15.

cgelicli , egcslicb , eislich adj.

schrecklich. suarz und egelich Genes,

fundgr. 26, 21. griulich und egiich

Griesh. pred. 1, 136. den egelichen

geist, der da ze helle ist der meist

Tundal. 56, 13. egeslich weltchron.

45. b. Bari 375, 34. 376, 5. er was
eislich Iw. 25. vehten mit eislicben

dingen das. 24. von eislicher räche

Nib. 944, 2.

cislicbc ade. schrecklich, eisliche

Avuste (wüste) (od. gehiig. 29. ouwi

wie eislicher sach Iw. 450.

cgcse, eise stf. schrecken, h er-

ror heise siimerl. 9, 70.

nah leise stf. das schrecken der

nachtzeit. fundgr. 1, 181, 34.

vreisc hierher? s. dieß wort an

seiner alphabetischen stelle.

eisen (ahd. egison Graff 3, 104.

Gr. 4, 232^ sicv. unpers. mir eiset ich

empfinde schrecken, da von noch allen

diulschen vürsten eiset amgb. 43. da

eist im ab der restete warn. 154. dem
muo^ dar abe eisen das. 3182. vgl.

Suochenw. 8, 115.

eisnnge stf. horror. fundgr. 1

.

365. a.

egcsöt stf. hoi-ror. von der ege-

söde satanae Diut. 2, 291.

KGEDÜHSE (ahd. egidehsa^ stf eidechse.

vgl. ich dihfee. Graff 1, 129. Gr. 2,

40. 265. sumerl. 11, 6. 48, 14. gl.

Mone 4, 232. 7, 587. 589. Haupts
zeitschr. 5, 415. Karaj. 89, 2 6.

EGKLE, EGKL (ahd. egala , ekala Gra/f

1, 130} f. blutegel. hirudo, sanguisuga

Diut. 2, 177. sumerl. 9, 59. 15, 65.

10

15

48, 15. gl. Mone 7, 598. 8, 95. Die-

fenb. gl. 110.

eg'eUllis s. HLS.

EGENE (Griesh. pred. 1, 56) s. agene.

5 EGERDE, egerte (^abgekürzt egde) strf.

unbebautes land. — vgl. Oberl. 21.215.

Frisch 1, 15. a. das wort ist noch

in der Volkssprache gebräuchlich. Schmel-

ler 2, 69. Höfer 1, 173. Stalder 2,

490. vgl. lat. terrae vegrae, vervactum,

altfratiz. gueret (Roquefort 1,720. b).

—

was ouch egerden in den eschen ge-

legen sind Gr. w. 1, 128. 8 rinder

sollent gän üf die egerden zu weide

das. 674. die egdun helfen dürnen

das. 308. da^ er^ ein egerde lie^e

MS. 2, 229. b. sam ein egerd ruch

so Helbl. 1, 175 nach Pfeiffer (Haupfs

zeitschr. 5, 471^ zu lesen. wan man

20 ir so ze vli^e plilac da^ ir nilit vil in

egerden lac brach lag kindh. Jes. 95,

62. des wille lac in egerdon Marl.

177. du hast all kunst und studia zu

egerlen gelegt Frank, sprichw. 1 , 1 62.

—

25 dö bleip der himel wüste also ein gerte

myst. 1, 178, 9. ist hiernach egerde

als ein compositum anzusehen ? schwerlich.

egge s. ecke.

euer, äher (ahd. ahir, goth. &\\s) stn.

30 ähre. vgl. Gr. 2, 139. 261. 21 o. 3,413.

Graff 1, 134.— siben eher scöniu unde

volliu Genes, fgr. 2,60, 11. er wolle

sie (die garbe) oppheren mit eheren

joch mit agenen das. 25, 19. siben

35 schoeniu äher Griesh. pred. 1, 98.

EHKOJfTiLS eine giftige schlänge. Parz.ASX ,9.

EuKiNAHT n. pr. 1. der phalenzgrave

E h k u n a h t oder Ehcunaht : seine toch-

ter Mahaute gemahlin des Gurzgri, des

40 dritten sohns Gurnemanzes W. Tit. 42,

1. 2. Parz. 178, 19. hat den könig

Kingrisin, den vater Vergulahtes getöd-

tet Parz. 413. 503. 2. duc Ehku-
naht de Salvasch flörien. in truoc Clau-

45 dilte in ir herzen, weit ir liutsch ir

friundcs nanien erkennen ? der herzöge

Ehcunaver von Bluome diu wilde, alsus

bort ich in nennen W. Tit. 151. 152.

ihm war der hund Gardevia^ entlaufen

50 W. Tit. 157.
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EitKüRNEis (franz. au court nez^ heiname

des markyrufen Wilhelm. Willalm eh-

kariieis W. Wh. 11, 25. 9, 45.

E11MEKE15 H. pr. söhn Tybaldes und der

Gjbiir^. W. Wh. 28. 72. 73. 75. 98 u.m. 5

-EHT bildungssilbe für adj. früher -ohl.

s. Gr. 2, 381. über adj. auf -düo
s. Haupt zu Engelh. 2539.

EHT, ET, OIIT , OT üdv. U. COnjUflCt.

daß dieses nur die mundartlich ver- 11)

schiedenen formen eines und desselben

Wortes sind, scheint ausgemacht: was

die ableitung betrifft, so pflichten wir

ganz Wackernagel hei, der im wb. cix

eht, et U.S.W, mit dein ahd. echerl nur 15

{vgl. Graff 1, 135^ zusammenstellt, es

wäre hiernach besser et u. öt zu schrei-

ben. Notker gebraucht bereits echert

ganz analog dem seit dem zwölften Jahr-

hundert erscheinenden eht oder et. oht, 20

ot verhalten sich zu eht, et wie ochert

zu echert. ockert findet sich noch Leys.

pred. 62, 37. 73, 29. 102, 40. 103,

28. 106, 20. Ockers Pass. 303, 58.

die Gr. 3, 287 mitgetheilten vermutun- 25

gen treffen nicht. in beziehung auf
die verschiedenen formen eht. et, oht,

ot schwanken die hundschriften biswei-

len, so hat die hs. des frauend. immer
ot, während in Ulrichs liedern in den 30

m. (z. 6. 2, 30. s..) eht steht. I. adv.

bloß, nur ; häufig indessen nur den be-

griff eines Wortes durch die ausschlie-

ßuiig aller übrigen hervorhebend und
verstärkend , in welchem falle die par- 35

tikel nun, einmal, eben, doch be-

deutet, oft aber auch gar nicht über-

setzt zu werden braucht. die partikel

steht häufig hinter dem verbum, selten

im anfange des Satzes, im was et dirre 40
tot beschert Iw. (iO. dem was et nilit

frdidi das. 104. ei^n moht et dö nilit

wa-hcr sin das. 148. vgl. 216. 237.
so kumt et von ir j^üete da; büchl. 1,

1495. e; ist et war das. 496. uns 45

enfruml et dehein ander rät büchl. 2,

325. da cnwas et nu nilit mere kl.

974. er lic/, et schiiflen, seilen drabn

Parz. 1()1, 21. des moht et niemeii

da {jezcmn das. 331, 8. Mip sint et 50

immer wip das. 450, 5. vgl. 79, 25.

519, 28. 582, 2. 591, 18. 667, 16.

680, 30. si giengen et ligen üf ein

bäht das. 501, 8. e; soll et sin das.

42, 6. er quäl et al die mänen W.

Tit. 88, 4. et (nurj mit sin eines

Schilde das. 74, 2. ich wil; et harte

ringe tragen Wigal. 18. «)^/.27G9. 2854.

3375. 4090. 4341. 5189. 5834. si

nam es harte kleine war, wan sa; eht

blintlichen dar Trist. 1290. vgl. 2414.

5476. e/^ muo5 eht sin das. 11071.

si seic eht nider das. 1741. vgl. 11753.

eht (nur) da; ich mit iu solle das.

14216. eht (nur) ich gedenke dar

zuo 14221. da; muos et also sin

Nib. 620, 3. vgl. 723, 2. 770, 1.

1482, 1. 1871, 3. 2273, 1. e; ist

et unerwendet das. 1669, 1. e; ist

et äne lougen das. 1729, 1. ich er-

loube et (nurj e; in danne Gudr. 1295, 1

.

e; enruochet wer diu schäf beschirt,

da; eht (nur) im diu wolle wirt Vrid.

153, 12. da; muo; eht also sin Wallh.

64, 37. der ist eht manger froiden

rieh das. 92, 37. vgl. 31,8. ich muo;

eht trüren MS. 1, 13. a. sprich zuo

mir niht wan eht vünf wort das. 1 5. a.

ich ensinge eht anders niht rfas. 16. b.

da nim eht ich; das. 65. a. vgl. 66. b.

67. a. 71. a. 74. a. 78. a. 80. a. 81. a.

2, 75. a. er was eht ie für sich staele

Flore 6954 (6983 5.). in enhalf et

niht sin lere Helmbr. 591. vgl. 898.

1122. e; muo; et sin g. Gerh. 965.

da; treib er mit der reinen wan eht

des alters einen troj. 15955. eht (nwr}

siben mile das. 164. b. er dienete ir

et alle tage E7igelh. 1946. vgl. 687.

eht häufig in Albrechts Tit. diu muo;

et gar in sünden leben Frl. 250, 10.

vgl. 236, 5. /. 8, 4. da; ist et diu

weit Ls. 2, 456. — er tet ot, so sie

alle luont Ath. A*, 54.* er M'irt mir

ot nimer ma^re Lanz. 3663. unz oht

der lip die sele truoc das. 3961. er

lie; ot vaste riieren zuo //. Trist. 534.

vgl. 5340. sine sagen ot, wie guot

si sin Stricker 11,23. wan da; maus

et (ofQ sol an sehen das. 29. er
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nam ot sinre gebaerde war das. 5, 45.

vgl. 7, 88. Karl 27, 60. ob si ot

heilet £phesuin sib. sl. 634. 645.

si was ot saelic genuoc kindh. Jes. 68,

61. war ot miii wille erg-ang-en , da^

waer ein mse^lichiu klage Eracl. 2904.

wir sin ot ir kunft vrö Pass. 34, 59.

116, 70. Marleg. 15,39. 19,99. 20,

114. 21, 420. 24, 553. 25, 149.412.

—

wir heben noch folgendes besonders her-

vor, die Partikel steht 1. bei relati-

vis. swer et molite geregen sich Lanz-.

3956. vgl. 4005. swie et e; mir min

swester so güetlich erbot A76. 1765.3.

swer eht im was luidertän Flore 77 66

(7795). swa; ot guotes mohte sin

H. Trist. 538. swa^ eht vreuden gert

MS. 1, 16.8. swes ot si mir vil wol

gan MS. H. 3, 219. b. — ir gebot dO

nieman verlac der et ze rosse mohte

komen Lanz. 6555. der e^ eht be-

gunde Trist. 19527. dane wolte ich

niht wider streben der si et rehte wolde

geben Stricker 11, 58. 2. in wün-

schen, wolt et got, wan waer da; war

Parz. 149, 11. wan wolt et nu der

tiuvel komn das. 120,18. vgl. 62,24.

wolde eht mich so sende leit niht twin-

gen MS. 1, 10. b. nu müe^e et mir

gelingen Frl. 386, 8. 3. bei dem

imperative, pit echert gotes A'^. 26, 14.

nu sih et Parz. 22, 3. sag et das.

86, 16. wein et niht das. 555, 27.

vgl. 86, 26. 251, 30. so lä? et e;

geschehen Nib. 1346. 1. sone sit et

niht ze lange das. 450, 1. wig et

dar Walth. 23, 9. nu lige eht eine

wile das. 89, 28. so blib eht hie MS.

2, 538. volge et miner lere Trist.

4385. vgl. 4469. 6130. lät ot iu We-

sen gäch Stricker A, \1 Zu. anm. MJrf

ot Marien von dir hin Marleg. 2-^. 153.

vgl. 78. 21, 328. Pass. 65, 4. Theoph.

240. 4. in fragen. mac da; et

nu geschehen Er. 4952. wie treit et

also höhe vrou Kriemhilt den lij) AV6.

667, 2. wa; mag eht (so zu lesen)

meinen dirre man Trist. 10418. wa;
wii si eht an mir enden MS. 1, ll.b.

wes waent et er vil tumber gouch Helmbr.

1161. 5. in antworten, 'wen meinstu
'^

sprach Parziväl. 'et jene maget lieht

gemäl Parz. 814, 12. 6. et aber

s. aber. II. conjunction. 1 . wenn

5 nur. echert er mich er bechenne (si

quidem nos ante cognoverit) A'. Boeth.

1, 12. et ich hei;e der herre, ich ni

ger sin niht mere Genes, fdgr. 61, 6.

et ime diu gnade gescähe das. 49, 18.

10 niht ist des ich mich scame, et du

gnädich pist ime das. 69, 23. et wir

hie mühten hin komen, wir kommen

dort ouch etwen hin Griesh. pred. 1

,

47. 2. als (nach comparutiten. mhd.

15 denne^. da; ist in vil lieber et alliii

andäht Griesh. pred. 1, 47. du mäht

mich als arm alder ermer machen et

in das. 59. vgl. 92. 105. 106. 107.

111. 124. 154. 2, 11. 14. 44. da;

20 ich einen andern wech var et ich her

si gevarn das. 1, 52. da; hat ein an-

der e et din volc 2, 96.

EHT , EHTE Stf. Stil. ehe. Tgl. alts. eht.

Schmeller Heliand 2, 26. Brem. wb.

25 eteliche sint beschriben zuo dem

ebte, eteliche zuo der kiuscheit Legs.

pred. 47, 1 6. zur eht geben Oberl.

270.
- EI endsilbe für substantita , mhd. in

30 nicht ursprünglich deutschen Wörtern.

Gr. 2, 96. 13, 184.

EI Qgenit. eiges, eies Graff 1, 59. Gr.

1, 679.680) das ei. als in eime eige

da; liiter umbe den dutteren gät leseb.

35 769, 15. ich wil dem habk sin eiger

stein Boner 49, 29. sich selben tei-

lete er enzwei geliche und ebene als

ein ei Trist. 5691. er spielt in ebene

als ein eiEngelh. 557 u. anm. vgl. 3400.

40 g. frauSll. — bezeichnet etwas werth-

loses, und dient daher zur Verstärkung

der negation (Gr. 3, 729). da; enwas

im niht ein ei En. mö. ich ahte iif

mundes minne niht ein ei MS. t,45.a.

45 vgl. 2, 146. a. Karl 65. b. F/ore 6466.

troj. 2024. 9692. da; enschadet iu

niht umb ein ei das. 9276. vgl. 2-i63.

14798. da stet min vlicken vür ein

ei MS. H. 3, 16. a. si enhaten niht

50 ein süe;er leben gekoufet umb ein
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halbe? ei troj. 1)148. vr/l. MS. 2, 208. b.

da; wa're mir als ein bctse; ei U. Trist.

1959. truoc nie debein meier einen

roc der zweier eier waere be?5er

Helmbr. 172.

gaiisei Stil, gäiiseei. rijch als ein

ganse (= gansei) fundgr. 2, 315,30.

elcrvcl s. das zweite wort.

eleraire stm. der eier verkauft.

ein vii armer eieraer Enenkel tceltb. in

Maßm. Eracl. s. 200.

El , EiÄ interj. zum ausdrucke der Ver-

wunderung, freude and klage, ei hc.

274. ei, wenne ich bilde mir ir ziihl

MS. l,2.b. ei, edelen koufman Trist.

2228. ei, got der riebe das. 2488.

ei, Avie sieber ich es bin das. 9353.

—

eiä arme Roth. 1466. eiä türlicber de-

gin das. 2811. eia berre got der

guote Iw. 6 8. eia buole Geo. 747.

rgl. 1285. 2029. eiä, zarte? kindelin

Griesh. pred. 2, 4. eiä got berre Ren-

ner 6193. vgl. Gr. 3, 301. Grimm

frau Aventiure s. 13.

EICH (Gr. 1, 676. Graff 1, 127^ stf

eiche, eiche sumerl. 14, G6. 27, 33.

gl. Haupts zeitschr. 5, 415. diu eich

zuo dem asche sprach Stricker leseb.

566, 9.

iseicli stf. ilex sumerl. 45, 31.

clelisldel s. das zweite wort.

cichiii {_Gr. 2, 178. Graff 1,128^
adj. von eichen, quercus sumerl. 14,67.

im wa^re alze senile ein eichin wit

umb sinen kragen Walth. 85, 13. ngl.

Gr. w. 2, 30.

eii-liacli stn. eichenwald. ahd. ei-

bahi Graff 1, 127.

cichcl iahd. eichila Graff 1, 128)
swf. eichel. sumerl. 9, 21. 22, 35. 27,

3.3. Gr. w. 1, 319.

o'iclu'r stm. ? s p r i o I u s hasel-

buon, eichcr gl. Mone 4, 236.

elcliorii«, «idiorii ^Graff 1, 128.

Gr. 3, 360) swm. eickhorn. sumerl.

38, 8. 48, 3G. gl. Mone 8, 93. Haupfs
zeitschr. 5, 415. Diefenh. gl. 42. wen-
ken als ein eichorn Parz.. 651, 13.

der barm und der eichorn Reinh. s. 72.

der eicburne ßlart. Ilö.

cleliiii'iiin iGraff 1, 128) adj. i^om

eichhorn. eichiirnin noch merderin

Marl. 17.

EICHE (ahd. eichöm Gr.aff 1, 127) swv.

5 1. ich spreche zu, eigne zu. si wolle

sieb got eichen widmen unde nam sin

zeichen Marl. MO. vgl. 6. 2. ich

messe ab, namentlich messe maßgeschirre

von, obrigkeits wegen ab. Schmeller 1

,

10 18. Gr. w. 1, 800.

cichev stm. der von obrigkeits we-

gen maßgeschirre abmißt. Gr. w. 1,802.

cJcSiina^ s. das zweite wort.

eichene swv. ich spreche zu, widme.

15 wir werden gote geeichinot glaube 9.

welihe got mir eichine Genes, fundgr.

34, 7.

^

eichclich? adj. hierher? ich mach

von eichelicher (^eigenlicher?) gul'l,

20 swanne ich wil, vliegen in der luft

Pass. 168, 57.

EIDE S. EIT.

EIDE = EGEDE S. ich EGE.

EIDE (goth. aij)ei , ahd. eidi) swf. mut-

25 ter. — vgl. Gr. 2, 251. 998. Graff'l,

153. J. Grimm in Haupfs zeitschr,

1, 25. — da? erhört ir eide MS. H.

3, 216. a. 230. b. JSith. 25, 6. 50,5.

56, 2.

30 eldem (ahd. eidum Graff 1, 156.

Gr. 2, 150) stm. 1. der vater mei-

ner frau, schtciegervater. er sluch mir

minen eideni Lampr. Alex. 5747 (6297^.

2. Schwiegersohn, sumerl. 9, 30.41, 38.

35 Diefenb. gl. 138. sweher : eidem ; swi-

gerisnnor kchron. \3.\i. c. tune mäht

nicht mit einero dobder zwena eidima

machon altd. bl. 2, 136. mit einer

tochter zwen eydem machen , einer

40 tochter zween man geben Frank sprichw.

2, 16. du gewunnest schiere dri ei-

den oder viere En. 4179. er sprach

sinem eidime zuo Genes, fundgr. 44, 3.

vgl. 28. Helmbr. 326. der sweher und

45 der eidem mgsl. 1, 190, 14.

EIGE V. aiiom. defect. ich habe. — golh.

aib, infin. aigan, bildet das prüt. aibla

;

ahd. eigan kommt nur im pras. vor.

vgl. Gr. 1, 852. 882. Graff 1, 113.

50 neben eigan kommt schon ahd. heigan
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vor, welche form sich auch noch spä-

ter im mhd. hält. — al da^ wir eigiii

da^ Si gemeine Genes, fundgr. 50, 7.

ist reht da^ der leie eine chonen aige

Karaj. 13, 18. — e^^en wa; wir g-uo- 5

tes hein ßo». 15, 11. min friund hein

lipliih ungemach leseb. 888, 15. vgl.

884, 23. iiein micli fälschlich gelas-

sen leseb. 872, 7. vgl. 877, 12 und

Wackernagel ich. 111.— vielleicht ge- 10

hört hierher auch die formel so egih

kuot für so eige ih kuot so möge mir

gut zu Iheil werden N. 82, 7. shegih

guot fundgr. 1 , 10, wornach Grimm

frau Aventiure auch Geo. 2832 ei segich 15

guot, so helf dir got liest, vgl. Gr. 3, 243.

eigen {^ahd. eigan Gr. 1, 745. 2,

165. Graff 1, 114) adj. ursprünglich

part. 1. eigen, was ich habe, tcas

mir gehört, und nicht andern, er chom 20

zuo sinen eiginen fundgr. 1, 36, 22.

zuo eigenen seliden Genes. fundgr. 35,

15. bi eigenem fiure erwarmen Wallh.

28, 3. der loeset dort sin eigen lant

Parz. 25, 3. dö brach er 115 sin ei- 25

gen här das. 42, 15. du hast din ei-

gen verch erslagn das. 475, 21. sin

eigen swert das. 541, 11. — min ei-

gen ich selbst Hätzl. 1, 119, 86. —
mit genit. goles eigen leseb. 853, 33. 30

aller eigens eigentlichst, aufs vollkom-

menste mijst. 1, 23, 18. alse eigen

ebensowohl das. 14, 31. 2. hörig,

leibeigen, gegensatz von vri. vgl. RA.

312.— Sit er din eigen ist A'j6. 768, 3. 35

784, 2. ich muo; eigen sin MS. 1

,

25. a. da^ wir eigen wurden fri Walth.

15, 16. ob ich vriheit ie gewan , ir

sult mich doch für eigen hän Parz.

523, 28. vgl. Nib. 764, 3. für eigen 40

geben Walth. 80, 24. 86, 20. der

ich mich für eigen gihe das. 112,20.
für eigen leben das. ^/5. l,36.a. die

gebet ir ze Schalken unde ze eigen

Trist. 6087. Leys. pred. 45, 6, — diu 45

eigene diu din M6. 771,4. eigen diu

das. 781, 4. eigen kneht MS. 1, 46. a.

eigen man das. 47. a. eigen dienest-

man leseb.^i 9,32. vil eigener liulc Judith

156,24. mit genit. der müejesiner bruo- 50

der eigen sin öwe^.25, 60. möhtich iemens

eigen wesen Nib. 467,2. eine frouwe

der eigen er wol mohte sin Wigal. 9533.

eigcnre adv. compar. eigener, myst.

1, 26, 9.

eigen stn. eigenthum, insbesondere

grundbesitz. fundus, praedium,
allodium si/meW. 7, 83. 13, 49. 44,

31. er fuor ze sinem eigen Karaj. 105,

11. wir geben ire sca^ unte vihe, ei-

gines unfe Hutes vile Gen. fdgr. 50, 5.

bestiftet iwer eigen mit riehen klöstern

Gregor. 2559. er gab in ze eigen

da^ lant a. Heinr. 1442. ir wüeslet

iuwer eigen Parz. 523, 26. min varnde

guot und eigens vil Walth. 60, 35.

breiliu eigen werdent smal, so man si

teilet mit der zal Vrid. 120, 5. vgl.

RA. 474. beidiu luoder unde spil ma-

chent breiliu eigen (breite huoben Wins-

beke 45, 4) smal MS. 2, 254. b. min

vrie^ eigen Mart. 48. — eigen

(alod) unde leben glaube 2991. sin

eigen (erworbenes grundeigenthum) unde

sin erbe das. 3199.

vatereigcu stn. Patrimonium gl.

Schmeller 1, 36.

eigendiu, eigengiiot, eigenlioldc,

eigenliute, eigennian, cigensehale,

cigenstuol, cigenwip s. das zweite

wort,

eigenllch adj. 1 . eigen, was man
selbst hat; eigenthümlich. mit eigenli-

cher kür troj. 6392. von eigenlicher

kraft Bari. 54, 32. vgl. 210, 23. an

eigenlichen list das. 237, 34. eigen-

lich gewalt das. 241, 10. 2. als

leibeigen angehörig, vgl. e i g e n 1 i c h e.

3. ausdrücklich, bestimmt, ein eigent-

lich glichnisse mijst. 1, 183, 2.

cigculiehe, -eu adv. 1. eigenli-

che als eigenthum hän MS. 2, 120. b.

2. nach weise eines leibeigenen, der ich

vil eigenliche bin MS. l,36.a. 198. a.

ich gab mich dir eigenlichen MS. 1

,

155. b. eigenlichen dien ich ir Walth.

112, 21. da^ ich eigenlichen sol sin

underlan das. 120, 16. vgl. Engelh.

57 93. 3. ausdrücklich, bestimmt,

vollkommen; im eigentlichen sinne des
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Wortes, da^ du mich ie gemeinlest su

gar eigeiiliclic Eiiyelh. 1453 u. anm.

wände in sicher klebete diu ziickersiie5e

minne eigenh'che drinne das. 3146. ei-

genlichen sterne ich riiere iF/5. l,89.a.

sw&i er ret u^ der heiligen schritt ei-

genliche Bert, leset. 681, 20. da^ wolde

er eigenlich ouch sehen Pass. 38, 54.

compar. eigenlicher 7nysl. 1, 23, 8. vi,

rehtiste und eigenlichiste gediuten Windb.

ps. s. 502.

eigeiiheit stf. eigenthümlichkeit.

myst. 1, 171, 34.

eigenscliaft stf. 1. eigenthum. in

den klöstern hat diu gilikeit so gar

großen übernthant gewunnen — mit

symonye , mit eigenschaft Bert. 290.

si bringents zeigenschefte Helbl. 2, 14:5.

vriunde mäge und eigenschaft Hvl. chron.

5573. Stift ich ein gotes hüs durch

got und gap ich dran — dienstman

und eigenschaft g. Gerli. 6697. unreht

eigenschaft /ese6. 902, 26. eigenschaft

besitzen myst. 1, 130, 13. mit e. ei-

genthümlich besitzen das. 1 92, 7.— im

gegensatz zu lehen, alod. e^ enhät nie-

man eigenschaft niuwan got mit siner

kraft: lip sele ere unde guot deist alle^

lehen Vrid. 74, 19. 2. eigenthüm-

lichkeit. valle und hafl, diu enmohlen

beide nimmer ba^ an ir eigenschaft sin

bräht Trist. 17043. da^ elliu dinc von

eigenschaft trüegen leheliche kraft Bari.

54, 2. 3. zustand desjenigen, der

eigen ist, hörigkeit, leibeigenschaft. da^

ich dir die eigenschaft nie sit zerbrach

MS. 1, 155. ir wille und ir vrie;

leben wären da gegeben in der eigcn-

schefte baut troj. 11 12. min vrie^ le-

ben wirt geleit in des tödes eigenschaft

das. 8270. da^ er dem liuvcl kündic

gap sla;ler eigenschefte brief g. sm.

015. — Legs. pred. 45, 14. Gr. «r. 1,2.

ci}5«;ne stcc. spreche zu, mache ei-

gen. Graff 1, 116. mein herz hat si

geaiget Hützl. 1,36, 31. ge-eignet ow-

sassig. geeignet und geerbet Gr. w.

1, 577.

jjiM'ljjeiie stcv. wan di sele dem
licliaui gecigent wirl myst. 1, 18, 6.

vcrcig'Ciic swv. gebe zu eigen, be-

stätige. Oberl. 1889.

EILE? fem. dar zuo get manig eile

(: heile) dar mit ir tohterlin MS. 2, 1 93. a.

5 EIMBER S. ich BIR.

EIN (^Gr. 1,749.760. 2,556. Graff 1,308')

zahlw. u. unbestimmtes pron. e i n. en Ju-

dith 156,4. A. substantivisch, gebrauch.

Substantivisch wird ein I. als zahlwort,

10 II. als unbestimmtes pron. gebraucht.

wir fassen beide anwendungen hier zu-

sammen. 1. in starker form einer

einiu eine5 oder mit abgeworfener en-

dung ein. du bist einer, du bist dri

15 MS. 2, 71. b. einer mac geriten Iw.

86. 244. ich bin einer der nie Walth.

42. der (deren) ein hc. 156. niu-

wan ein, Kälogreant das. 13. da^ ein

kempfe dri man Iw. 164. einiu sol

20 gewinnen Parz. 577, 19. eine^ ein

wort MS. 1, 34. a. eine;, heilet ro-

tunda kchron. 2. a. 9 1 . a. eine; heilet

der durst Bert. 260. vgl. Gr. 4, 454.

zwene sint eines her hc. 164. er ma-

25 chet zwei von eime troj. 180. a. vgl.

Haupt zu Engelh. s. 214. wan einer

bin ich unbereit dienstlicher triuvve

Parz. i\4, 8. zeige mir einen /w. 7 9.

wan einen ho. 120. die nante ich e

30 für einen Parz. 742, 17. noch ein;

also herte noch einmal so mühselig

Ernst 31 .ü. — da; einer kameraere und

der ander schenke wfere Parz. 666, 25.

ein; und; ander das. 91, 9. er tuot

35 durch einer willen so da; er den an-

dern wol behaget Walth. 93, 11. ei-

nem git er wisheit, dem andern Bari.

3, 16. ein für da; ander Engelh. 1085

u. anm. ein dem andern das. 1300.

40 ein da; ander das. 3135. ein ander

s. ander.— min eines haut Iw. 134.

160. A76. 60, 1. Parz. 324, 16. sin

eines manheit Iw. 142. nu lat min

eines wesen dri laßt statt meiner drei

45 sein Parz. 4, 2. wiern sin eines dri

das. 449, 5. vgl. W.Wh. 145, 8. Helmbr.

1844. ir einer übe /«'. 249. iu einie

das. 14. iu einer das. 292. er wil

eine ir einer dienen MS. 2, \25.b.—
50 sweder unser einer JSib. 113,2. ir
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einer Iw. 47. ir eiiieni Iw. 2G8. un-

ser eime das. 242. 247. unt sluog;

ir eine Parz. 282, 16. — der vron-

wen einin Wigal. 5515. sol da; der

ininer einiii sin MS. 1, 64. b. der zweier 5

eine^ Iw. 69. eine; der kinde Wigal.

11310. der venster eine; Parz. 553, 6.

diner wunder ist nilit eine; MS. 2, 172.

dirre aller ein; vindet er niht an im

(las. 245. a. der meide mantel einen 10

Parz. 552, 2 1. — siner swesler süne ein

Er. 4783. so bin ich doch der wer-

den ein Wallh. 66, 37. der schcen-

sten ritter ein rfas. 80,28. ir/Vjra/. 40 14.

5823. siner juncherren ein Bari. Sin, 15

10. des wisesten ein /i'flr/15. b. ein

der g-ote Lampr. Alex. 6411. ein der

recken ISib. 17 32, l. 1778, 1. ein

der vrouwen Wigal. 1518. der selben

dinge bin ich ein Lanz. 7909. der 20

drier ein Trist. 12001. tgl. Lachmann

zu Iw. 105. anm. eine statt einer:

er was der richsten eine Flore 26. a.

51. c. eine statt einiu MS. 2, 183. a.

Lanz. 1282. der frowen eine Lanz. 25
4684. fragm. 40. c. der besten eine

MS. 1, 63. b. 96. b. 146. a. vgl. zu

Itc. 4111. ausg. 1 . — besonders ist noch

hervorzuheben: a. ein. al ein eins,

ganz eins, und zwar u. gleichartig. 30

wäpenroc und covertiure al ein Er. 2338.

so da; ir var^e beider, phärde unde

kieider, glich und wol zesamne schein,

swarz riwevar al ein das. 9853. diu

kel und ir nac al ein Flore 6902 S. 35

da; gienc in einen stein und in ir herze

al ein ganz gleich, d. i. gar nicht das.

5779. swenne so diu sunne obene an

den palas schein, so schein da; golt

al ein und der wäc dar under Lampr. 40

Alex. 5568 (5918). uns ist noch hiute

liep vernomen — ir wunne ir not al

ein Trist. 218. p/. zusammen eins,

obgleich äußerlich verschieden. man
und wip mir ist al ein Parz. 116, 26. 45

173, 1. 203, 5. liebe minne ist al

ein frauend. 430, 2. y. zusammen
eins, obwohl der zahl nach mehrfach.

mach fride under den zwein und hV;

si werden beide al ein Lampr. Alex. 50

3504 (3854). im wären al ein bei-

diu her Parz. 380, 15. vgL 584, 2.

752, 8. W. Wh. 451, 28. si wären

doch bede niht wan ein Parz. 740, 28.

si wurden ein und einvalt die zwei

und zwivalt wären e Trist. 11720. al-

sus so wärens undr in zwein mit wil-

len und mit muote al ein Trist. 4535.

14341. est al ein Walth. 15, 31.

—

ir beider sin, ir beider muot, da; was

alle; ein und ein Trist. 13014. vgl.

Sommer zu Flore 2806. b. aller

ein nach einander, dö sluc er zwene

afler ein Herb. 5653. vgl. 11741. —
bi ein bei einander, zusammen. di

unsers herren gnade bi ein gehüfet

häde Diut. 1,476. dö si bi ein lägen

Engelh. 3208. vgl. 804. 815. 1003.

3202 tnit Grimms anm. zu Ath. A,

96. — in ein. enein in eins, in

einander, zusammen, ennein Mar. 99.

133. 138. 140. 195. nein Diemer

316, 10. vgl. Gr. 3, 107. 4, 454. von

not wanct er in ein stürzte er zusam-

men Mos. 74, 5. si enmohten under

in zwein ir willen niht gehaben in ein

Trist. 11904. enein gehellen Iw. 85.

MS. 2, 8. Trist. 11103. über siben

tage chumet i; aver nein Diemer 316,

10. in ein komen eines dinges Trist.

11465. in ein kriegen 7nit einander

streiten das. 16751. in ein mit ein-

ander gereden das. 14317. diu vremde

wirt gesamenet enein /w. 293. ir varwe

schein unlange in ein wechselte schnell

Trist. 11920. in ein beisammen sitzen

das. 19210. in ein tragen das. 396.

MS. 2, 249. b. in ein 7nit einander

trinken Trist. 11468. den mantel wand-

er in ein zusammen das. 2556. kristen

unde beiden wären niht enein Nib. 1 789, 2.

enein werden, enein werden eines d.

übereinkommen, sich wozu entschließen

Diemer 37, 15. 370, 1. Genes, fdgr.

54, 29. Mar. 99. 133. 138. 140. 195.

oner^. 31,28. £'«.12777. Pf/^a/. 9469.

Parz. 57, 17. 93, 12. 128,14. 707,8.

816, 10. MS. 1, 151. a. 2, 172. b.

249. a. Bari. 16. 165. 169.— mit

ein mit einander, zusammen, mit ein

>7
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si aber giengen Uiiit. 2, 3(i(h rgl.'iOC).

4-25. Grimm m Ath. A, 9G. mit eine

leseb. 1010, 1. — über ein sammt-

lich , alle zusammen ; ganz, und gar,

dtirchaus. do die Römer ubir ein gien- 5

gin widir Ath. A, 96 «. anm. 150. D,

92. alle über ein Herb. 13716. wir

werden über ein geschant Marleg. 25,

333. Pas$. 104,24. 1 26, 62. //u/. c/*ro».

8565. Geo. 3672. an den geloube 10

ich über ein ganz und gar Geo. 3074.

seit niht über ein durchaus nicht da^

wunder das. 2880. bi anders niemaii

über ein wil ich hiute besweren dich

das. 3295. vgl. 5055. ich hab dir 15

über ein ganz und gar gesaget Ifätzl.

2, 68, 105. — über ein bringen ma-

chen, daß man eins wird MS. l,89.b.

mit den wart er zehant über ein einig

Otloc. leseb. 823, 22. — und er ein 20

unter einander, zusammen, under ein

dringen MS. H. 2,310. a. flehten turn.

1 68, 4. troj. 67. b. fliegen das. 23. a.

mischen das. 57. b. Engelh. 3685. Siln.

4127. turn. 57, 4. triben Diut. 1, 25

351 . verstricken troj. 6. b. 58. a. we-

ben das. 26. c. 169. a. werren das.

lO.b. g. sm. 337. turn. 126,2. ver-

werren troj. 1 1 . b. Haupt zu Engelh.

2993. — von ein von einander Diut. 30

1, 428. vgl. Gr. 4, 454. — wider
ein wider einander Diut. 1, 349.

2. schwache form eine für das Zahl-

wort: der eine, häußg im. gegensatz zu

der ander. diu eine Parz. 367, 13. 35

Walth. 91,13. da? eine Walth.7,ir).

des einen /w. 65. Parz. 264, 1. Walth.

13, 34. dem einen das. 20, 19.

102, 26. die einen das. 13, 1. die

einen, die andern. — so muo; ich sin 40

der eine, der iuch von herzen immer

\r\\i[et Engelh.2\ Ol u. anm. MS. 1, 149.3.

ich bin lemer der eine, niht der ander

bin nie mit ihr allein MS. 1, 52. da?

eine da? was Kaylet Parz. 85, 9. Schiö- 45

naluliuidcr ist da? eine, da? ander ich

das. 440, 1!» vgl. Gr. 4,277.— bis-

weilen findet sich auch hier die starke

form, der einer anlwurl Iw. 232. dem
einem das. 254. durch die eine MS. 50

1, 143. a. die eine und die andern

Parz. 358, 28. 386, 28. der ein ist

arm, der ander rieh Walth. 64,1. ichii

niüe?e mir nemen da? ein under übelen

dingen zwein büchl. 2, 409. in wa;re

under dingen zwein imer lieber da?

ein Lanz. 8914. vgl. Lachmann zu Iw.

6319. B. adjectivischer gebrauch.

1. Zahlwort. 1 . starke form. — hier

wirft ein im nom. sing, aller geschlech-

ter u. im acc. sing, neutr. seine ßexion

ab (doch vgl. einer schuo [unus caiceusj

MS. 2, 74. b. sin einer slac Iw. 199.

vgl. Lachmann z. 5347) ; im accus, masc.

tind fem. überwiegt zwar die flectierle

form einen , eine , doch gilt für beide

auch unflectiertes ein: vgl. Gr. 4,480.

dal. masc. neutr. einem, eime, eim. —
da? wir beide sin ein ich MS. 2, 34.

in was ein tot und ein lehn, ein trure,

ein vreude samt gegebn Trist. 11447.

eine? unt zweinzich jare Genes, fundgr.

51, 33. ein? und dri?ic tüsent Karl

49. a. 51. a. eins dinges Iw. 14. mit

einem munde das. 1 72. in eime tage

das. 97. vor ieslichem einem man

Parz.. 1 5, 23. in einem va??e /w. 257.

nach eime dinge das. 124. an einer

stat das. 95. — plur. sin rede unde

ir lachen was gezilt mit einen Sachen

hatten beide gleiches ziel Parz. 152, 26.

2. schwache form. diu eine vrouwe

Iw. 129. da? eine jär das. 113. da?

eine halbe teil Walth. 61, 34. die

einen brüst Parz. 547, 20. II. in-

deßniles pron. und unbestimmter arti-

kel. ein steht hier nur in starker form,

und es gilt hier dieselbe regel wie für

I, 1 . die anwendung von ein als un-

bestimmtes pronomen (engl, some^ und

artikel (engl, a) unterscheidet sich frei-

lich durch den sinn und durch die

ausspräche, indem ersteres starker, letz-

teres schwächer betont wird, aber die

Unterscheidung scheint für ein lexicon

nicht nothirendig. folgt auf ein ein

adjectirum, so steht dieses bald in star-

ker, bald in schwacher form, bald un-

/h'ctierf; s. hierüber Gr. 4. 483 f 569 /".

— als eigenthümlichkeiten des mhd. i.st
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hier zu hemerken

:

1 . ein vor

dem vocaliv QGr. 4, 411 und 958).

genade, ein sa-Iic wip MS. 1, 200. a.

genäde, ein kilneginne Walt/i. \ 18, 3^.

ach genäde, ein süe^er lip ItlS. l,'2 01.a.

troeste, ein süeje minne, michy}/5. 1,1 98. b.

da5 bedenke, ein schoene; wip Gottfr.

I. 1, 6. 2, 6. 7.8. Mb. 291,3. auch

von subst. gebrauchten adj. gnade, ein

siie^iu reine MS. 2, 194. b. 2. von

dem Substantiv durch ein poss. pron.

oder durch ir getrennt, r^/. Gr. 4, 418.

453. ein min gast Parz-. 143, 24.

ein sin friundin das. 12, 11. ein ir

Werder got W.Wh. 18, 18. zeime ir

kameraer Parz. 651, 19. gein einer

siner veste Iw. 143. ein sin liebesler

man Bari. 375, 11. 3. von dem
subst. durch einen genit. getrennt, ein

des Avirtes sun Parz. 551, 19. ein

Dietriches man JSib. 2172, 3. ein

Kriemhilde man das. 1582, 3. 4. ein

zwischen adj. u. subst. lieht ein Spie-

gel MS. 2. 9 6. a. wis ein man Parz.

825, 8. sns körnende ein wip das.

1 92, 7. valsch lügelich ein mare das.

338, 17. in ausrufen gewöhnlich: wie

bfEse ein man MS. 2, 110. b. wie un-

reine ein Ion En. 10498. vgl. Gr. 4, 417.

5. nach ein kann das pron. der, diu,

da; folgen (vgl. Gr. 4, 455J. ein der

schoenste man Wigal. 995. ein diu

vrouwe, die er noch nie gesach IS'ib.

131, 3. schäm ist ein diu hcchste lu-

geut 3IS. 2, 175. b. ein; da; beste

leren MS. 1 , 171. b. minne ist ein

da; beste wort MS. 2, 142. b. ein

da; aller schcensle wip Müller 3, 32, 20.

6. ein vor stofflichen Substantiven, iü-

ter sam ein is En. 8744, ein wa;;er

iesch der junge man Parz. 228, 1 . er

tranc eines wa;;ers Iw. 1 27. vgl. Gr.

4, 41 1

.

7. vor inßnitiven. ein tru-

ren Par«. 337, 15. 821,22. ein ster-

ben das. 128, 22. 740, 18. 750, 25.

8. bei mehreren Substantiven vor dem
zweiten, krön und ein lant Parz. 302,

10. 77, 3. stra;e und ein pfart das.

403, 12. 9. ein im plur. einiu

liute, hei;ent Arimaspi Z)/"e/ner 366. 24.

10

15

20

30

40

45

50

128. 23. kchron. G7. d. zeinen zileu

Parz. 460, 4. En. 1020. Griesh. pred.

2, 22. in einen zilen Nib. 1083, 1.

ze einen sunewenden Nib. 32,4. 2023. 1.

zeinen phingeslen Iw. 10. Parz. 281.

18. zeinen stunden /w. 129. W. Wilh.

9, 1 . nach einen winahten tagen Bit.

6. a. von einen gnaden ich iu sage

Gregor. 3583. von einen alten schul-

den kl. 114. in einen listigen siten

Nib. 336, 28. zeinen eren Parz. 336,

28. da; ich mich einer dinge sere

bi in beiden schäm MS. 2, 146.b. vgl.

Gr. 4, 411. III. eine Qahd. eino)

od. ein allein, da; wäre lieht brühte

sie ein (: erschein} Mar. 49. ich he-

stüende iuch nu wol ein : nu veht ab

ir niwan mit zwein. ich wil; morgen

wägen eine Parz. 707, 23. — als ich

in einen sach Iw. 35. wir zwei beli-

ben eine das. 22. in einen muo; er

minnen Trist. II -iAö. du ritest hinnen

u. last mich einen, sei iuwer dienst

verlorn an mir einen sin 3IS. 1, 150.a.

ich eine bin im ein her Iw.ilo. Par-

ziväl reit niht eine, da was mit im

gemeine er selbe und ouch sin höher

muot Parz. 737, 13. vgl. MS. 1, 47. a.

da; ich iu eine künden wil Parz. 4, 7.

vgl. 245, 1. 590, 3. 702,8. da; sol

ich eine wenden Nib. 122, 1. ir eine

das. 2283, 4. minne entouc niht eine,

si sol sin gemeine Walth. 51, 9. sol

ich eine alsus verdorben sin das. 41,4.

muo; ich iemer eine sin Gfr. l. 1 , 1

.

der muo; ich eine wesen vri MS. 1

,

39. a. ty. 75.a. 81.b. 85. b. 2, 125.b.

enwa?re ot Rulant eine Karl 27. iu

drin namen eine, heilic , eine, reine,

gewaltic eine lebende Bari. 50, 19—21.

die drie sint ein got , eine an endes

tac das. 51, 5. der himel und erde

slö;bant eine hat in siner haut das.

99, 36. Leys. pred. 142. — da si ir

vrouwen eine vant Iw. 88. 291. si

wil iuch niuwan eine sehn das. 90.

ich muo; iuch eine län das. 64. ir suit

niht eine län hinie mich bewachen den

ü; erwellen degen Nib. 996, 2. dö

icii die siie;en eine lie; Parz. 271, 2.

27 *
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(imt'li die frouweii eine das. 52 9, 13.

er vieiic den brackeii niht eine W. TU.

137. si hie; si entwichen al gemeine

niwan Brangajnen eine Trist. 18162.

den eine in einer drivalt diu inensclieil 5

anbeten sol Bari. 50, 24. den valer

eine, eine da; kint das. 51, 1. — das

adj. eine ist bisweilen schwer von dem

adv. zu unterscheiden ; s. eine adv. —
eine wird verstärkt a. durch vorge- 10

setz-tes al, wobei auch composition ein-

treten kann. von allen sinen mannen

schiel er al eine dannen Parz. 223,

30. vgl. 430, 24. 700, 10. an den

höhsten got al eine das. 817, 13. al 15

ein das. 22, 2. 129, 16. 250, 24.

348, 13. ir entuot e; danne al eine

Trist. 11048. dö wart Krisl al eine

vür elliii menschen reine Vrid. 7, 24.

minne mich al eine MS. 1, 13. b. 20

199. b. 2, 146. a. er allis eine PHat.

423. — da; was diu reine magt alleine

Walth. 4,21. vgl. 32,6. 42,29. ein

herze alleine das. 69, 12. unt ich an

si alleine lönes hän gedinget MS. 1 , 25

149. b. niemen vindet die schoenen

allcine MS. 1, 47. a. si luot mir al-

leine den kumber das. 91. b. 2, 87. a.

niht diu kint alleine Silv. 1194. b.

durch den vorgesetzten genit. alters. — 30

alters eine ist auf der weit allein, vgl.

Gr. 2, 556. 4,731. nio in altere Tö/.

8, 3. auch hier kann composition ein-

treten. — in altirs einen Ulan. 1 172.

si nam in altirs eine Mos. 32, 1 1 . der 35

got alterseine Servat. i3b2. got altirs

eine Lampr. Alex. 3446 (3796). er

alters eine und nieman m6 Gregor. 808.

ein man allers eine Er. 9558. büchl.

1, 380. 1297. Iw. 291. Mb. 1873,4. 40

kl. 875. MS. 1, 92. a. 179. a. Trist.

11586. 16666. U. Trist. 277. Walth.

10. Karl 14. Silv. 2186. 2253. Mar-
leg. 22, 384. Griesh. pred. 1, 164.

myst. 1, 403, 8. — alters aleine Karl 45

14. a. noch bei H.Sachs: einig alters

allein leseb. 2, 82. c. muoter eine

f/a7iz allein Stanfenb.22i).2Hi. IV.

eine einsam, ohne etwas. — von diesem

eine kenne ich kein beispiel, daß 50

es jlectiert würde. 1 . ohne beige-

setzten genit. den palas vint ir eine

Parz. 561, 17. diu himelstra;e ist alle

zit gar ungebant und eine Bari. 105.

2. mit vorgesetztem genit. (vgl. Gr. 4,

731^. der sne hat die beide gemachel

bluomen eine MS. 1, 99. b. 78. a. der

bin ich eine hie beiiben Walth. 42.

diu ie stuont geliehen eine ohne glei-

chen MS. 1, 28. a. gar mins gesinds

ich eine sa; frauend. 227, 1 8. alles

mines Irösles des bin ich eine beslän

JSib. 2266, 4. valsches eine MS. 1,

197. b. Gfr. l. 2, 12 (lobges. 55).

vreuden eine Wigal. 11303. MS. 2, 52. b.

Bari. 12. wandeis eine ilf5. 1, 199. b.

H. Trist. 6362. — an vreuden eine

MS. 1 , H.a.
eines , einest adv. — das t in

einest (schon bei i\.J scheint unorga-

nisch; vgl. Gr. 1,227. Hahn mhd. gr.

2, 100. 1. einzig und allein, dan

dich eines Geo. 3620. 2. einmal,

semel, si sungen eines unde zwir Trist.

1 1 537. Dietr. 8551 . einest Lanz. 480 1

.

Bert. 237. Walth. 61,31. MS. 1, 54. b.

2. 57. b. Mart. 248. myst. 1, 273, 4.

SuocheniD. 8, 191. noch eines noch

einmal ]\ib.29l8 H. sieben m. 111,9.

noch einst ISib. 1008, 2. des järes

einest einmal im jähre MS. 1, 43. b.

3. künftig einmal, er saelec man dem

si gewinket eines MS. 2, 125. b. Suo-

chenw. 40, 111. so ich ir siie;e; la-

chen einest sol sehen MS. 2, 39. a.

208. a. 1, 150. a. Walth. 115, 27.

4. in vergangener zeit einmal, über

niines toten sat sacli ich in eines riten

Uelmbr. 1133. myst. 1, 103,37. 108,

15. 115, 28. gelücke quam eins zuo

dem schrin Frl. 204, 1 1 . sieben m. 32,

II. dö sprach einest eine Bert. 81.

eine, ein adv. 1. allein, einsam.

olTenbäre, stille und eine Walth. 91,

25. 2. allein, nur. weret uns disses

eine Genes, fundgr. 50,7. unz an die

burr eine Iw. 112. ane llagnen eine

!\'ib. 1398, 3. nicmnn ist unreine niu-

wan von siinden eine Vrid. 33, 25.

wem mac ich si geliehen wan den Si-
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reneii eine Trist. 8090. ich vieue mich

des eine HIS. 1, 17. b. waii des eine

da^ si mir verseil das. 53. a. wan
iniii eine das. 33. a. iiiht wan ein ir

lip das, 199. b. vgl. eine unter ein. — 5

eine wird verstärkt durch vorgesetztes

al. al eine, aleine, alein ist 1. adv.

a. allein, mine zit aleine Walth. 53,7.

niewan min lop aleiiie das. 105, 30.

b. gleich viel, alein und sin si lang-e löt lo

ir stierer name der lebet iedoch Trisl.

il'i. iedoch aleine swie si mir dar

umbe tuot, doch wil ich MS. l, 144. b.

des aleine swie^ mir ergät das. 48. b.

2. conjimction. gleichviel ob, wenn; 15

wenn auch, obgleich, im nachsalze steht

gewöhnlich doch oder iedoch. a. mit

folgendem conjuncliv. al ein der kiinic

saehe die zeichen, sie ne mohten in nihl

erreichen kehr. 33. a. alein si mir ir 20

ha^^en leit, e^ ist iedoch ir wipheit

Parz. 114,21. vgl. Roth. 22i6. Lampr.

Alex. 4489 (4539). Trist. 6267. Ren-

ner 7946.8259.8263. myst. 1,8,28.
b. mit folgendem indicativ. aleine fröm- 25

det mich ir lip , si hat iedoch MS. 1

,

91. b. 92. b. Kolocz. 472. myst. 1,

232, 4. 92, 30. 124, 34.

delicln, dcchein, dckciii (Gr. 3,

40. Graff 1, 320^ irgend ein, kein,

zusammengesetzt aus ein und ahd. dih,

deh, doli, dichein, dihein begegnet noch

oft in denkmalern des zwölften Jahr-

hunderts, z.b. leseb. 255, 22. 206, 32.

dehein decliniert stark, im nom. sing,

häufig mit abgeworfener endung; es fin-

det sich aber auch schwache fort».

deheine für deheiner Rit. 12. a. 77. a.

97. b. deheine für deheiniu Mar. 60.

Walth. 53. beitr. 100. Parz. 13, 5.

W. Wh. 5, 1. Nib. 1190, 4. Gudr.

963, 2. kl. 2085. deheine fiir de-

heine^ kl. 208 1 . vgl', zu Iw.A 111. ausg.

I .
— die starken formen von dehein

mögen folgende stellen (ohne unterschied 45

der bedeutung) belegen: nom. dehein

man Iw. 234. dehein cre das. 14.

dehein guot das. 128. gen. dechei-

nes slrites Parz. 291, 11. deheiner

vniniecheit hr. 80. dcheines wibes 50

30

35

40

das. 239. dat. deheinem manne das.

242. deheime zagen das. 84. von

deheiner Sache rf«s. 153. deheinem Wibc

das. 249. von deheime lanl Parz. 111, 5.

acc. deheinen man Iw. 91. dehein

wirt Parz. 486, 25. deheine vriime-

cheit Iw. 98. plur. deheiner sieg-e

Iw. 261. ze vil deheiner eron das

181. deheinen hassen zagen Walth.

85, 4. mit deheinen dingen a. Heinr.

219. — riler dechein Parz. 709,7.

—

dehein so sajlec man Iw. 242. dehei-

nem so g-emuoten man das. 294. de-

hein so lichten kränz Parz. 436, 22.

dehein sin schifman das. 17, 2. de-

hein min ere Iw. 276. von deheiner

siner vriiniecheit das. 12. dechein sin

richeit W. Wh. 5, 1 9. dehein ir scliulde

Iw. 152. dehein der g:ast das. 23.

dehein da^ g-iiot das. 142. deheinen

den bejac Trist. 17265. - der de-

cheiner Parz. 434, 16. 687, 7. der

decheine;^ das. 267, 11. der decliei-

niu das. 30, 13. ir deheines oiig-e

Iw. 266. ir decheins schcen Parz.

796, 14. iuwer deheime Iw. 39. ir

deheim Parz. 423, 30. der vier wen-

de deheine das. 567, 16. — ir dehein

Iw. 273. ir dehein (^st. deheiniu) Iw.

77. jener frouwen dehein Er. 8283.

e/j ist iuwer dinge dehein das. 9408.

der dehein Qst. deheinen) kl. 84. turne

dehein Lanz. 7550. vgl. Lachmann zu Iw.

105. 1 . irgend ein. si helen sich släfen

sä me durch geselleschaft geleit dan

durcii deiieine trächeit Iw. 12. ober de-

heine niinne vunde das. 266. op mir

decheiniu guoles gan Parz. 827. 27. der

ie von deheime lant über tavelrunder ge-

sa^ Parz. 777, 5. swä deheiniu was

das. 579, 15. swä nu deheiniu si diu

sich ir wipheit schäme Walth. 49, 1.

hat si nu deheine Iriuwe das. 74, 8.

—

und ist mir noch vil ungedäht da^ ie-

mer werde dehein ander Avib, diu son

ir gescheide minen muot MS. 1, 62. a.

mölit man dehein ere began, e^ solde

uiht so ringe slän Er. 3408. vgl. Lach-

mann zu Iu\ 1685. 2. kein. a.

ohne andere negation des ist zwivel



EIN 42a EIN

deliein Iw. 43. einen, und anders de-

heinen das. 78. min herre mir gewalt

wil tuon durch da; ich hän decheinen

suon Parz: 367, 20. svvic vil er grnop,

deheine er a; der würze das. 48.'), 24.

da erg-ienc dö dehein ander wol, wan
— das. 'da, 19. b. mit andern ne-

gatlonen. iren vindet nu decheinen

wis decheine geinrede an mir Parz.

255, 28. da; ensage in niht dechei-

nen wis das. 626, 22. su slritet niht

decheinen wis das. 594, 24. dehei-

nen lac da; nimmer lie; der richeste

das. 41, 10. da; si erlianten nocli

gesähen decheine burc nie der gelich

das. 534, 23. da; sich nieman kerle

an decheinen sinen spot ho. 17. auf-

fällig ist in nie deheinem hove Wigal.

1456. bi nie deheime tage Ä/. 825 C.

vgl. Lachniann zu ho. 2394.

nelicln, ncchcin (ahd. nihein, nili-

hein, nohein, nohhein Gr. 3, 69. Hahn

2, 88. Graff 1,323^ kein. — am nih

und ein zusammengesetzt, nekein Vrid.

41,3. Lan:-. 6399. j««c?. negein Roth.

3604. umgestellt (indem man ne-hein

verstand) euhein i>/os. 88, 9. AV6. 2048,

4. Walth. G, 10. leseb. 302, 18. en-

kein Parz. 66, 17. 581, 11. 582, 17.

28. m. 1, 92. a. 2, 194.a. statt des-

sen fehlerhaft einchein Anno 799. ein-

kein Ls. 3, 404. vgl. Gr. 3, 39. ab-

gekürzt hein Gen. fdgr. 74, 6. Nib.

1504, 4. W. Wh. 170, 26. Wigal.

7100. ms. 2, 171.b. 1. ohne an-

dere Verneinung. der ire gelich was

neheiniu Genes, fdgr. 34, 13. nicheiii

menniske kchron. leseb. 204, 1. ne-

liein riter Parz. 309, 7. neheincr slahte

missetat Vrid. 5, 10. nelieime riler

Parz. 612, 19. neheine gesle I\'ib.

391,2 da; er unlriwe nehein an den

hat begangen pf K. 299, 24. der

merkipre necliein Roth. 2175. ir nichein

Alh. C, 52. 54. von niunzigen enkein

Jmuz: 6399. ir neheiniu Parz. 565,
2!t. der nolieine; das. 736, 29.

2. mit andern negationcn. dane was

manne nehaincr pf h. .304, 19. so

nist hie mnnnc iicliiiiiic der das. 300,

6. nu ne vereischet ih nie noh siut

alsus geborn nie nehein kint Lampr.

Alex. 139. nieman nam sin nicheine

war kchron. leseb. 202, 3. da; er

5 nie nechein wort mer sprach das. 202,

5. der neheiner valscheit nie geriet

Parz. 307, 15. groe;er valsch nie

wart bereit neheinem also schoenem

man das. 316, 19. da; er niht mac

10 getuon riterschaft enkeine das. 66,

17. da; ir enkein iuch nie verlie;

das. 585, 19.

kein irgend ein, kein. — in der

ersten bedeutung wohl aus dekein , in

15 der zweiten aus nekein verkürzt, ob-

gleich auch dekein ohne andere nega-

tion kein bedeutet, mnd. gein leseb.

723, 26. 724, 14. — 1. irgend ein.

swä dö der laveln keiniu stuont Parz.

20 237, 13. siner tohter keiniu das.

518, 15. kein vrümecheit Iw. 39.

keiner tumpheit das. 64. ze keiner

slunt Parz. 712, 19. keinen tac das.

77. keine wile Trist. 11632. 2.

25 kein. a. ohne andere Verneinung.

des wolle sich ir keiniu schämen Parz.

585, 23. der keine; lebet äne ha;

Walth. 8, 35. ho. 13. unser kein

das. ir kein den andern nile der

3!) gjibe Lanz. 1 424 (vgl. Lachmann zu

ho. 10 r)). iuwer keinem Parz. 701,

29. keinen sirit Iw. 24. keinen muot

farz.. 580, 22. kein boese wort IValth.

87, 12. b. mit anderer Verneinung.

35 da;n dunket keiner valscheit ze vil Iw.

40. so er sinen gelingen mit keinen

scinnlichen dingen niht erzingen möhle

das. 64. kein wip so nahe nie ge-

gienc Parz. 582, 5. da; ze keiner

J() zit so wol ze wer nie kcpme rller

dechein das. 709, 6. ine künde an ir

erkennen nie kein da; dinc da; MS. i, I

7 7. b. da für kan nieman keinen list

Walth. 56, 7. da; nie kein münch ze

4r( köre so scre nie geschrci das. 104, 1.

da; die wisheit nnt den sin niemer

erzeigen künde kein zunge in kindes

munde a. Ileinr. 862. nimmer genim

es keine war Trist. 11751.

50 silu'lii, siclicin (,sili-ein T/'/-. 3. 4 1 1
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irgend ein. ir herre hele doch scha-

den mere dan der anderiii sichein ir

Roth. 576. vgl. 593. 669. 1125. 3333,

3726. 3734. 3748. 4280. 4814. 5090.

kchron. 7. a. 9. c. 29 c. 55. c. Lampr. 5

yilex. 624 (974). glaube 139. 141.

145. gr. Ruod. C», 13. Alh. D, 73.

F, 150.

einher., eiiiboru s. ich bik.

einander, ehigotec , elnhalp, 10

einliorn , cinhürnc, elulant, cln-

lif (elu-libe) , einloetec, elnlütze,

einiuücte , einmuotllcli , cin&e-

nutc, einscliilt , e'insidel , ein-

smeckee, eintrehte, cintrclitce, ein- 15

valt , cinvalte , cinvaltee , einval-

lecliclie, cinvar, einwedcr, einwic

.s. das zweite wort.

clnbaerc adj. einig, einartig, gleich.

ir klage wart dö gar einbaere Trist. 20

2391. si wären vil einbaere beidiu ir

wille und ir wort das. 5244. — mit

dativ. so glich unde als einbaere was

ir har dem golde das. 10980.

einbaercliche adv. des was sin 25

herze und al sin sin einbapreliche an

si geleil Trist. 912. da; e; schein

einbaprliche unde reht als ein das. 10194.

einllch (Graff 1, 318; adj. in

eins geflochten oder gewebt (cgi. dri- 30

lieh;, einheitlich, got in der einicheite

drilch und einlich in der trinität g. sm.

329. vgl. XXX, \d. drivalt in ein ge-

drungen und einlich in driu geflöhten

altd. bl. 2, 132. ob sin drivalt got- 35

heit einlich gewesen waere dö 5i/p. 2941.

rgl. 2963. Mart. 270. Frl. 367, G.

eine stf. einsamkeit. da kiiele und

eine waere Trist. 18148.

eine (ahd. einöni Graff 1, 331. 40

Gr. 1, 950. 954. 956^ siov. ich eine,

einige, dö er in dir menschlicii bilde

einte siner golheit wilde MS. 1, 29. a.

— ich eine mich komme überein. si

begunden sich einen, si wolden Moy- 45

sen steinen Mos. 64, 1.

vereine .s>rr. I. ich mache zu ei-

nem , vereinige. 1 . du soll unser

zweien so vereinen, da-; Avir beide sin

ein ich MS. 2. 34. b. ich liAn minen 50

muot gar vereinet an ganz, gerichtet

auf si eine das. i , 200. b. da/^

kan bi mime herzen beliben niht vin-

gers lanc vereinet Tit. 34, 128. Blinne

hat die sinne also mit liebe vereinet

Trist. 11727. mit jämer vereinet ver-

bunden Tit. 31, 2t). vünf manne sterke

was üf in vereinet das. 11, 30. wie

si dich ze ir vroelichen gesellescbafl

vereinen /ese6. 882, 10. 2. ich bin

vereinet. a. mit genit. (oder einem

diesen casus vertretenden satzej. u. ich

bin in den besitz von etwas gelangt,

habe mir etwas zu eigen gemacht, der

lügende wol vereinet Tit. 36, 40. von

reht bin ich vereinet der klage vor in

allen das. 37, 35. ß. bin eins ge-

worden, habe mich zu etwas entschlos-

sen, vereint er in dem herzen wart,

da; er üf der selben stat anders nih-

tes niht enbat Pass. Germ. 7, 264.

b. üf ein dinc habe meinen sinn auf

etwas gerichtet, bin zu etwas entschlos-

sen, dar üf vereinet was ir sin Pass.

70, 47. IUI was der Juden böser rät

vereinet üf unseres herren tot das 59,

24. 3. ich vereine mich. a. ohne

genitic. sich hänt alle miue sinne gar

vereinet dur si eine MS. 1, 204. b

vireine dich mit dem gaste und lä; in

wirt in dir wesen Pass. 112, 6. zu

der sich alsus vereinet der himel Mar

1 I 3. b. mit genit. (oder einem die-

sen casus vertretenden satze). a. ich

gelange in den besitz von etwas , ma-

che mir etwas zu eigen. zwo vuoge

hän ich doch , der hän ich mich von

kinde her vereinet Walth. 47, 37. meht

ich mich des vereinen da; si so lange

mir verseil ^/5. 2, 143.a. ß. komme

mit mir oder andern zu etwas überein.

entschliefie mich. ob du mit zühten

dich des willen gein mir so vereinest

W. Tit. 59, 2. ich hän des gar ver-

einet mich , ich wil dir sin mit volge

bi Winsbekin 4, 2. da man sich des

vereinet Engelh. 1079. du soll dich

des vereinen und kere dich lid.chron.

6409. vi! dräle er sich vereinte da/,

er — Pass. 177, 94. vgl. 6, 74. ßlar-
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leg. 24, 37 7. l'rl. 3 50, "2. si vureiii-

teii sich des si wollen Herb. 4648.

iiiul sich beide des vereinent MS. 2.

33. b. doch imioslen si sich e verei-

nen, da^ si — das. 88. b. si wolden .5

mit den gemeinen sich des vereinen,

wie si ga?ben Ernst \A:{0. des si sich

vereinten mit zwein Pass. 44, 49.

II. ich bin oder lasse allein O'f/I- eine

allein). 1. intransit. ich bin oder 10

bleibe allein. a. ohne genit. er

vereinte Bari 386. vgl. 12. Trist. 1 17U.

in weiden si vereinten Bari. 114. vil

gerne er ie vereinde von sineme gc-

sinde bi sineni lieben kinde das. 353. 15

swenne ich vereine 3IS. 2, 18. a. dö

er nach siner schnlde vereinte Renner

12782. b. mit genit. da^ si ge-

sellekeite und der sta?len liebe an ir

solle vereinen W. Tit. 29, 4 (sich ver- 20

einen Tit. 6, 883- 2. transit. ich

lasse allein. a. ohne toeitern zusafz-.

wie Sit ir siis vereinet Er. 5340. er

vant si vereinet Tit. 34, 33. du bist

mir hie nu leider gar vereinet das. G, 25

23. Sit er dort wart vereinet Pass.

231, 55. b. mit genit. trenne von

etwas, er wart vereinet der cumpanie

Tit. 32, 53. werlllfcher Iröuden fri

und gar vereinet das. 38, 85. c. mit 30

Präpositionen. ir muot also vereinet

an triuwen und an eren ist so ohne

3IS. 2, 206. b. da^ ich an vreuden

6US bin diu vereinte Tit. 37, 93. wer
het ouch dise beide von dem gemei- 35

nen leide vereinet Trist. 12177. nu

was geriimet der palas und ouch von

liuten gar vereinet Türl. Wh. 64. b.

d. ich vereine mich, swenne ich mich

vereine und an si gedenke Nilh. 6, 2. 40

un vereinet part. adj. nicht ver-

einigt, nu belibon si unvereinet U.

Trist. 21!».

einiinjye slf. X.einheit. diu drie

ist ein einunge Walth. 3, 5. Pass. Germ. 45

7, 290. 2. Vereinigung. einunge

an in beiden Trist. \2l~S. leseb. 858,
' "• 3. Vereinigung zu einem be-

xchlusse. beschluß überhaitpl, gesptz-. vgl.

Oberl. 295. er geriet deme cliunege 5()

ein einunge vil ubele Mos. 32, 4. vgl.

8. si sprächen ir einunge da; sin von

dem stuole würfen Servat. 756. 4.

büße, composilio. die gebeut ze einung

dri Schilling Gr. w. 1 , 7. 24. vgl.

Oberl. 296. 5. einungsgericht. Oberl.

295. 297.

iiHioleiiiiingc? die inuteynung so

die dorf fyrer unnd der unnder vogt

zu Flach US setzen gebort die zwen

(heil dem dorfl' und der drytt theyl

cynem vogtherren zu Flach Gr.w. 1, 94.

vereinunge stf. Vereinigung. Icseb.

885, 38.

einee adj. einz.ig. — ahd. ist ei-

n i c ullus , e i n a c unicus ; das mhd.

einec ist nur einac. in dem nlid. 'ei-

nige ist die bedeutung von einic zurück-

gekehrt. Gr. 2, 293. 3, 9. Graff 1,

327. vor uns ginc nieman wan wir

einigen zwei Lampr. Alex. 51 4-3 Q6 09 3^.

nie me liute, niuwan einigen einen man

Iip. 126. ich pin niht wan einec man

Parz: 24, 25. min einige; kint JSib.

64,2. 1851,3. Trist.8508. Bert.'lSX.

Bari. 1, 24. an einege eine meister-

schaft das. 155, 8. enkeinen einigen

man g. Gerh. 1497. ein eininc sun

mgsl. 1, 240, 32. eininc leseb.HoQ», 1.

adverbial niel einic nicht allein das.

300, 20.

ciiiccliclic, -cn adv. einziglich, in

einem fort, si sahen si einchlichen an

Judith 103, 14. er sach einecliche

dar H. Trist. 3433. eineclichen myst.

1, 331, 24.

eiiicclieit slf. 1. einheit. in ei-

nir eiuekhaile Mos. 83, 3. 'ich' ei-

nekhcil beliutet: merunge 'wir' enbiu-

lel .SV7p. 2954. diu gotes drivalle ci-

nckcit Bari. 351, 33. 2. einsam-

keit. der einaule einekeil Bari. 392, 1.

ij. das alk'insein , der ledige stand.

Bon. 10, 11.

einige sirr. ich vereinige, din ein

in drin din drivalt einigt MS. 2, 95. a,

eiiiu'lc, eiiKiMle fahd. einoli Gr.

2, 2 57. 954. Gni/f I, 334^ friihcr

s/n., spüler slf. u. sirf. i . einöde, wii-

sie. m der einiMon Mos. 50, 5. GS, 29.
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in der eiiiuede 6'ert)a^. 893. 19 l 6. Griesh.

pred. 2, 134. eiiioete H. Trist. ^102.

Bari. 372. 2. das einsam sein.

cincete waere sin gemach Trist. 1274.

cinez C^hd. eina; Gr. 3,11. Graff 5

1, 330^ adj. einzeln, zeinilzen stücken

Genes, fundgr. 15, 15. einzen , en-

beinzen ein~celn Augsb. st. a. 127tt. p.'Sl.

einzec (Gr. 1, 447J adj. — da-

von das adv. einzigen einzeln, die hei- lü

den vluhen einzigen dan Judith 177,

20. zeinzigen (= ze einzigen) si dar

gien'gen urst. 106, 7. beinzigea Qst.

In einzigen) Ottoc.

eiiizccliclic adv. einzig u. allein. 15

Bon. 7 0, 29.

eliizcl (Gr. 2, 114. 3, llj adj.

einzeln. der richet einzele schaden

Trist. 283. mit einzelen brenden das.

19450. rfaro« enzelen, alenzelen QGr. 20

3, 95) einzeln. alenzelen licL chron.

4854. 5833. Pass. 317, 93.

cluzeliuc adj. einzeln. mit ein-

zelingen liieren Trist. 19442. davon

einzelingen QGr. 2, 357. 3, 235) adv. 25

einzeln, wil e; sich einzelingen under

sine vüe^e smucken MS. 2, 205. b.

cinzelit adj. einzeln, bi einzehlen

schirben üf lesen (so zu lesen) kindh.

Jes. 98, 14. davon einzehten (Gr. 3, 30

95) einzeln, singulatim. Augsb. st.p.Sö.

81. 82. 111.

EISCHE Qprat. iesch ti. eischele
;

part.

geeischet Gr. 1, 437, 934. Hahn 1,

58) swv. ich heische, fordere. — das 35
starke prüteritum scheint unorganisch,

da das wort im ahd. eiscön (^quaerere,

llagitare Graff' 1, 49 3) lautet, im laufe

des dreizehnten Jahrhunderts nimmt die-

ses wort ein ungehöriges h an. hei- 40

schent Mart. leseb. 7(i(i, 22. heischet

(/«s. 767, 15. hiesch ßoH. 76, 19. hie-

schen Bari. o6, 2i. — I. mit accus,

der Sache, sin wib er eiscole Gen. fgr.

42, 9. er iesch vil grö^iu botenbrol 45

Parz. 21, 1. vgl. 38, 6. 220, 30.

228,1. 544,21. er iesch ein miiniir-

isen Walth. 11, 24. wa^ du eischcs

mgsf. 1, 136, 29. — ob man ir kint

eischet dar Parz. 471, 17. 2. die 50

person icird ausgedrückt a. durch

den dativ. do begunden si ime eischen,

da5 er in da^ wolde geben Lampr.

Alex. 4499 (4849). und er uns eischet

gelt MS. 1, 157. a. si heischeut im

die bönen Mart. leseb. 766, 22. vgl.

767, 15. dem hiesch man nicht Bon.

76, 49. b. durch Präpositionen, sie

hieschen einen kiinec an in Bari. 58,

24. er iesch von der muoter dicke

ein pfert Parz. 126, 20.

vereischc
,

gewöhnlicher fi-eiscLc

sicv. ich erfahre durch fragen, ver-

nehme, lerne kennen. — dafi vreischen

aus vereischen zusammengezogen ist,

unterliegt keinem zweifei. vgl. du ver-

heisches Wernh. v. Elmend. 224. ver-

eischele Lampr. Alex. 139. vereisten,

Qfür vereischeten) Maria 206. 218.

wir hän vereischet Walth. 30, 34. die

conjugation verhält sich übrigens eben

so, icie die von eischen ic. m. s. vrei-

schen, welches nicht überall gleich ge-

wöhnlich ist, vertauschen die Schreiber

gern mit vernemen. Lachm. zu den Nib.

327, 2. — i'^ vreiskint wib unde man

Judith 122, 5. die vreischot dö der

der herre üf dem berge Karaj. 23,25.

die botschaft vraiste man ouch da Ju-

dith 132, 16. nu ne vereischet ih nie

noh sint alsus geborn nie nehein kint

Lampr. Alex. 139. so sie kömen an

die slat da^ sie da^ kint fereisten Mar.

206. ouch enfriesch ich zer werlde

nie also manigen kiienen man kl. 1126.

die Hute vrieschen majre kl. 2110. vgl.

Parz. 241, 2. 249, 9. 581, 17. 595,

21. MS. 1, 92. b. 2, 222.a. da^ niuoste

vreischen Günther Nib. 793, 4. ir habt

des freischet vil Parz. 289, 23. dine

vrieschen nie gein strilen deheinen hell

so manlich Parz. 7 17, 26. ich frie-

sche gerne ir Freude breit das. 114, 7.

da^ si freischen wie da^ möhte sin

rfas. 463, 29. ich freische iedoch wol

wie'^ da stet das. 556, 30. freisrli

aber e? diu liebe schcene. da^ e; mil

valsche si MS. 1, 77. a.

gefrclsclic stcv. ich erfahre durch

fragen, vernehme, lerne kennen, idi
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iie gevreischle in dem lande nicheiiie

liöchzit so g-iÖ5 Ell. 13017. gevreisch-

ten si die inere da$. 12911. man ge-

vriesch nie man so lieren A7. 96 //.

solch wunder gefriesch ich nie das. ö

114Ü. gefreischt man diu mfere in

<liu laut das. 510 L. do gevriesch e;^

der alte Hiltebrant Nib. 1056, 2. da^

g-efriesch ich von guotem wibe nie MS.

1, 17. a. ich gefreische doch gerne lu

alle ir unere das. 95. a. so gefriescii

nie man da^ ich das. 93. b.

KISK Jt. EGESE.

EibE (franz. aise) stf. en liuschen guot

gemach: en franzoys hetens eiself. H7i. 15

449, 9. sus dolfer freude und eise

Pari. 107, 10.

eislere (aus dem franz. aisier^ suc.

ich gebe lülfe, gemächlichkeit. so wolde

der ander sinen lip eysiern mit man- 20

ger Sache nach dem grölen ungema-

che, da^ er unsanfte was gelegn W.

Wh. 323, 19. da wirt geysieret so

din lip W. Wh. 326, 11.

KIT (genit. -des Gr. 1, 665. Graff 1, 25

151) stm. eid. vgl. RA. SOI f Halt-

aus 1718. sin wort da^ was ein eit

Iw. 173. vgl. Gregor. 2998. eit bi

sines vater sele /<c. 42. ein unbclwun-

gen eit von freien stücken geschwore- 30

ner Parz. 270, 25. ungefelschler eit

wahrhafter das. 459, 27. geliippeter

eil vergifteter, d. i. falscher cid Trist.

15752. geleret vom richler vorge-

sprochener eit Gr. w. 1, 34. 189. 344. 35

geslabter feierlich vorgesprochener eit

(vgl. den eit slaben) Gr. w. 1 , 684.

gestabtes eides rfas. 3, 357. nngeslab-

ler eit wobei mir keine eidesformel

vorgesprochen wird: so swuor ich für 40

die wärheit manegen ungestabten eit

Inichl. 2, 540. Parz. 498, 3. -- den

eil bieten sich zum eide erbieten Nib.

802, 2. Gäwän bot des mangen eil

Pars. 343, 1. einen eil swcrn Iw. I5!l. 4.")

Parz. 62 5. 7. ich swuorc dir ein ol-

len eit pf h. 30 1, I(). den eit stel-

len roisprecheu .• min eit muo'^ doch

ge.slcllcl sin Trist. \ hl 0'2. den eit ge-

ben roisprecheu lir. 2H8. Bert. 87. 50

sin vinger wurden üf geleil : diu frowe

gap im den eil Er. 390 0. git mir

iemen des den eit Parz. MG, 16. den

eil nemen (von schwörenden gesagt)

den vorgesprochenen eid leisten : «iie

boten des eide namen Lanz. 8330. es

kann aber auch von dem gesagt wer-

den, der schwören läßt, einen geleiste-

ten eid annehmen : des soll du nemen

miiiea eil, geloube minem munde biichl.

\, 1655. eben so: dö Orilus den eit

enphienc Parz. 452, 14. vgl. H.i. 902.

einem den eit slaben (ursprünglich fei-

erlich mit vorgehaltenem richterstabe,

den der schwörende anrührt) den eid

abnehmen, he sal dem richter an den

stecken grifen das ist so vil als harte

gelobede Emmerich bei Schminke 2,

721. vgl. RA. 135. 902. item soll

der scheffen ein man kiesen, wannehe

der man gekorn est, soll m. g. von

Prümb dem man den eydl Stäben, da

soll m. g. h. den man mit der rech-

ter band holen, und der vogt mit der

lincker band , und sollen den schelfen

setzen, soll mein gn. h. von Prümb

und der vogl den holten setzen , soll

m. gn. h. oben an den staif halden,

der vogt unden an den stalT halden

:

m. gn. h. soll dem hotten den eydt

stallen Gr. w. 2, 549. swer mir ze

rehte solde Stäben des einen eit beitr.

145. desn wirt iu dehein eit gestabt

darüber wird euch nicht förmlich ge-

schworen Wigal. 9023. sus stabter

selbe sinen eit Parz. 269, 3. ir rüke

wart kein eit gestabt. doch wart ein

slab so dran gehabt das. 151,27. si

hie^ in uf C^^uf die göllerbilder) legen

die hant. als er ftf bette geleit, si

stabele selbe im den eit Herb. 956 u.

aiim. ob du mir tüsent eide stabest,

die swer ich <lir dar nmbe wol En
gelh. 2!)20. vor iu slab ich disen eil

llelbl. 2, 43. der mir des den eil

slabl, so wil ich in volbringen Ls. 3,

12. vgl. Wallh. 104, 22. Gr. w. 2,

34. 287. den eit bewarn sorgfältig

einrichten Iw. 288. den eil behalten

halten a. Ilciiir. 52. Lanz. 6490. den
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cit brechen Iw. 289. Parz. 653, 8.

Trist. 6359. den eit verschroten MS.

2, 164. a. vgl. RA. 904. den eit

velschen für nichlig erklären Otte 290.

den eit Icesen erfüllen Iw. 2 92. den

eit abe lä^en erfüllen Wigam. 46\ 4.—
bi dem eide sagen Iw. 94. ich sage

iu iif minen eit Parz. 15. 11. vgl. 238, 9.

einem mit eide geheimen Iw. 287. zwene

vinger u^ der hant bieten geiii dem
eide Parz. 31,3. Sifrit zem eide bot

die hant Nib. 803, t. vgl. RA. 903.—
c ir eide wurden meine kehr, leseb.

201, 30. Mar chömen die eide di si

mir swuoren pf. K. 76, 12. war sint

die eide komen A'i6. 562, 3. vgl. J.

Grimm zeitschr. 2, 569. wesit ledic

der eide kehr, leseb. 201, 20. mit

Iriuwen und mit eiden Otle 433 u. anm.

troj. 8443. bi triuwen und mit eiden

froj. 8747. 15371. mit geslracten eiden

muoste der besten hant sweru Bit. 20. a.

luchicit (^Graff \. 151) stm. mein-

eid. vgl. RA. 904. deheinen meineit

soi er swerigen Karaj. 30, 10. die

manigen meineide Diemer 337, 19.

mit lugen unt mit mainaiden (mainen

aithen A) pf. K. 301, 16.

meliicide adj. meineidig, min hant

ist mir worden meineide kchron. leseb.

203, 30. ja sol niiit meineide wer-

den des min hant Nib. 563, 2. dö

Avart er meineide «ne*/. 34, 26. Ar. 123.

leseb. 932, 1.

inelueide swm. der meineidige, ein

meineide aneg. 34, 4i. die meineiden

Tundal. 57, 38.

mcineidcr stm. der meineidige, gl.

jVone 4, 233. Frl. 17, 1. der mein-

eider der wi^eclichen meine^ sweret

Griesh. pred. 1, 78.

lucincldcc adj. meineidig, sumerl.

1 4, 35. Engelh. 3548. leseb. 724, 31.34.

scliincit stm. jusjurandum ad coii-

lirmandum testimonium Ober/. 1388.

cltjjeno?, citgcsclle, citstap .s.

das zweite wort.

oitliaft adj. der zum eide zulassig

ist. alle eilhafte herren kehr. 103. h.

vgl. Hallaus 280,

10

15

cidsbaerc adj. der zum eide zuläs-

sig ist. Gr. w. 3, 738. Haltaus 280.

Öberl. 284.

g'ccide swm. eideshelfer. die ge-

Ti eiden Graff 1, 152. Gr. 2, 7 52. RA.

859. 862. Haltaus 604.

eide (ahd. eidu Graff 1. 152J swv.

1 . ich beeidige, also han wir die ob-

genanten menner geeidt und bestalt Gr.

w. 3. 357. 2. ich beschwöre, die

begonde ich eiden Walth. 95, 10. man

begunde si eiden da^ si in ende und

anevanc der maere wollen bescheiden

3IS. H. 3, 413. b.

meineide swv. verleite einen zum

meineide. Oberl. 1021.

eide fohd. eidöm Graff 1, Ib'ZJ

swv. ich büße, er eidet unde garnet

dar nach von schulden sine tat troj.

2ü 12716. minen kumber eiden Zürich.

mittheil. 2, 107. a.

KIT CGraff 1, 152) stm. od. stn. feuer,

Scheiterhaufen, in demo eite irsuohtöst

du mich N. 16, 3. do ich in dem

25 eide gliiete Servat. 3o46. kehr. 103. b.

ze der ziegel eite zu dem brennen der

Ziegel Exod. fundgr. 97, 2.

eite (ahd. eitju Gr. 1, 950. Graff

1, 152^ sicv. 1. intransit. ich glühe,

30 brenne, ir niunt eitet als eins draken

kel MS. 1, 184. b. 2. transit. ich

brenne, mache durch feuer glühend

oder heiß, glühe, lieize. einen oven

eiten Judith 118, 13. Pass. 258, 14.

35 myst. 1, 66, 28. die ke^-^el eilen zeit-

schr. 5, 283. glüen unt eilen urst.

123, 24. und muo^ mir diu dar inne

(in dem tiegel) zc fremden wunder ei-

ten schmelzen Trist. 4891.

4(1 ercite swc. heize, ereilen wahr-

scheinlich Ls. 1, 314 statt erbailen zu

lesen

.

geeite stcv. zünde an. e man vol-

len viir geeite (gereile?) ehe man daa

45 feuer recht zu flammen bringen konnte

Herb. 15829.

vereitc swv. ich verbrenne, wie

diu kiinigin den sal verciten hie;^ Mb.

2018. vereilet ist da'^ velt Wallh.

50 124. 10.
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eiler (uhd. eilar Gr. 1, 67'J. 2, 124.

Ciraff 1, 15!-!^ stn. gif't, besonders thie-

risclies. so spiet si da^ eiter von

ir Karaj. 89, 1. die arg-eii slangeii;

eiter hei; trageiit Parz. 481, 11. vgl.

leseb. 303, 14. Tundal. 42, 25. myst.

1. 317, 11. du bist bitters eiters vol

Iw. 14. als der driakel; eiter tuot, ir

wiplich güete dir; verjaget Wiiisbeke

1 4, 9. eiter in den zungen tragen

Winsbekiti 44, 7. vgl. Trist. 15063.

citergift, eiterkluse, eilerslange,

eitervar, citerwolf, elterwurz s.

das zweite wort.

eltcriii (Gr. 2, 178) adj. giftig.

der eilerine nit Trist. 15064.

eitei-ec iGraff 1, 158. Gr. 2, 293)
adj. giftig, des eiterigen slaiigen Diut. 3,

475. eiteriges gewurmes Roth. pred. 75.

M'urnie eitrige Tundal. 43, 2. mit ei-

terigen Zungen Serval. 623. in des

kunges eilirgem rate Mar. 215. mit

eitirigem ha^^e das. 218.

eilerbaere adj. giftig, da; kleit

was vi! gar durcbgründet mit eiterbae-

ren dingen troj. 11312.

eitcrhaft (jGraff \ , 158) adj. gif-

tig, würnie eiterhaft Par:i. 736. 1.

jjeitci't part. defect. vergiftet, des

küneges wunde geitert was Parz. 481, 5.

F.i; QGr. 1, 665. Graff 1, 541) stm.

geschwür, eiterbeule. vgl. Schmeller 1

,

116. ulcera eys oder geswer gl. Mone
6, 223. vgl. altd. bl. 2, 199. da; sehs-

te (die sechste plage) wären ei;e. di

chestegoten si mit fli;e ; si svvären von

beinc Mos. 39, 15. Bari. 85, 29. 37.

Griesh. pred. 1, 38. 2, 29.

eJirelviliec .s. ich vili.k.

KKKL S. ECKEL.

EKiB eine art zeit. W. Wh. 197, II.

316, 7. vgl. preymerün.
VA. (gen. -wes. ahd. clo , elawes Graff

I, 225) adj. gell), luhbrann. elbi-

dnm clwe; snmerl. 35, 46. I' u I v u ni

röte; vel elwe; ve! Ijruiie; das. 1, 36.

noch bair elb. Schmeller 1, 48.

-EI, ahleitungssilbe. s. Gr. 2, 98 f. 3,67 0.

Ei,\>, Evus inlerj. das franz. Iwln». Herb.

10488. 10535. I 120H. ,y. {i,-. 3, 297.

ELBE S. ALP.

Elbe stf. die Elbe. vgl. alp. von Ro-

ten zuo dem Kine, von der Elbe unz

an da; mer Nib. 1 1 84, 2. von fler

5 Elbe unz an den Bin Watth. 56, 37.

ELBi; s. .\lbi;.

ELCH stm. ÜLHE Stern, elenthier. ahd.

eiabo Graff 1, 235. Gr. 1, 395. 2,

311. sunt ilein quae appellantur alces

10 Cas. b. G. 6, 27. alx elcb sumerl.

37, 58. gl. Mone 7, 595. elbe sum.

1, 45. gl. Mone 7, 596. damma elba

gl. zeitschr. 5, 196. — dar nach sluoc

er schiere einen wisent und einen eich

15 Nib. 880, 1. von firen und von elben

wart solcher sluut nie nibt getan wein-

schw. leseb. 575, 10. a. w 3. 13. ein

und üren MS. 2, 172. a.

ELEBRANT S. Ich liKINNE.

20KLKMEINTÄ diu vier elcmentä der lat. ptiir.

Er. 7594.

ElENE S. HELfiNE.

icLFANT S. HELKANT.

ELJOTROPiA ein edelstein. Parz. 791, 7.

25 ELLK S. ELISE.

ELLE (ahd. ella GrafJ i. 202) swf. ue-

benbuhlerin.

gelle (aus ahd. gl ella Graff 1,202.

Gr. 2, 172) swf. nebenbnlilerin, hebs-

30 weih, zuweip vel ein unelich wip, quae

dicilur vulgo gel gloss. zu üttok. unter

gel. bneser schimph macht under ge-

sellen groB;ern nit denn under gellen

W. gast. 1, 4. ver Pinte vlouc bi eine

35 swellen mit andern ir gellen Reinh. s.

27. so billertcn sie doch als die gel-

len gein einander Rert. 111. ein gelle

ir gellen niden nuio; : zwischen gellen

zwein so wirt vil selten nides buo;

40 MS. 2, 144. b. vgl. Wackernagel in

Haupts zeitschr. 6, 29 1.

siiegelle swf. srhnecschaucr. sin

schar beguude wellen, alsani snegellen

gein siimer liieren iibcr laut (^/Vo. 5461.

45 rergl. Windsbraut und Windgelle {der

name eines berges im lande Uri). Wa-
vkernagel in Haupts zeitschr. (!, 291.

gelle? (ahd. gcllo ?) swm. neben-

huhler. dö freut ich mich ze gellen

.';() .•'in daß ich mich mit einem so bra-
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i'en ritter messen konnte fruuend. 455. 7

nach der fiands. ze gesellen Lachmann.

gclliii ((Jr. 2. 172) stf. neben-

buhlerin .. kebstceib. ir gellin ^tliiu

Herb. 16359.

ELLEN stn. Starke mit kühnheit verbun-

den, mannheit. — vgl. gotfi. aljan eifer,

uhd. eilan Gr. 1,679. 2, 8. 161. Graf}-

1, 202. Ulf wb. 10. eile (:gevelle)

Frl. ML. 10, 2. elleut MS. 2, 20 6. a.

diu ellent das. 216. b. demo Hute was

ie di^ eilen guot Anno leseb. 180, 1.

sin eilen gap im grö^e kraft Er. 7 58.

eilen unde kraft Iir. 116. sin kraft

und ouch sin eilen Gudr.S[i,2. niuot

und eilen Trist. 7010. eilen bi der

ergc erwirbet selten guotes mannes heil

MS. 2, 147. b. eilen haben Parz.299,

9. eilen, manlich eilen, degenes eilen

tragen Parz. 1 08, 4. 112, 30. Er. 7667.

vrecheit und eilen tragen Farz-. 26, 1 6.

eilen gewinnen U. Trist. 410. lä; uns

din eilen sehen MS. 2, 131. b. ellens

riebe Fan.. 38, 18 «. m. Nib. 7, 3.

ellens her Parz-. 425, 1. mit eilen ist sin

riterschaft das. 559, 5. den ger schö^

mit eilen da^ Sigmundes kint Nib. 433,

2. — ir tragt zwei keisers eilen Walth.

12,24. von dinen eilen Mb. 112,2.

mit sinen eilen das. 236, 1.

ellenkraft . cllcnvrecli s. das

zweite wort.

ellciii'iclie adj. reich an eilen,

manec ellenlricher hell troj. 295. ir

muot gar ellentrich das. 626 7.

cllenthaft adj. mannhaft. Parz. 16,

14. 376, 18. 418, 3. 542, 3. MS. \,

171. 2, 14. 216.226. ßor/.. 373, 1 3.

eilenthafte adv. mannhaft, ellent-

hafte sprengen Farz. 602, 4. diu el-

lenthaft erstorben sint das. 177, 24.

ELLENDE S. L.\M.

ELLENT? hyüne. einte gl. Mone 4, 94.

elentes das. 8, 93. vgl. elintesel hyaena

sumerL 48, 2. ahd. hellunt Graff 4, 880.

ellinsiii (ellenlin) adj. byaeninum

sumerl. 31, 70.

ELLICH S. AL.

F-LM QGraff 1,249) stf. ulme. elme gl.

Mone 8, 97. ilme das. 4. 95 (wie

noch in Baiern, Schmeller 1, 49J il-

mene sumerl. 59, 8.

eliukouiu s. das zweite wort.

ELNE, ELLE Stf. eile. gotk. aleina, ahd.

5 elina ; vgl. lat. ulna, gr. wltri,. Gr. 3.

559. Uifil.wb. 10. Graff 1, 239. ulna

eina sumerl. 19,59. gl. Monel.bSU.
cubilus eile s«m. 3. 57. driu hundert

elline lanch Genes, fundgr. 27,12.14.

10 si bäte dri^^ech elline an der höhe

das. 15. geme^^en sunder eine MS.

2, 233. b. kleines tuocbes hundert

ein Am. 1049. vgl. 171. drier eilen

breit pf K. 60, 23. eilen breit Iw. 26.

15 dum eile stf. das maß vom dau-

men bis zum ellenbogen. Gr. w.

ellenboge s. ich biuge.

ELSTER stf. elster. Mar. 2, 811. vgl.

a gel st er unter age.

20 £ly ruft Christus bei seinem tode g.sm.

976. 1974. vgl. das. LI, 28.

fiM.iTHiTES ein edelstein. Farz. 791, 10.

EMBER stm.? cnuv Christi, sumerl. o.^h.

dar in ein ember wol gesniten fronend.

25 225, 18. hierher? vgl. eimber. 142,9.

E.MEKAL S. AMIR.VL.

EME5 adj. s. Gr. 2, 88. Graff 1, 2 54.

vgl. altn. amr I a b o r.

einc^llchc , einc^Iichen ade. in

30 einem fort, beständig, eme^liche klo-

pfen Ulan. 1397. sin gebet er em5li-

chen las Servat. 3272.

eme^ic, em^ic Qahd. ema^Tc. emi-

^tc) adj. — vgl. engl, empty leer : nJid.

35 emsig st. emßig. Gr 2,88. 221. Graff

1, 254. 1. continuus sumerl. 5,6b.

2. sedulus gl. Mone f,, 435. 3. fre-

quens. frequens fama cum laude
eme^^ig märe mit lobe leseb. 193, 32.

40 enie^ige , em2;ig:e ade. umtnler-

brochen, in einem fort, em^ege Gen.

fundgr. 22, 2. emsige Serrat. 1714.

cm^iclicli adj. ununterbrochen.

iwer gebete si em5echlicb Judith 1 60, 1 5.

45 eiu^icliche, -en adv. ununterbro-

chen, in einem fort, in gotes huote

starke wart sin tugentriche^ leben tiure

und em^ecliche gegeben Engelh. 390.

da^ tribens em^eclich Helbl. 2,250.

—

50 mit dem gebete , daj er emjichlichen
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U'lf Judith 14'2, 23. dair ein tropfe

ze aller zil em^eclichen drfif gät büchl.

I, l(il9. Leys. pred. 5, 2 5. empsig--

licheii leseb. 1057, 33.

eiii^iclicit s//". assiduilas. von der 5

t'm:5ekeit e? grescliihl da^ er dicke vel-

let dar büvlil. 1, 1624. da kert er

spate unde fruo sin em^ekeit so sere

ziio Trist. 2006. der Sünden em^icheit

Leys. pred. 18, 14. U)

emsige (ahd. ema^igom^ swv. ich

treibe etwas bestandig, in einem fort.

die din lob emi^egen Diut. 2, 290.

ettwenn lernet ich drei puclistaben, die

ich alle tag emptzig in meinem nuiot 1.5

(fest. Rom. 42.

g^cin^ig'e (ge-em^ige) swv. fundgr.

I, 372.

EN S. IN.

KN , ENE S. AN. 20

EN franz. en. en franzoys rors. 4 t 6,28.

ENBAN S. ich AN.

ENBOR S. ich BIK.

ENCnElN S. EIN.

END conj. eher. vgl. altn. ädr; nhd. 'ehn- 25

der. Gr. 3 , 594. end her Liudgeren

vant Nib. 204, 4 u. anm. end^ be-

ginne tagen das. 1563, 2. vgl. 370, 2.

403, 2. 410, 2.

ENDE (oArf. aiili Gr. 1, 680. Graff 1, 30

354) sin. und stm. 1. ende (räum-

lich und zeitlich), der ente ime na-

hen began Mos. 66, 17. sin gaeher

ende Tundal. 44, 17. iuwer ende er-

gienc Iw. 121. e^n miiese sin ende 35

sin das. 151. sins kumbers wa^r ein ende

Parz. 569,25. dest ein ende das ist aus-

gemacht, darüber waltet kein zweifei

Walth. 44, 18. 73,13. 74, 1 l.il/5. l,68.b.

nu merkt den ende den e; hat jcörM.2093. 40

ende hän ein ende haben, endigen Iw. 104.

Parz. 196, 2. 483, 23. 484, 5. 560,

7. Nib. 434, 2. 1756, 1. da^ ane-

genge ist seilen guot, daij bnpse^ ende

hat Wallh. 83, 39. min not muo^ ein 45

ende hän Iw. 161. ein ende hän das.

294. Pari. 192, 28. 468, 7. 539, 13.

Walth. 101, .35. des mag ich nilit

ein ende lian das kann ich nicht ge-

nau wissen Parz 397, II. rgl. Nib. 50

367. 4 C. Lachmann zu Nib. s. 10.

ende gewinnen Parz. 28, 2. 568, 15.

ende nemen Iw. 46. Parz. 562, 4.

Walth. 53, 12. diu rede dö ende nani

wurde erfüllt Sercat. 1362. ein ende

nemen Parz. 641, 1. 484, 11. den

ent er genimet Genes, fundgr. 25, 30.

deheinen ende er nie genam aneg. 8,

48. ich het den ende da genomen

meinen tod gefunden frauend. 366, 4.

der hat sin ende da genomen Trist.

9242. tgl. 8922. En. 749. den ende

kiesen (vgl. den tot kiesen) sterben

Genes. 55, 23. Parz. 91,26. 111, 18.

— ein ende geben nehmen, endigen

(finiri) gr. Ruod. C», 9. Gregor. 1893.

Er. 8163. Bari. 27 9, 18. Otte 7 48

u. anm. boese^ ende geben Walth.

123, 1. diu gir nach großem giiote

vil bcBse^ ende git Nib. 1494, 2. ei-

nem dinge ende, ein ende geben es

beendigen Iw. 268. einem eines din-

ges ende, ein ende geben es ihm voll-

ständig oder bis zu ende angeben, sa-

gen Er. 9443. Bit. 22. Nib. 12, 4 u.

anm. kindh. Jes. 91, 56. — ein dinc

an ein ende zu ende bringen Nib.

2306, l.GMrfr.240,3. 759,4. #.9. 1,42. a.

nu soltu mich wi^^en län und an ein

ende bringen genau sagen Bari. 84, 21.

fif ende bringen ins werk richten MS.

1,3. üf ein ende zu ende bringen

/ro/. 3.b. ze einem ende bringen Nib.

2307, 3. ich bin es an ein ende ko-

men habe es genau erforscht büchl. 1

,

92. ich kuni es an ein ende Nib.

791, 3. vgl. Lachmann s. 10. dise

rede sagende, der ich bin zeim ende

komen Engelh. 5419. vgl. a. H. 548.

wer möhtes alles zende komen, ganz

wissen, verstehn wa; Wunders Lanzelet

begienc Lanz. 9428. vgl. Trist. 10605.

12015. leseb. 575, 13. da^ wart in

öf ende genau kunt Reinfr. 130. a. —
üjj ist ein lop ob allem lobe, der an

dem ende rehte tuot Winsbecke 60,

10. ich enschilte niht swa^ iemen luot,

machet er da/, ende guot Vrid. 63,20
V. \Ci. Walth. 67, 7. zem urteillichen

ende dem jüngsten gerichte Parz. 10 7,
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23. 788, 2. so da^ man von ir lät

den endes tac den jüngsten lug ze

sprechen hat W Wh. 404, 30. er

hra^hte im sinen endes tac todestag W.

Wh. 410, 3. bi; öf dines endes tac .")

Kngelh. 5757. endes wer was den

(od bringt Parz-. 16 1, 5.— äne ende

Mos. 4, 5. der kan wol ende machen

und an ende Wal/h. 78, 26. — des

endes (in eam parlem, eum locum) Iic. 10

31. 43. 214. 215. Parz. 69, 5. 329,

28. 795, 24. Trist. 5346. 7407. 8370.

9333.14513. Bari. 118,14. 396,20.

leseb. 541, 1-1. mysl. 1,323. 7. swel-

hes endes si shiog-en Iw. 245. iiiwer 15

kumber ist des endes ron derselben art

sam der min das. 153. r^/. Gr. 3, 129.

4, 680. allen ende (undique~) Karaj.

102, 25. Maria 220. manegen ende

nach mancher seile Parz. 336, 4. Wi- 20

gal. 6170. Mb. 327, 6. vgl. Gr. 3, 140.

der vlöch noch den ende vor Iw. 50.

swelch ende wohin Helmbr. 293. 536.

swelhen ende Trist. 2511. in welih

ende wohin glaube 2592. in maneg-en 2.")

ende Iw. 55. pf. K. 12, 34. vgl. Gr.

3, 154. zende am ende Judith 122, Q.

Parz. 33, 16. 232, 9. 470, 23. von

ende zende von einem ende zum andern

Trist. ii6\. in dem ente zeill. da (od. zu 3()

dem zweck?) Gen.fgr. 34, 1. manig-eii

enden En. 1511. Greg. 1515. Wigal.

4S12. Trist. [ 1508. Gudr. 1494,2. Dietr.

49. b. Kolocz. 56. Diut. 1, 421. vgl.

Gr. 3, 137. er g-edähte manegen en- 35

den Er. 3003. an maiieg-en enden

Er. 8399. Frl. 425, 3. swelhen en-

den nach welcher seile Legs. pred. 135,

31. Trist. 6020. viern enden Mb.

2046, 2. in allen vier enden kehr. 40

6. c. 2. anfang. von ende mante

si her dan Trist. 11944. 3. in der

Jagersprache , der schwänz des wildes.

Trist. 2101.

cndenot, eiidcspil, cndctac, en- 45

dezil s. das zweite wort.

cndelos adj. endlos, unendlich,

leseb. 274, 31. Parz. 116, 21. 477,

2 5. 7 98, 4. Walth. 72, 21. Trist. 1 1679.

in den endelöslen ort das. 12285. 50

iineiide stn. unzahl. siangen ein

nnende fundgr. 1, 77, 25.

cndcliaft, ciidhat't (6V. 2, 5G2j

adj. 1. was ein ende hat, was zu

ende kommt, an endhafte vrist warn.

2262. so ist ei alle^ endehaft wird

ausgeführt Trist. 9616. 2. entschie-

den, gründlich, aufrichtig, wahrhaft.

ist er niht endehaft Geo. 59. b. diu

ahte hie; Endehaft das. er wa^re stolz

unde guot, endehaft und wol gemuot

Ls. 1,269. endehafter pin Parz.:iG9,

12. endehafliu freude das. 733, 18.

e. minne das. 714, 28. mit cndehaf-

tem muote das. 816,22. Engelh.\~24

u. anm. endehafter sorgen MS. 2. 1 22. a.

in endehafter kür das. 216. b. endc-

hafte; maere der weit lohn 241. Pass.

17, 42. endehaftiu wärheit Bari. 71,

33. 323, 37. 392, 25. endehaft dinc

Bert. 426. endehafter tag dies perem-

toria Oberl.

nnendeliaft adj. 1. iras kein ende

hat. got ist unendhaft aneg. 27, 66.

mit unendehaftem sere ?rarn. 1630. ir

quäle ist unendehaft Eti. 2959. 3410.

unendehafliu not büchl. 1 , 398. ir

kraft ist unendehaft Trist. 16942.

2. was nicht beendigt, zu stände ge-

bracht werde}! kann, diu rede ist un-

endehaft Lanz. 2704. ein unendehafte

liebe (swer da minne pfliget , da er;

doch niemer kan volbringen) MS. 1
,

165. b.

endeliafte, cndeliaft ade. 1 . ent-

schieden, grinidlich, genau, völlig, vil

endehaft er uns seit warn. 671. en-

dehaft e; wart getan
,

geleistet Parz,

39, 9. 345, 17. endehaft gibt er das.

827. 1. endehaft antwurten Wigal.

8785. fragm. 5. c. 2. eifrig, un-

gesäumt, die boten fuorn endehafte

dan Parz. 786, 1.

cndclicli., endcclich adj. \.was

am ende kommt, da; dirre weide git

der tot nach liebe ein endeliche; leit

Bari. 34, 24. 2. nach dem ende

strebend, daher a. von lebenden we-

sen: zuc erlässig , entschieden, eifrig,

rüstig, emsig, des muo; ich din en-
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delicher dienest sin lilS. l, 178. b.

ein lierre sol sin endeliclies inuotes

M. s. fr. C^itie ganze Strophe über ende-

licli) amgb. 36. a. so endenclich was

ir Irit Pass. 9, 17; rgl. si ginc in vol- 5

ler dräte das. 14. ein endlicher und

ein frummer man gest. Rom. 151. mehr

heispiele , meistens aus spätem, quellen

s. bei Frisch 1, 22(i. c. Schmeller 1,76.

b. von dingen vollständig und wirklich, 10

zuverlässig, wahrhaft, deutlich, ein en-

deliche^ zil Trist. 5072. endelichiu

maere das. 3761. ein wäre^ lieht und

ein gar endelicher schin troj. 161.

mit endelichen buoclistaben schreij) er 15

alliu siniii dinc Conr. AI. 7 52.

uneiidellch adj. 1 . endlos, zahl-

los, vil namen, iinentliche namen myst.

1, 45, 22. 2. nicht nach dem ende

strebend, daher a. von lebenden we- 20

sen : unentschieden , lau , träge ; unzu-

verlässig, nichtsnutzig, wer sich denn

ze mä^e spiset und in sin tugent wi-

set, da^ er vor kriege hiiete sich, den

heilet man unendlich Ls. 3, 422. vgl. 25

amgb. 36. a. Schmeller 1 , 76. Oberl.

1827. b. von dingen: nicht voll-

ständig und wirklich, unzuverlässig,

nicht aufrichtig, da; was doch unen-

delich Er. 3342. vgl. endelich. 30

endeliclie, -eii, endeclichc, -eii

adv. 1 . nach dem ende strebend,

eifrig, ohne zu säumen, wir suhi dar

endeliche varn Ulr. Trist. 645. ende-

liche er suochet iuwer helfe Engelh. 35

4260. endeliche ir genäde bitte ich

iemer MS. 1,67. b. er warp, ranc dar

näcli endeliche rfas. 2,187. 2. voll-

ständig, durchaus, sicherlich, diu wart

enlikliche gezelt ze dem allerbesten 40

wibe Mar. 45. da; er ü; ir gesiebte

endeliche waere erborn W. Wh. 29
1

, 29.

endeliche wij;;en Trist. 3101. 13655.

Nib. 1377, 4. der maer ich endecli-

chen wiir^en nienc kan Nib. 1441, 4. 45

des gie in endeliche not das. 71, 4

nach C. da; sprich endeliciie gerade

zu Wallh. 69, 16. ich han endelichen

fundcn einen scho-nen iiort beitr. 220.

da; ist endch'chc wAr MS. 1 , 57. b. 50

ich muo; endeh'clien dar das. 183. b.

ja bin ich ganzer weder dort noch

hie, und bin doch endeliche beide hie

und da das. 185. b. der sorge ist

endeliche hin das. 2, 21. a. ir libe

kan ich niht geliehen endelichen das.

43. a. da; er e; schliefe endelich

frauend. 78, 12. so mahtu ir geligen

bi in kurzen ziten endelich rfos. 353,1.

vgl. 357, 1. 15. 364, 19. da; sollu

wi;;en endelich das. 360, 17. ich wei;

da; endelich für war das. 368, 14.

des si ir endellichen not rfcs. 359, 11.

den gedingen wei; ich endelichen war

Winsbeke 68, 2. den groesten kouf

den ich vant , den hän ich endeliche

brtdit g. Gerh. 1375. so enwei; ich

endeliche das. 1914. da von wirt der

apfel endelichen min troj. 1942. vgl.

endeliche Silv. 1503. endelich du bist

ein zage Amur 1962. got minnet el-

liu siniu kint endeliche myst. 1,341,4.

ich enbin an dem ersten staphel niht

endlichen das. 397, 10.

unendclichen adv. nicht nach dem

ende strebend, unentschieden, tröst und

zwivel fuorten in unendelichen under

in Trist. 882. da; ir als unendelichen

dicke redent MS. 2, 46. — mir ist vil

be;;er da; ich sterbe et da; ich so

unendelichen (unnütz?) lebe Griesh.

pred. 2, 104.

ende Qalid. entom) swv. ich ende,

endige. — prät. ante Trist. 5119. Pass.

24, 3. 86, 18; vgl. Gr. 1, 948. 2,

229. 4, 55. Graff 1,359.— 1. in-

transit. danne endit unsir ungemach

fundgr. 2, 137, 9. min lip sol enden

Iw. 158. da; järzil sol enden das.

114. da; huop sich dort und endet

hie Walth. 16, 28. 2. transit. a.

im endet da; ein tac Iw. 86. sinen

vrunien er endet das. 224. so man;

danne enden solle a. Heinr. 958. der

slrit wirt wol gendet ane swert Parz.

674, 8. als e; ouch alle; gendet

wart Trist. 7329. diu wort mit wer-

ken enden Iw. 288. wa; wii diu min-

necliche eht an mir enden MS. 1, 1 l.b.

b. diu rede sol sich enden Iic. 165.
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der sirit endet sich das. 1 *>(). sus en-

det sich dins mteres don Parz. 47.j,

18. lat sich enden mine nüt rfcrs. 79 5,10

eiidet sich min iingemach Walt/i. llO.'j.

sus ante sich diu hervart tici. ehr. 7775.

uiigccndet pari. adj. nicht zu

ende geführt. Parz. Gl 7, 28.

gcciide swc. unz ich die rede

g-eenden Pilat. vorr. 15. dehein nüt

diu sieh in eines tages Frist an mime

Übe geenden mac a. Heinr. 1145.

verende swv. 1 intransit. ich

komme zu ende, ende, sterbe, dö da;^

zit verentole Genes, fundgr. 42, 9. sin

ere verendet niemer niere Walth. 3. <?«.

di vile guoten also virenloten starben

in ir bluote Mos. 58. 15. da^ virendet

Si deu frowe Säre das. 20, 16. vgl.

Genes, fundgr. 83, 21. Suochemc. 6,

64. 2. transit. a. ich beendige

gänzlich und Ihue ab. snelle du vren-

list al da^ du ane ergest Genes, fdgr.

81, 32. unz er i; frentit das. 83, 17.

so wart ei wo! verendet Iw. 281. er

enkunde^ niht verenden JSib. 94, 4. vgl.

936, 4. Trist. 8352. Walth. 122, 20.

MS. 1, 32. a. 162. Bert. 280. Bari.

4,8.23.— da mite si die rede virant

Ath. C*, 151. duo si die rede ver-

anten Genes, fundgr. 64, 28. vgl. Iir.

88. M.S. 1, 16. a. die klage verenden

a. Heinr. 553. da mit si da; liet ver-

endet pf. K. 308, 9. do der verande

sinen leich Trist. 3644. dö was ver-

endet der strit Iw. 190. vgl.leseb. 645,

16. so het ouch er mit im verant sin

urliuge Trist. 19099. die not veren-

den MS. 1, 32. b. leseb. 571, 5. Bari.

59, 19. wie mac der wille wesen

vereudet Walth. 105, 1. du verendest

diniu jär Bari. 39, 14. verende mi-

nen lebetagen Flore 10. a. den lip ver-

enden sterben Diemer 12. 2. 299,16,

b. sage gänzlich und deutlich, da; ist

uns offenlichen verendet mit den Wor-

ten der wärheite tod. gehiig. 25 1.

3. refl. endige mich, komme ganz zu

ende. swes leben sich so verendet

Parz. 827. 19. sich hat verendet un-

ser not das. 43, 27. dö sicli diu naiit

verendet Gudr. 37 9, 1. wie sich da;

verendet hat //* erfüllung gegangen ist

Bari. 62, 31. 67, 40. 81, 10.

iinverendet part. adj. nicht ganz-

5 lieh beendigt und ubgethan, nicht aus-

geführt, e; ist sust unverendet des si

da habent wän JSib. 20 12. 2. e; ist

unverendet V. Trist. 1494.

volende sicr. 1. ich bringe rul-

li) Hg zu ende. icli so! min not nimmer

volenden Iw. 7 5. ich hau die rede

volendet das. 290. unz er den leich

volante Trist. 352 9. wie er volente

sine vart das. 7330. da; diu lop

l.'j volendet wurde gar Walth. 7. 27. da;

miie; uns beiden wol werden volendet

das. 110. 22. part. volant Pass. 15.

32. 19, 68. 21, 39. 30, 93. 46, 62.

54, 73. Theophil. 124 n. anm. raler-

20 unser 2968. 3222. 4787. 2. ich

sage, beschreibe vollständig und deut-

lich, da; dine bernden gtiete mit rede

nieman volenden kan Golf. l. 2,24.51

(lobges. 67. 94^. vgl. Suochemr. 41.2.27.

25 V.y.}LK S. JENER.

EKGE S. AJNGE.

ENGEL (öM. angil Gr. \, 668. Graff 1.

347) stm. engel. er hie; werdin an-

gili geisti heri joch vil edili schOpfung

30 94. 7. den ieslich engel ob im siht

(Gott) Parz. 465, 3. zwene engeie

sint bescheiden : einen guoten , eineu

leiden ein ieglich mensche bi im hat

Pass. 337, 48. vgl. myst. 1, 208, 15.

35 von gote wurde ein engel e verleitet

Walth. 12, 5. dem sint die engel

noch die frowen holt das. 13, 9. rehte

als engel sint diu wip getan das. öl,

8. e; ist ein engel, niht ein wip Iw.

40 7 0. du (Maria) bist in allen koereii

erhcfihet viir der engel schar g. sm.

1605. Maria heifit der engel kiini-

ginne, keiserin. der engel ougen weide,

freude ; Christus der engeie vürste ; Gott

45 der engel trüt u.s.w.; s. torr. zur g.

sm. XXVII. XL. XLVIII. — eines en-

geis gedanc Iw. 238. der engel giiete

a. Heinr. 466. engeis giiete Bari. 340 .

dö Iruoc der junge Parzivid äne Hügel

50 eiia-el.>- mal Parz. 308, 2.

28
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rrzciiJjel (gr. lat. urchangeliis^ Um.

erz-eiKjei golis erze eiigele here Utau.

403. der erzengel Keriibiii W. VFA. 49, 1 I .

eiip^elheiserin , cngelkor, cngel-

kr«»iic, engellant, eng'elrciiie, eii-

yclsanc, eiigelvai' s. das zweite wort.

engeliseh adj. englisch, angeliciis.

den engelischen chören Latnpr. Alex.

(i'269 (0 6 19). allen englischen scliarn

tod. geling. 1 62. engelischen schin

H. Trist. 561. in engelischer wät MS.

H. 3, 243. a. sin varwe diu was en-

gelisch Conr. AI. 95A. engelich= en-

gelisch myst. 1, 131, 15.

üherciigelisfh adj. i^ ist ein un-

biibeiich giiot da; got wirket in der

sele, und ist überengelisch über des

engeis rerstündnis myst. 1, 97, 34.

Engkllaist England. ferec ze Engel-

lande vil wol gelernet ringen £'r. 9282.

swa; diende Artuses haut ze Bertäne

unde in Engellant Parz. 735. Berläne,

Engellant das. 761. gedenke an den

von Engellant Walth. 19, 26. lieber

het ich Ruine und Engellant verbren-

net MS. 2, 118. a.

Engeloys (^franz. Anglois) Engländer.

W. Wh. 126. 269.

K.NCER stm. angaria, Spanndienst. Gr. lo.

1, 7 11. 712. 714. vgl. Oberl. 309.

ENGERLi.Nc (o/irf. cHgerinc Graff 1, 350)
kornmade. glis

,
gurgnlio (curculio)

sumerl. 2, 46.

ENiDRis ein edelstein. Parz. 791, 18.

EMNKEL erraff 1, 338) stm. enkel. de-

min. zu ane großvater? — Stricker

8, 23. leseb. 732, 25. enikel Diefenb.

gl. 188. vgl. Schmeller 1, 84.

ciiinkliii stn. Windb. ps. 486.
Knite SICf. n. pr. Enite , die gemahlin

Ereckes; s. Martin. Er. als dem hern

Kreke geschach , der sich ouch also

uianegen tac durch vrowen feniten ver-

lac. hn. 1 09. anders iwer frcuwe Enide

mit ir miioter Karsnafide werdent durch

die null gezückel unde ir lop gebrü-

cket Parz. 143, 29. Condwir ämürs

ist schöner als sie Parz. 187, 14.

KNKE (flAc/. encho Gra/f 1. 346. Gr. 1,

6H1) ytrm. kiirclif bei dem rieh vnd

auf dem acker. ir biiliule unde ir eii-

ken Parz. 119, 2.

E.NKEL S. A?.KE.

ÜNNEN S. ENER, JENER.

5 Enoch (Gr. 1,347^ n. pr. die hellec-

lichen vart Adams geslähte fuor iedoch

wan Hellas und Enoch W.Wh.2l8,ib.
vgl. 307, 1.

ENSBOl'M S. BOl'M.

IoEnse stf. 1. die Ens, der ßuß. da;

si ir rite engegene iif zuo der Ense

Nib. 1241, 2. 2. Ens, Stadt an der

Ens. do si über die Trune kömen bi

Ense uf da; velt Nib. 1244, 1.

1 ÖENT S. AM.
Entercädor name eines pferdes. pf. K.

265, 11.

ENTRiscH (ö/id. antrisc Gra/7 1 , 387) adj.

alt, antiquus. enlrische liute Karaj.

20 23, 4. vgl. Grimm d. mythol. 491.

Enzenberc der Inselberg in Thüringen.

MS. 2, lO.a. der Wortbedeutung nach

riesenberg? s. Grimm mythol. 491.

EPFicH eppich. Graff 1, 160. sumerl. 1,

25 23. 16, 81. 21, 20. 25, 18. 39, 66.

eppe das. 53, 28. Diefenb. gl. 32.

epistItes ein edelstein. Parz. 791, 6.

EPiTAKUM epitafjum (gr.lat. epitaphiuin)

stn. 1. grabschrift. Parz. 107, 30.

30 2. inschrift überhaupt. Parz. 470, 29.

781, 15.

ER- untrennbare partikel. s. ur.

ER s. ich AR.

ER (goth. is, ahd. ir Gr. 1, 787. Hahn

35 1, 10 9. Graff 1, 37) persönl. pron.

er. — her statt er mnd. von dem

stamme er , mit welchem sich si

gemischt hat, werden folgende casus

dieses pronomens gebildet: nom. und

40 acc. neutr. e;, früher und mundart-

lich auch noch später i;. gen. niasc.

es ist nicht ganz ausgestorben, vgl. ir

cndurlt iuchs uicmer geschainen /er. 85.

ich heiles hie das. 89. wil abe du

45 mirs nihl wider geben Er. 5820. da;

man siclis gelra^sle enzit das. 6231.

ouch moliles £rec niht gesehen das.

8949. dies e pflagen mb. 665, 2.

vgl. 1681,2. .S-. Lachmann zu !w. 2115.
.'() genif. neutr. es noch ziemlich häufig

;
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dafür is Diiit. 3. 9 0. leseb. lüi, 14.

111, 36 u. m. für es (masc. u. fem.j

tritt das ursprünglich reflexive sia ein :

s. Gr. 4, 332. dat. masc. neutr. im.

ime, auch imme Diemer 206, 8. 211,

20. 213, 16. 219, 7. MS. 1, 29. b.

genif. u. dal. fem. ir ; dafür im zwölf-

ten Jahrhundert noch ire Genes, fdgr.

23, 22. accus, masc. in : dafür iiieii

(aArf. inan Genes, fundgr. 22, 5. 24,

25 ; ine, ene Äo/A. Mor. — plur. genit.

ir ; dafür ire «n o/^e« denkmälern des

[2. Jahrhunderts, z. b. Genes, fundgr.

25,4; er Lampr. Alex. 3604 (39."34^.

Herb. 4838 «. anm. 5477. Ernst 4009.

M6. 365,1 Bu.anm.: später irer /ese6.

988, 31 /?". dat. in \ dafür inen /ese6.

299,38^. 879. 33. in 7'eimt auf sin.

win etc. kl. Bit. s. Lachmann zu Nib. 1191,

4. die übrigen casus werden vom stamme

si gebildet. — anschleifungen mit laut-

schwüchungen u. aphüresen finden bei die-

sem pronomen sehr häufig statt; z.b. bat-

er (bat er) a. Heinr. 568. Parz. 344, 22.

begunder (beg-unde er) Iw. 48. sweuner

(swenne er) Iw. 10. 32. do'r (dö er)

Parz. 72. 30. Avander^ (wände er e^)

Iw. 211. 269. ich^ (ich e?) das. 38.

44. Seite; (seile e;) das. 115. ders

(der es) das. 88. mohtens (mühten

es) das. 104. i'm (ich im) Parz. 452.4.

hetem (hete im) das. 571, 23. kundernie

(kuude er ime) /(c.l48. baten (bat in) Bit.

92. a. fiierstun (füerstu in) Pör;.449. 1.

err (er ir) das. 17. 1. umbir (umbe ir)

Iw. 174. s. wb. zu Iw. 101 f. Hor-

nig glossar zu Walth. 78. Wackerna-

gel wb. zum leseb. CXXVL über die

anschleifungen von e; und es bei Conr.

ran Würzburg s. Haupt zu Engelh. s.

211; bei Conrad Fleck, Sommer zu

Flore 146. über deir , der Qfür da?,

er) , dei; (da; e;) deis , des (da; es)

s. der 31^, l. wei; st. wa; e; Die-

mer 297, 18. erst (er ist) Parz. 22,

17. est (e; ist) Parz. 511,2. Wallh.

15,31. Engelh. :i~86.— In beziehung

auf die anwendung dieses pronomeus

heben trir folgendes hervor: das pron.

er wird 1. im phiral auf einen col-

lectivbegri/f bezogen. der rilerlichtn

bruoderschaft, die pfrüende in git des

gräles kraft Parz. 470, 20. Artus her

onch wider galt market den man in

-, da bot das. 664, 24. tgl. 618, 24.

2. deutet ein folgendes Substantiv im

voraus an. sin hoiibet er iif rihte der

lobemare wigant En. 223. mit hurte

vlouger under sie der valke Parz. 282,

10 13. dar nach er sicherheite pflac der stolze

degen das. 382, 6. vil volkes bot in

werden gruo; Gäwäne und dem ritter

rot das. 305, 10. ir ros in giengea

ebne des kiienen Sifrides man J\ib. 72,

15 4. wie jämerlich e; stät da; liere lant

Walth. 78, 11. nu was er komen

iiber mer der grö;e künec Karl 92. b.

vgl. Gr. 4, 349. 3. nimmt ein vor-

angestelltes Substantiv wieder auf. der

20 tiirliche wigant. under sin here er dö

spranc Lampr. Ale.r. 4171 (4521).

der junge stolze äne hart, sin ors und

er gewapent -wart Parz. 286, 24. der

werden tavelrunder böte, het er die

25 kraft niht von gote rfas. 380, 12. un-

ser vater Adam, die kunst er von gote

nam das. 518, 2. 4. steht statt des

wiederholleti pron. relat. den si ze

gesellen kiesent nnde in ze liebe er-

30 welent büchl. 1, 1577. die got der-

zuo benande und in sin engel sande

Parz. 471, 28. den man da Hehler

varwe jach und anders niht da von in

sprach das. 682, 24. swem er da;

35 swert undergienc und in mit armen zim

geviene das. 538. 13. den si doch

wären wol bekant und mit in quamen

in da; lant V. Trist. 2316. der keine

witze zeren hat und aber ze boeser

40 kiindecheit im al die sinne sint bereit

Vrid. 144, 5. swer sich des staeten

friundes dur übermuot heberet, und er

den sinen diir des fremeden ere uneret

Walth. 30, 30. der da hat gewant

45 sinen muot an ein spil und er da mite

verliuset MS. 1 , 8. b. die des sites

sint und in der Aville stet dar zuo Ol/e

67. den got von himele verstie; und

in die helle buweu hie; Ls. l, 522.

50 5. bezieht sich auf ein relativum (der-

28*



ER 43G EK

20

2:

jenu/e). er isl erwerl der vcrl hr. !».

rt//. 41. 59. (»3 M. m. da; ir ilil iii

ir schulden sit die des werdent gezi-

iicii das. 1 08. daij ich ir ze helle

koineii niac der ich; e gelobet hän 5

(lax. 180. in dfihle er saehe den meien

swer nam des küneges varwe wnr

PdiX: 400, 10. er solle oucli vridc

von im hän swer dise avenliure erlile

(las. G59, 6. er hat rehter froiden lo

kleine der si von guoten wiben niht

enniml Walth. 91 , 23. 6. kündigt

einen untergeordneten inßnitivsatz an.

si fluiden in da; er .slief Äerro /. 3 1 C

.

man soll in wol erkennen da; er den lii

pris liber mänegin lant liele Parz. 21,

30. e; häl mir an dem herzen vil

dicke \ve getan da; mich des gelüste

MS. 1 , 38. b. e; schinet wol da;

disiu rede nach e;;en ist Iw. 39. es

ist iinnot da; ieman miner verte vräge

MS. 1, 183. b. so laut; an inwern

hulden slän da; ich — a. Heinr. 684.

von herzen sol ich; immer klagen da;

— Parz>. 506,23. ir sit; geleret da;

ir — das. 347, 7. 7. er mit ei-

nem Substantiv verbunden, too wir jetzt

ein nachdrückliches 'der'' setzen, er

löre Wüllh. 22, 28. beitr. 422. er

gonch Walth. 22, 31. er schale das. 30

28, 21. er gehöre beitr. 454. er

stolz Werder man Parz. 374, 3. er

siie;er man vil guoler das. 374, 3.

er balsem ob der Iriuwe das. 476, 2.

er schür der rilerschefte das. 678, 22. 35

er sa-lic man Walth. 46, 34. 95, 37.

MS. 7, 125. b. vgl Gr. 4, 349. 8.

er substantivisch, der mann oder (von

thieren) das männchen (vgl. Gr. 3, 31 \J.

Diinne, ist da; ein er? ist da; ein sie ? 40

W. Tit. 64, 1. e; si ein sie, e; si

cm er Walth. 96, 21. sibenslunl ist

i; er, wilen si Diut. 3, 26. der er

der storch, das männchen gest. Rom.

11. 9. e;. a. subject, auf ein 45

masc. oder fem. im sing, oder plur.

bezogen. i; ni si Jöscbes wille Dinl.

3. 100. i; isl Dariuses rät Lumpr.

Alex. 2225 (2 570). e; was ein man
bfi.'ie Mar \'.\'^. i; sinl zwei jär Diiit. 50

3, 110. e; wären meide Parz. A24, I.

e; warn nihl küneginne das. 341, 22
u. m. s. Gr. 4, 224/". b. Vorläufer

des subjects. e; het der künec eine

höehzit geleit Iw. 10. e; gienc vor

im ein ors Parz. 256, 12. e; stuonl

da bluomen vil das. 74, 9. e; nam

ein wiliwe einen man Walth. 106,24.

e; wären tinre vieisch mit den vischen

Iw. 228. e; verdienten niemer tusenl

wip die gnade das. 291. e; fuorten

scharpfe geren die riter Nib. 74, 2

u. m. vgl. Gr. 4, 274. c. als Vor-

läufer des prüdikats, welches a. durch

ein nomen ausgedruckt wird. als er

i; wiere got Judith 131,21. 1 64, 1 1

.

ich pin i; Joseph Genes, fundgr. 69,

31. er waT i; ein gartnaere fundgr.

1, 182, 12. du bist e; der böte frone

Mar. 111. da; er; Gregorjus vva?re

Gregor. 3319. ich bin e; Iwein Iw.

103.273. ich bin e; Minne rfas. 116.

da; ir; der ritler mit dem lewen sit

das. 29 1. bislu; Iwein das. i 34. da

bin ich; diu magt Parz. 252, 1 1. bislu;

Sigöne das. 252, 28. ich pin; din

bruoder das. 276, 3. bislu; Gäwän
das. 304, 1. well ir; sin her Turnus

das. 419, 12. ich pin; der schahte-

liur W. Wh. 335, 13. ich bin; der

sun Walth. 26, 30. ich wurde e;

lihle der MS. 2, 29. a. danne ich;

der hoveherre selbe wa;re das. 105. a.

ich bin e; diu Iriuwe Stolle 147. a.

da; ich; du solde sin frauend. 50, 12.

vgl. Gr. 4, 222. 274. zu Iw. 2611.

[i. durch einen relativsatz ausgedrückt

ist. ja ist er;, den ie min lip ver-

sprach beitr. 386. sit ir; der mich

räch Parz. 307, 24. er wa^re; der si

loste das. 425, 13. ich enbin; nihl

der da triegen kan rf«.s-. 476, 24. so

Sil ir; die er meinet das. 633, 13.

c. e; vertritt ein bestimmteres object.

hierher gehören die ausdrücke c; ru-

men, e; scheiden, e; süenen, e; irren,

e; nemen, benemen, e; riben, e; wal-

ken
,

e; riieren , e; liehen , e; beben,

e; enblanden, e; bielon , erbieten, e;

(wol. giiol ) Inon, e; triben s. Gr. 4,
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333 /f. 1 0. der datio sing. u. plur.

vertritt den verlorenen daliv des pron.

refl. s. Gr. 3, 325. 327. 11. der

genit. iv pleonastisch hinzugefügt (vgl.

Gr. 4, 351^. durch zweier biscolFe 5

ir rat Mar. 5. der bin ir zagel Pari-.

297, 12. der heldeii ininiie ir klage

W. l. 5, 34. vogel ir alten dön das.

7, 12. der Minne ir teil MS. 1, 2. b.

ir pron. possessiv, ihr.— dieses un- 1 o

organische pronomen wird erst gegen

den anfang des cierzehnlen Jahrhunderts

allgemeiner, am ende des zwölften und

im anfang des dreizehnten ist es

noch selten, vgl. Gr. 1, 789. 4, 343. 15

Hahn 1 , 111. sing, genit. masc. iris

vater Roth. 2332. dat. masc. neutr.

irine ^/öMÄe 3044. irmAV. 2138. ireni

Wigal. 1 0473. iren vater kehr. 52. a. an

irn übe Lampr. Alex. 1313. an irn g-uote 20

das. 1315. erme herren Roth. 144. fem.

irre muoter Wigal. 7440. accus. masc.

iren Nib. 1473, 4. 1 956, 3. Lampr. Alex.

662. 3010. plur. nom. acc. iriu tod.

gehüg. 205. 9 58. fundgr. 1, 130. le- 25

seb. 223, 15. kl. 189. It'. M^Ä. 259, 9.

dat. plur. Mb. 1556, 3. 2198, 2.

—

etswas des iren leseh. 929, 39.

ÜK = IIEK s. nftK.

£r
,
gewöhnlich fi (goth. air, ahd. erj udc. 30

conj. und präp. früher, ehe, vor.

er ist ursprünglich comparatic, obgleich

davon wieder ein adjectiv. comparativ

erre gebildet wurde, vgl. Graff 1, 434.

Gr. \, 343. 3, 97. 188. 254. 590. 35

592. 594. 4, 788. Hahn 2, 145. die

vollständige form er findet sich im mhd.

selten, gr. Ruod. C, 19. D, 2. Ath. A,

135. En. 9. myst. 1, 18, 2. 42, 19.

144, 5. er : nier ro^e/'Mnser 460. 704. 40

2631. er:s\ver das. 1107. — I. ado.

1 . früher, vormals, uns was oucii e

da; wol bekant Iw. 13. wilent e Wallh.

23, 34. 120, 9. e wilen MS. 1, 174.a.

Pass. 338, 21. vor sibenzehen jaren 4,")

e Gregor. 3127. drier tage e Gudr.

410, 4. des ich e hau gegert des

bitte ich aber das. 205. e dicke und

aber Parz. 689, 2. e . . nn Iw. 6(1.

141. I 42. Parz 45, 24. 240, 1 5. Walth. ,50

25, 16. 107, 6. 12. c . . dannoch 11.

Heinr. 267. e noch sil Iw. 236. sil

noch e das. 239. Parz. 230, 13. 492,

23. e oder sit Trist. 543. 2. eher,

lieber. a. ohne nachfolgenden com-

parativsatz. er midel; c , kan er sich

schemn Parz-, 338, 29. so ich de.s

bite, so git si; einem lören e Walth.

117, 21. dest e Parz. 760, 7. b.

mit nachfolgendem comparativsatz. er

dan Ath. A, 135. gr. Ruod. D, 2. vore

er dan 7nyst. 1, 144, 5. e danne Iw.

262. 293. Walth. 76, 8. e da; Gre-

gor. 3641. Parz. 40. 16. 239, 26.

340,28. 421, 18. Mb. 194, 4. 548, I.

561, 1. 600, 2. Walth. 76, 19. MS
i, 50. a. Boti. 2, 33. e . . e s. die

folgende rubrik. II. conj. ehe. —
m.V folgendem conj. Iw. 87. Parz. 83,

6. 101,16. 112, 20. Mb. 193, 3.

Walth. 22, 27. 28,30. 46, 31. Vrid.

5, 24. 6, 8. 16. mit indicat. Parz.

102, 12. 240, 26. 247, 1. 287, 8.

?!ib. 2002, 1. mit Verkürzung des ne-

bensatzes Walth. 95, 26.— e . . vor Parz.

493, 3. e . . dö Iw. 189. Parz. 289,

18. 666, 1. e . . be;;er /«r. 267. c..c

mit folgendem conjunctiv. kl. 119. Iw.

90. 93. 169. Parz. 116, 1. 140, 3.

195, 24. Walth. 100, 29. 123, 38.

mit folgendem indic. a. Heinr. 563.

III. präpos. vor. vgl. Graff \ , AM\. ahd.

präpos. 273. 1 . mit genit. c niäk.s

vormals Trist. 6403. e siner tage MS.

1 , 133. 2, 1 32. e der ma?re kl. 1811.

e des Parz. 186, 9. 354, 25. 688,

19. Vaterunser 2133. 2877. 4786.

er des das. 2161. 2. mit dat. e

dem donre Herm. d. Dam. 6 5. b. e

irnie ende Stolle 1 48. b. — feminina

können auch zu I gezogen werden: v

siner danneverte Servat. 985. e der

zit Gotfr. l.'o. U. Trist. 17. MS. 2, 45. h

Frl. KL. G, 1. e rehter zit MS. 2,

253. b. e diner, siner zit Frl. 164, I

Osw. 2701. e zit MS. 2, I 8 1 . b. Flore

123. 1933. e naht Eracl. 3402

3. mit accus. »'* da; Walth. 34,."^ u num.

ejycslcr .s". das zweite warf.

ertr , getcohnlivh crrc , erre adj
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compar. früher, aus ahd. eriiü (vgl.

merre aus meriro^ Graff 1, 437. Gr.

3, 620. 624. eror Diemer 171, «.

219, 23. die ereni 7nyst. 1,314,39.

der erron muoter stimme, sin errii»

arbeite Dint. 3, 37. diu erre triwe

warn. 1682. der erren sorg-eii Er.

5623. ir erriii rilterschaft Iw. 265.

umb die erren geselleschaft Lanz: 7780.

die selben warn die erren Parz-. 52, 2.

Sit miner erren varl Trist. 10555. der

erre habest Waltli. 1 0, 34. dem erren

lag-e g. Gerh. 4941. 4944.

erst (ahd. erist Graff \, 440) udj.

supert. erst. an dem erestem stö^e

Genes, fundgr. 18, 25. an die aller

eristen sunte das. 26, 34. bi dem er-

sten gruo^e Iw. 292. sit mir min er-

ster tac erschein Parz-. 632, 32. der

erste bi dem jung-esten das. 567, 23.

^A'ec der erste Q)rimus) an si kam

Er. 2565. vgl. Gr. 4, 936. er wa^r

zem ersten {suppl. slage vgl. Gr. 4,

263) erslagen Er. 5531. des ersten

zuerst Stricker 5, 23 u. anm. frau-

end. 223, 9. nnjst. 1, 316, 4. des

ersten dö sobald als H. Trist. 3895.

von ersten zuerst Iw. 120. Tnyst.i,5'3.

13. von erste zuerst Iw. 120. 284.

Gregor. 501. Parz. 542,26. 555,30.

787, 15. 812, 17. Trist. 1406. von

erest Mos. 3, 5. von erst kl. 143.

Parz. 201, 10. 258, 21. Waltk. 14,

30. von ers leseb. 274, 14. von alr

erst, alrerst das. 284, 20. MS. 2, 228. a.

zem eresten zuerst leseb. 189, 10. zem

ersten Iw. 51. Parz. 277,22. 672, 6.

HIO, 2. Vrid. 76, 4. myst. 1, 315, 13.

zmerst leseb. 302, 23. zerist Genes,

fundgr. 35. 2. zerste Judith M 4, 12.

wider erste zuerst Serrat. 1113. Reinli.

s. 383. 387.

«•rste, erst fGr. 3, 102^ adv.

1. zuerst, erste Iw. 110. 256. Parz.

592, 3. 657, 29. Mb. 783, 3. 1029, 2.

MS. \, 40. a. erest Parz. 612, 14.

2. erst (demum). erste a. Heinr. A\^.

Parz. 541,23. Walth. 2(),'2. do erisl

da erst Lampr. yile.r. 434 (; (469(i).

erst Mb. 1034. 4.— aller erest, erst,

allererst, alrerste, alrerst, alreste, alrest,

alrest zuerst, erst. s. Grimm zu gr.

Ruod. s. 27. Lachmann zu Iw. 7746.

1. zuerst. aller erest leseb. 194, 1.

5 aller erst tod. gehüg. 237. alrerst

Parz. 501, 24. MS. i, 5. h. Walth.

14, 30. 43, 26. ßo». 40, 12. alreste

aneg. 28, 37. alrest myst. 1, 179,37.

alrest frauend. 40, 28. Wigal. 57.

lu 2. erst, jetzt erst, da erst, allererst

Walth. 14, 38. 33, 4. Trist. 789.

alrerste Parz. 500, 2t. alrerst Er.

4703. Iw. 74. 85. 221. 238. 282.

Herb. 9694. Parz. 40, 16. 249, 4.

15 550, 9. Trist. 1092. 1094. Bon. 22,

32. alreste Parz. 346, 12. alrest

das. 734, 17. alrest Iw. 105. 178.

a. Heinr. 1296. kl. 408. 1883. ISib.

1817, 3. Rab. 77. 850. aireist gr.

20 Ruod. Kl*, 13.

crslcu adv. erst, nu hat ir des

ersten reht, da; Iw. 112.

t\\ stn. erz. — ere als stm. Wigal. 101 Q\

vgl. lat. aes. Gr. i, 670. Graff 1,433.

'25 — einen slangen Ü5er ere Diemer 62,

1 0. ir abgot Ü5 ere geg055en das.

340, 16. ein micliel ros gego^^en

ii^er ere Lanz. 8111. geg055en von

ere Trist. 18213. Bon. 11, 9. mit ere

30 hespart Trist, l Gl 02. von ere sint dar

an zwo tür Silv. 7 99. da; er troj.

9713. 9735.

Clin (Gr. 1, 745. 2, 178. Gra/f

1, 433^ adj. ehern, erzen, eriiie bi-

35 lede Lampr. Alex. 4044 (4394). ein

alter erin Diemer 57, 11. einen ovin

erinin das. 118, 1 2. ein erin zimbel

Lanz. 3899. ein tür eriniu Trist. 1 6733.

17010. einen erinen sclangen Griesh.

4(1 pred. 2, 124. einen erinen topf myst.

I, 135, 35. ein erin liaven Bon. 11.

gl. Mone 6, 211. - waere mir da;

lionbet erin, stillin diu zunge Diemer

333, 14.

45 i'rzc {aus ere;i (//-. 1, 396. 2, 214)
stn. erz. also vaste d'erde swteret ni-

der, also vasle ziuhel; ze berge wider

und habt sich an da; arze da mite e;

i.sl geharze Geo. 40. a. da; silbei- fi;

öd dem erze (herze) dranc bi dir (Ma-
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via) äne waiidel g. sm. 43ü. vgl. vorr.

x.xxv, 9. erze des goldes und elliu

abgrüiide diu sint dir, lierre, künde MS.

1, 230. a. in aller jämer erze in den

ehernen banden des Jammers Frl. 3, 9. 5

golterze sin. goldbergwerk. Bit.

135. a.

sllhci'crzc sin. antinionuim fdgr.

1, 390. a.

blierzberc, erzgie^cr, erzniaclier, 10

erzmelster s. das zweile wort.

EnACLirs n. pr. Eraclius, ein sagenhaf-

ter, ausgezeichneter kenner der edel-

steine, s. das gleichnamige gedieht.

Parz. 773, 22. 15

ERBK (a/«rf. arbi Gr. 1, 680. 2, 629.

RA. 46G. 492. Graff 1, 405J sin.

1 . erbe, insbesondere das con den el-

,

lern hinterlassene stammgut, grundei-

genthum. wir suochen unser erbe : da^ 20

laut ist da ze himele Mos. 49, 10.

Kurnewal was sin erbe Trist. 425. si

jehent da^ diz ir erbe si Walth. 16,

30. e;5 ist ein erbe an uns gewesen

von unsern allvordern gar Barl.Si, 12. 25

diu erbe min Nib. 649, 3. erbe und

eigen ererbtes und erworbenes Haltaus

282. RA. 6.— der in ander erbe liei;

hinterließ Parz. 317, 14. der in diu

erbe lie; Nib. 7, 2. sin rebte^ erbe 30

lan darauf verzichten Iw. 212. da^

erbe einem versagen das. 266. üf sla-

hen entziehen Ls. 3, 30. vgl. RA. 479.

einen von dem erbe scheiden Iw.

209. verschalten Ls. 3,34.— im gegen- 35

salz zum beweglichen vermögen: sin erbe

und ouch sin varnde guot a. Heinr. 247.

im gegensalz im leben, alod. Gr.w. 1, 1.

2. Vererbung, erbschaft. elliu di zirde

di mich von erbe an chomen ist pf. K. -10

305, 17. Anschouwe ist von erbe min

Parz. 746, 4.

adclcrbe sin. erbgut eines geschlecltts.

leseb. 88, 26. Oberl. 16.

allerbe sin. ein gut, das von lau- 45

ger zeit her in einem stamme ist. pf.

h'uonr. 6, 31. 121. 22, wo das hhn-

melreich gemeint ist.

ancrbc sin. ein hof von einer ge-

wissen bcrcclitigung. s. Gr. w. 2, 685. 50

leheiici'bc erbenzinsgul. Hallaus

1225.

erbegiiot, erbchelickinl, erbcbcl-

leweife, erbelant, erbeinaii, erbe-

iiiinnc, erbcpjCno^, erbepfliioc, er-

berebt , erbesebriii , erbesitc , er-

besmerze, erbestolle, crbesuii, cr-

besündc, erbelell, erbevater, erbc-

voget, ei"bezeiclicii, crbezlns s. das

zweile wort.

crbhaftle adj. erbhaft, in einem

Stollen der niht erbhaflig ist Schemn

br. arl. 3.

crbcscbaft stf. erbschaft. er si)racli

erbeschaft ze Berläne ül'e; laut forderte

es als sein erbe Parz. 145, 14.

erbe (^ahd. aripeo Gr. l, 681. Graß'

1,406) swm. erbe. — mnd. er\e leseb.

723, 11. — vil schiere du irstirbis,

San da; alle; erbis lachendigen erben

glaube 2520. an erben müe^en si ver-

varn Walth. 23, 23. swelch e durch

gitccheit geschiht, diu machet rehter

erben niht. manec grö^iu herschaft nu

zergät, da; si niht rehter erben hat

Vrid. 75, 14— 17. ich wei; wol da;

der vürsten kint den alten erben vient

sint (deti herren altvererbler guter, tcie

Wackernagel icb. 129 oder den eitern^

die den kindern zu lange leben , wie

Grimm anm. erklärt) Vrid. 73, 6. vgl.

42, 3—6.
adelei'bc swm. erbe ans dem ge-

schlechte, rechtmäßiger erbe. Oberl. Hk
aftcrcrbe swm. derjenige, der nach

dem tode des ersten erben einIritU

proheres. Oberl. 20.

anei'be swm. nächster erbe. Hall-

aus 24.

j|anerbc (ge-anerbe Gr. 2, 753.

RA. 478. 481. 482. Graff 1, 406.

Schmeller 1, 102) swm. coheres. ins-

besondere versieht man unter ganerben

diejenigen, die überein gekommen sind,

ihre gilter oder einige derselben ge-

meinschaftlich zu besitzen , in die ver-

lassenschafl aussterbender milglieder aber

sogleich wechselseitig einzutreten. Schil-

des ambct umben gräl wirt nu vil gtic-

bct sunder Iwäl von im den Herzeloydo
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bar. er was ouch ganerbe dar Parz.

33.3, 30. Gr. tc. 3, 346. 387.

jyccrboii plur. die erben. Oberl. A\)'l.

I(''licnci"bc sicm. heres feudi capax

Oberl. 896.

libcrbc swm. leibeserbe, descendent.

Gr. tc. J, 3. 33.

iioterbc swm. beres suiis, proprie

iiecessariiis, qui ex iiecessilale juris (le-

bet inslilui, sallem quoad legitimani.

Haltaus 1425.

sapperbe sicm. erbe durch rer-

tcandtschaft. Oberl. 1505.

iincrbe swm. einer, der nicht be-

sitzer von einem erbgute ist. die er-

ben und die unerbea Gr. tc. 1, 830.

ei'l)clös adj. der keinen erben, de-

scendenlen hat. Roth. 2949 C^gl. deut-

sche heldensage 54^. Ath. F, 133 u.anm.

glaube 821. En. 8102. kl. 897. Eracl.

70. altd. bl. 1, 341. H. Trist. 9. Ortn.

s. 2 9. Maßm. AI. s. 121. b. 122. a. myst.

161, 24. Dioklet. 392.

erbclliu: (gen. -ges) stm. erbe.

Diefenb. gl. 145.

Diilcrbelinc stm. miterbe, cobercs

gl. Mone 4, 232.

erbe (prät. erbele und arple, ahd.

arbjii Graff 1, 407. Gr. 1, 33 3J svrc.

erbe. A. ton menschen. 1. in-

transit. ich bin erbe , erbe, so dei-

menscb ie iiaber sippe ist so er ie ba^

erbet sicsp. landr. e. 6. diu vier kint

arpleii an ir habe uiul au ir guole

Luni: 9376. II. transit. ich erbe

eiu dinc. I . ich erbe, erhalte durch

erbschaf'i. baip Provenz unt Arie er

gibt da; sul er erben IF. M7i. 221, 19.

mit saelde icb gerbet hau den gräl

Parz. 803, 13. des eilen solt er er-

ben W. Wh. 182, 17. pris erben Parz.

543, 7. 596, 25. ja niuoij al min

geslable immer wäre minu mit Iriwen

erben W. Tit. 4. 4. armuot, ricbeit

erben Bari. 22, 27. 2. icb erbe

einem ein dinc hinterlasse als erbscha/t.

8iiu dui^ alli;^ erbis lacbendigen erben

glaube 2520. .J. ein dinc an, nl

einen tererbe es auf ihn. da; bat

iuwer valer an incb gerbel nnde bräbl

10

20

30

35

40

Trist. 5193. vil sielde und minne iif

in gerbet bat sin vater W. Tit. 126.2.

der künec bet si (die bürg) gerbet öf

sin kint Parz. 180, 27. riebheil und

höher arl üf si beidiu gerbet waren

das. 824, 5. ich muo; laster erben

öf alle mine nächkumn das. 213, 18.

üf wen erbe ich danne dise not MS.

1, 149. a. — Sit Ilerzeloyde in bete

üf gerbet pine Parz. 415, 7. von wem
ist mich üf gerbet da; ich W. Wh 455,

15. uf gerbete pine das. 300, 17.

tgl. Gr. 4, 867. III. transit. ich

erbe einen. 1 . ich beerbe, die ich

erbe Flore 1193 u. Sommers anm. vgl.

g. frau 2146. 2153. leseb. 732, 42.

Gr. tc. 1, 2. 277. 2. statte einen

mit einem erbe aus. a. ohne wei-

tern Zusatz, nu si belehent unde ger-

bet sint von ir herren Tristandes hant

Trist. 5850. wer da geeignet und

geerbet ist ein ererbtes stammgul be-

sitzt Gr. IC. 1 , 577. b. ich erbe

einen mit einem dinge statte ihn damit

als erbschafl aus. da; der valer sin

kint geerbet hat mit liuten unt mit

hinde aneg. 7, 1 7. der alte hele ger-

bet sine süne mit sölhen urborn W. Wh.

383, 22. al da mite Tankanis Isen-

barlen gerbet hiil Parz. 51, 11. B.

von dingen , sich vererben.. 1 . ohne

accus, der person. owe da; wisheil

unde jugent — niht erben sol, so ie

der lip erhschet Walth. 82, 26. her-

ren huld enerbet nit leseb. 835, IW.

2. mit accus, der person. e; erbet

in von den mägen sin da; ei' onch

von Melzen hie; Bit. 88. b. da; kieit

manegen erbet Frl 45, 4. 3. ein

dinc erbet an einen, da; e; erben

miiesle an mines kindes kint MS. 1,

22. b. e; ist ein reht her an uns ge-

erbet Mart. leseb. 761. 16. 4. ein

dinc erbet einen an. si erbet mich

an A7. 914. die alle; mankünne nn-

geerbet waren aneg. 30, 7. da; mi-

nen eren lüge die von gehurt mich

crhent an Engelh.2\)l . fragm.'i\,2H2.

liolocz. 147. ob e; si an erbeut si

von sanle Peler llelbl. 2, 788. — ge-



ERCHTAC 441 ERDE

aiieibele liof (mit der berechliyung ei-

nes aiierbeii ?^ Gr. tc. 2, 685.

erharre stm. erbe. Trist. 105(i7.

enterbe suc. ich enterbe, lasse je-

mand nicht erben, treibe ihn aus sei- 5

nem erbe, allgemeiner: ich beraube ihn.

1 . ohne weitem zusatz-. got enterben

En. 350 0. er ist enterbet manegen

tac Lanz: 8240. da; min bruoder

mich enterbet und nimt mir guot und 10

ere Trist. 1478. 2. mit genit. da;

her mich mines guotes betalle wil ent-

erben En. 5352. da; die da huülje

enterbet sint Parz. 5. 1 9. mich ea-

habe ir lip fröide enterbet Walth. 47. 15

30. den walt liastu (winter) enterbet

manger wünne MS.H. 3, 280. a. 3. mit

der präpos. an. da; er da; laut an

im enterbte Trist. 2034. 4. ich ent-

erbe mich eines dinges verzichte darauf. 20

i^elher fröide enterbe ich michiV5.
1
,20 3. a.

gecrbc su;c. des dödis craft dö

irstarbli, mit demo liber siui holdin

widir giarbti Diemer 97. 25. vgl. ich

erbe III, 2, b. 25

vererbe swv. transfero feudum.

Oberl. 1730.

vcrerbmjfi'c slf. Iranslalio feudi.

Oberl. 1730.

EHCUTAC S. TAG. 3(1

Ercilf.s n. pr. 1 . Eraclius ode Ercu-

les , ein großer kenner der edelsteine.

Parz. 773,22. s. ER.t^cLiLS. 2. Her-

cules. Ercules und Terviant , Jupiter

und iMacbmet Geo. 2345. 35

ERDE (golh. air{)a. ahd. erda Gr. 1, ti73.

2, 236. 3, 352. Graff 1, 415) slsicf.

erde. 1. als tcohnstätle der mensch-

heit. dö gehit ime so werde der hi-

mel zuo der erde leseb. 197. 6. fgr. 1. 40

141, 38. himel und erde ist niendcr hol.

e;n si der goteheite wol l'r/rf. 11.1 5. si

Jehent der himele der sin dri unt d'erde

mitten drinne si. deist ein michel wun-

der, ist himel obe und under unt doch 45

diu erde stille stät, so der himel umbe
gät das. ö— 10. diu erde da diu werlt

üf stät Bert. 287. diu erde diu ist

kugeleht leseb. 767. 26. — diu erde

Adi'imes muoter was : von erden fruht 50

Adam genas, dannoch was diu erde

ein magt : noch hau ich iu niht gesagt

wer ir den magetuom benam. Käins

vater was Adam der sluoc Abeln umb

kranke; guot. dö üf die reinen er-

den; bluot viel, ir magetuom was ver-

varn Parz. 464, 11 — 19. vgl. Vrid.

7, 1 u. anm. — der umbekrei;et iiimel

unde erden (Gott) Pilat. torr. 47. der

got der himel unde erden gescuf leseb.

303, 25. got himel und erden um-

berinc geschuof Vrid. Ü. 4. swa; ii;-

der lebe enzwischen himel und erden

Gfr. l. 2, 28 Qlobges. 71). wer wsere

geil enzwischen himel und erde das.

29 (lobges. 72). — swer üf der erde

rehte tnot da; dunkt ouch da ze hi-

mele guot Vrid. 31, 24. üf der erde

hc. 10. 104. 159. Parz. 291, 10.

645, 28. Trist. 4330. Gfr. l. 2, (14

ilobges. 21). Walth. 7, 31. üf erde

Parz. 53,3. 70, 19. 199,27. üf der

erden das. 254, 26. 308, 3. 316, 9.

Trist. 180 9. üf erden Parz 502, 13.

470, 12. Walth. 27, 19. üf erden,

üf der erden , üf erde , üf der erde

dient bei Konrad von Würzburg oft

nur um den vers auszufüllen, ihre volle

bedeutung hat aber diese redensart in

verneinenden Sätzen, s. Haupt zu En-

gelh. 43. hie in erde Genes, fundgr.

53, 39. hie enerde aneg. 27, 27.

hie en erde Er. 8203. kindh. Jes. 76,

52. 79, 17. hien erde Walth. 11, 18.

ob der erden Trist. 17989. — kint

der erde im gegensalz zu gotes kint

Gotfr. l. 2. 5 7 (Jobges. 3). 2. die

erde als Oberfläche, der boden auf dem

wir wandeln, da; in diu erde mac ge-

tragen Walth. 85, 11. da; dich diu

er(\e. verslinde leseb. 303, 27. dö man

den riter werde bevolhen bäte der erde

begraben halte V. Trist. 3298. da;

triuwe und ere werde begraben in der

erde Trist. 18662. under die er-

den gan sterben Herb. 5205. under

die erden legen tödten Karl 27. a. si

legent dich under di erde begraben

dich glaube 2525. da; ist recht i;

hoste da; die tölin zuo der erdin varn
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Atli. V, l ü 1 u. anm. — si liiiiil ir Schil-

des breite nach jäniers geleite zer er-

den gekeret (als zeichen der trauerj

Pari: 92, 3. swa; bein zer erde hin-

get Walth. 8, 33. zu der erde si

chonieii beide pf.K. 304, 18. erheizen

zuo der erde Parz. 516, 26. do er-

heizte zuo der erden vil manic riter

Nil). 1467, 4. er seic zer ende nider

Iw. 150. si seic zuo der erden IMb.

950, 1. der ziigel gein der erden

seic Parz. 445, 14. ich gelac üf der

erde Iw. 33. ze beiden siten sich er-

bot der inantel ab dem pferde vaste

hin üf die erde H. Trist. 4498. 3. das

feste land im gegensatz zum icasser.

mere unt erde pf. K. 132, 2. bede

üf erde unt in dem mer Parz. 293, 2.

üf dem wa^^er und der erden wege
das. 328, 8. erde unde mer füeren

(rudr. 594, 2. 4. bebautes und be-

wokntes land. er gap in ze eigen da^

lant, da^ breite gerinte, die erde und

die liute da er da siecher üffe lac a.

Heinr. 1444. sins lands und anderr

erden Parz. 280, G. da^ here lant

und ouch die erde, der man vil der

eren gibt Walth. 15, 1. elliu palwi-

schin erde pf. K. 131, 13. thaheriske

erde das. 133, 14. tiuscher erde farz-.

4, 29. üf kristeniicher erden rfas. 659,

1 2. 5. als stojf. der lewe kratzet

unde bei^ dan holz unde erde Iw. 247.

ze lleiske wart diu erde, ze peine der

leim herte Gen. fundgr. \ 5, 32. sit

da^ Adam von diner haut gebildet wart

von erden Gotfr. l. 2, 26 (lobges. 69/
vgl. Bari. 84, 32. in eime gademo,

da:^ was von erden gemachet mtjst. I .

244, 17. gent mir der erd in minen

muut Eggenl. s. 21. vgl. die stelle, wel-

che nach einer abweichenden hs. in

diesem wh. 263, 5 abgedruckt ist.

6. als eines der vier demente, leseb.

767, 26. 769, 9.

^vinc^(lc \iiideniium gl. Mone 4, 238
i'rdapliol., i'nlchcr, i'rlbor, erl-

hÜM', 4'rll)l(iriii(% i'ill>i<liMiiiiiij;(', eil-

ImmIciii, <'rl};allc, rnliscii, i'rthroir,

iMlmijr, i'rJprcllcr, i'ilrichc, ilrlriur,

örlroucli , ertgci'iislc , ei'dcsippc,

crlstift, ertvrosch, erdcwasc .s". das

zweite wort.

Irdin {goth. air[)ein, ahd. irdin. er-

5 diu Graff 1, 418^ adj. von erde, ir-

den, der ein haven was irdin Bon.

11, 8. 13. 21.

irdisch (Gr. 2, 376. Graff \, 419^

udj. irdisch, irdisg leseb. 1 92, 7.—
lü irdenisch cod. Pal. 36. Bert, leseb. 658,

11. 12. irdensch Bari. 63, 24. 137

39 ff. irdisch Pf. MS. 1, 187. b. er-

dich Mos. 4 , 4. iersche^ statt irdi-

sche^ Griesh. pred. 2, 6. — irdesch

15 wünsch gar an ir lit MS. 1, 84. a.

irdescher fruht das. 2, 135. a. der

habest ist ein irdesch got Vrid. 151

23. kein irdesch man troj. 63 il

irdischiu lant Bari. 5, 34. alliu ier-

20 deschen dinch Griesh. pred. 2, 1 1

£re s. £r.

EKE (ahd. era Gr. 1, 673. Graff 1,-141)

stf. ehre. — steht gern im plural. s.

Gr. 4, 288. die etymologie macht schwie-

25 rigkeit. vgl. goth. aistan achten, lat.

aestiniare ? sanscr. arc ehren (vgl. ai'-

jas ehrwürdig) teeist Graff zurück.

1. die Verehrtheil, das ansehen, der

rühm, den mir vermögen, hohe Stellung,

tapferkeit oder gesinnung verschafft.

ere unde guot a. Heinr. 398. 618.

1440. Walth. 90,29. ere und varnde

guot das. 8 , 14. guot und welllich

ere und goles hulde das. 8, 20. vgl.

83, 33. min urbor und min ere Trist.

5800. kraft unde ere das. 5936.

vrnme unde ere Iw. 96. 157. 194.

ere und vrume Mb. 158, 3. wünne

und ere Itv. 97. 151. heil unde ere

das. 81. sa;lde unde ere Iw. 9. 182.

205. 235. Parz. 269, 30. Walth. 29,

3 l . ere und gemach einander entge-

gengesetzt, s. Sommer zu Flore 38. ze

gemache aa ere sluont sin sin Iw. 12.

45 vro'lich ere iH5. 2,49. b. spräche über

ere und unere das. 2, 128. a. — mir

geschiht ere Iw. 14. 40. 72.98. da^

diu ere al.sö zergät Walth. 9, 11. —
da/, sin iuwer ero das sei, was euch

50 ehre bringe Iw. 173 «, anm. ;. 2528.

30

35

40
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swa^ diu ere sin Parz. 267, 5. da^ sint

sin treHIS. 1, 83. a. beilr. 244. da^ sint

din selbes erea.w. 3,218.222. sin ere

sin unstaete Iw. 1 72. sin ere sint breit

MS. 2, 59. a. — ich hete eren geuuoc Iw. 5

161. ere hän Parz.. 258, 14. 460, 13.

ere hän eines dinges rfas. 323,21. 536,

15. 642. 16. Wallh. 18, 1. wir hetens

lützel eren Nib. 123, 3. ere gewinnen

Iw. 151. 232. Nib. 7, 4. ere erkiesen lu

Parz. 82, 15. guot und ere verkiesen a.

Heinr. 495. ere behalten Iw. 151. Parz.

436, 20. sin ere bewarn Iw. 109. Trist.

8561. spar din trepf.K. 136, 2. sin

ere Verliesen Iic. 7 5. 7 6. 149. sele unt i.")

ere Verliesen Wallh. 23, 6. einem sine

ere benemen Iw. 40. ir machet unser

ere vil bösere denne si wären Exod.

fundgr. 98, 2. ern sprichet nimmer mere

dehein iuwer ere was euch zur ehre, zum 20

ruhine gereicht Iic . 113. vgl. Gregvr.200i

.

Parz. 17 3, 1 1. da man gotes ere sprach

golt (in der kirchej lobte das. 461, 5.

Karl 21. b. er singet iuwer ere Walth.

113, 14. gotes ere raten Karl 18. b. 25

ich rate dir din irekchron. 39. c. ich riet

iu wiplich ere Parz-. 6 1 4, 30. er begät

sin ere swer mir^ saget Lanz. 2213. diu

vrowe tet ir ere was ihr zur ehre gereichte

über da^ nöthafte wip kehr. 72. d. da^ 30

was ir ere getan ISib. 1438, 4. da^ ist iu

ere getan das. 2033,4. F/ore 6434. da^

wäre ime ere getan Roth. 2923. 3390.

vgl. Gr. 4, 609. mit rede die ere an sich

nemen Parz. 70 5.28. swa; eren ich mich 35

ane ziige Iw.21Q. — er sprach ime an

sin ere sprach ehrenrührig von ihm Iw.

13. 15. 48. er bat durch siner swester

ere Parz. 820, 7. enptähet durch iuwer

ere min bete genaedeclicha Wigal. 275. 4'»

luon^ dur got unt dur ir selber ere Walth.

12, 35. pflic min dur diner muoter ere

rfös. 24, 23. ich hän ufere läjen nu lange

miniu dinc Nib. 1965, 2. da wart ül' dere

mir gerant Parz. 699, 3. er koeme dar 45

durch kämpf üf al sin ere das. 625, 27.

der stuout da üf al sin ere das. 526,23.

(la-^ laster ist getan üf ir ere Wigal. 9858.

wer jeehe mirs für ere gröz Parz.

607; 29. — da; sin zil den eren 50

tüge troj. 18301. da; er den eren

wol gezeme das. 18329. Wigal. 5205.

11443. einen an den eren krenken

Walth. 29, 27. an den eren tot li-

gen Wigal. 2157. 3034. 3186. ma-

nen bi des helmes ere Parz. 321,

25. mit eren leben Walth. 25, 20.

wie wol da; hüs mit eren ste (vgl.

hüsere) das. 104, 24. mit eren so

daß etwas zur ehre gereicht Iw. 31. 46.

67. Parz. 228, 18. 288,2. Mö. 255,

4. Walth. 28, 20. mit eren äne schände

Parz. 336. 22. mit deheinen ire treu

Gen. öO,li. mit stolzlichen eren Nib.

6, 3. mit großen eren das. 34, 4.

nach eren leben Iw. 112. 262. nach

eren das. 227. 266. 268. Parz. 753.

24. Walth. 18, 28. nach allen iuren

eren Nib. 828. 4. nach iren eren ih-

nen nach stand oder vermögen ange-

messen Schmeller 1, 92. si schiet ir

frouwen von ir eren Iw. 196. — eren

gern Walth.20. 24. eren pflegen Iw. 1 34.

Nib. 11,4. 1753, 3. des hoves und der

eren pflegen das. 10,3. Gäwän pflac

sselde und ere Parz. 675, 21. ere ver-

pflegen Walth. 112, 14. sich genie-

ten eren unde guotes a. Heinr. 11.

sich eren verzihen Iw. 111. den ich

wol aller eren gan und doch der eren

da; da bi min ere iht deste minner si

frauend. 201, 10. tgl. Iw. z.lAol. —
der eren künic myst. 1, 343, 9. der

eren wirt MS. 2, 59, a. er solde

sitzen üffe der eren banke gr. Ruod. d,

22. da; er der eren kröne dö truoc

Iw. 9. ir nam der eren kröne treit

Winsbeke 1 2, 5 und anm. wer zieret

nu der eren sal Walth. 24, 3. so

büwes du üf eren strä;e das. s. 149.

diu höchvart velwet eren zwi Winsbe-

kin^.l. der slac siner eren /w. 123.

da; ist ouch aller eren slac. Walth.2i,

24.— der eren riche und lasters arm

Parz. 581. 1. minne ist der eren rieh

MS. 2, 49. — insbesondere heißt ere

die ehre , welche der sieg verleiht und

geradezu der sieg. s. zu Iw. z. 789

und wb. zu Iw. 115. dö ime diu ere

was geschehn /ic. 37. 38. die ere ha-
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bell siegen pf. K. 203, 18. die ere

hin fiieren das. 185, 6. wände si ir

ere da verlurn und die walstat verkurn

Pass. 40, 38. si mohten im kein ere

an gewinnen Iw. 200. e^ muo^ im 5

an sin ere gän das. 175. nach den

eren dringen gr. Ruod. Y^, 5. nach

den eren werben um den sieg kämpfen

das. 8. M6. 202, 4. 2. die ehre,

die ich jenia7id erweise; das äußere lo

zeichen der anerkennung des icerthes,

der einer person beigelegt wird. ei-

nem ere bieten Iw. 37. 106. Purz.2'2,

12. 698,26. rns#. 6007. ere u. ge-

mach bieten Parz. 227, 4, 278, 23. 15

Walth. 56, 20. minne u. ere bieten a.

Heinr. 643. ere erbieten Iw. 53. 144.

Parz. 765, 25. 766, 24. des si dir

lop und ere geseit Walth. 37, 1. den

diu ere was getan das. 75, 20. da^ 20

ist ze eren iu getan Nib. 289, 4. vgl.

Parz. 68, 5. 528, 10. diz Avart zei-

iien ern getan froun Cunnewarn das.

336, 28. diz bot si zern ir gaste

das. 34, 4. sime gote ze eren das. 25

57, 6. in zeren das. 553, 20. der

minne zere W. Wh. 24, 5. miner fro-

wen ze eren Walth. 118,31. si gna-

deten der eren Wigal. 2183. 4038.

des Meien ere MS. 2, 22. b. 3. ehre 30

als tagend, gefühl für ehre, ehrenhaf-

tes benehmen, triuwe und ere Iw, 123.

Tns^. 11772. 11776. die triuwe unde

ere minnent Iw. 122. die ganzen triwe

und ere braht er unz an sinen tot Parz. 35

5, 30. einem kinde vil gelich da^ ere

hat Walth. 74, 29. <lö ir muot üf ere

stuont das. 90, 33. vgl. 1 03, 4. den man
zeren bringen mac das. 87, 3. 6. schalc-

liaft, zeren blint das. 87, 36. si mant 4ü
in triwe unt ere Parz. 686, 21. so

gedäbt er ie der eren Trist. 11766.
si darf iiiht merc buole niuwan ir sel-

ber eren Iw. 112. er truoc den ar-

beitsamen last der eren über rücke o. 45

Heinr. 68. ir kiuscbe truoc der eren

last Wigal. 8264. 4. tre personi-

ficiert. frouwen fcren amis H. Trist.

64. der ii.ren holde Ath. C, 72 und
anm. Er. 9962. der tren knelit En- 50

gelh. ^^122. der Eren tor /"raM^td. 8 1 .

14. der £ren forst g. sm. 1874. der

Eren schilt roseng. D, 800.

erliii sin. kleine ehre. Oberl. 28().

hüsei-e stf. 1. hausehre. vgl. H.

zeitschr. 6, 387 f. sie zeigt sich a.

in freigebiger Verwaltung des hauswe-

sens, namentlich gastfreundlicher bewir-

tung. vgl. besonders MS.H. 3, 86. b.

91, a. bi richer traht ein vider dunst

da; hei; ich nicht liüsere Frl. 395, 8.

bösere ist ein werdekeit diu bi den

hoehsten tugenden vert Winsbeke 51,1.

vgl. ilfö. 2, 203. b. 244 b. si (Rahab)

behielt ir hüsere Frl. 34, 9. h. haben

das. 34, 13. 18. einem h. erbieten

Ottoc. s. 431. h. nemen (vom gaste)

das. liden das. 352. der h. verge^^en

MS. 2, 124. swer sich fremder koste

went nach böser selten er sich sent

Renner s. 15. b. durch bösere geben

Kolocz. 229. b. in der gehörigen

ruhe und Sicherung des hauses. swsp.

c. 233 W. mehr in H. zeitschr. 6,391.

c. in dem freien hausherrlichen schal-

ten mit haus und habe, sin huser und

sin habe sinem sun er seit Kolocz. 145.

2. die ehre des hausherrn im allge-

meinen, ich alte alse sere niht wan

umbe bösere fragm. 31,12. wiltu böser

mit eren hän so saltu semlich örcru-

nen län Suchensinn in Fichards frankf.

arch. 3, 235. 3. hauswesen, haus-

haltung. Haltaus 440. Oberl. 625.

iibcri're stf. höchste ehre. Bert. 184.

vgl. übergiiete.

mierc stf. unehre, schände. Iw. 30.

73. 102. 103. 17 6. Parz. 290, 16. 478,

12.509, 14. Tns^. 16585. Walth.4:4,3Q.

103, 5. MS. 2, 128. b. da; sint unerc

Parz. 171, 12. insbesondere hurerei

und ehebruch. Ilaltaus 1927.

\verilerc stf. uieltliche ehre, große

ehre. En. 10559. vgl. Gr. 2, 480.

Graff l, 443.

«Tscliaz, *'i'AvIr(ric, »TengTÜe^cc,

rrcnkrcriec , ereiisedel u. a. s. das

zweite iDort.

rrlo.s adj. ohne ehre, der ehre ver-

lustig, insbesondere durch eine nieder-
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läge beschimpf/ . ein crloser man /«?. 37.

diu erlöse un>verde niinne Trist. 122!)4.

crbaere (i((j. 1 . von menschen :

eines ehrenvollen belragens beflissen,

edel, hövescli und erharre Iw. 13.43. 5

Trist. 419. wise und erbaere das. 4317.

schoine und erebare 3JS. 2, 105. b.

geliiuwe und erebaere das. 143. a. dem

erbaeren ervoljent dicke dougen olTen-

lich unt loug-en , s^venner ihl des ge- 10

siht da; wol ze erbarmene geschult

Er. 978G. erber leseb. 938. 7. er-

berlich Diefenb. gl. 147. 2. von

dingen : zur ehre gereichend, der er-

baeren Uröne Iw. 16. erba>riu worl 1.")

Lanz: 8328.

erbaerc stf. die tagend, wenn man
eines ehrenvollen betragens beflissen ist.

Lanz: 7 680.

crlja^rcheit stf. s. r. erbaere. myst. 20

K 92, 12.

crlieli adj. der ehre trerlh, ehr-

bar; oft aber kann dieses icort gera-

dez-u durch ansehnlich, schön über-

setz-t werden, ein ruode für ab dem 2.')

palas, der was starc unt erlich pf. Kuonr.

246, 14. da; pilede erlich Gen. 15,

28. da; obe; was erlich anzesehen

zirlich das. 19, 3. mit dinem wibe

erlich rfös. 30. 16. ein ram erlich ein 30

schöner Schafbock das. 33, 18. dich

gelanget mines obe;;es erlich das. 43,

30. ein chint was er erlich, al sin

gebäre was tugenliich das. 55. 30,

ron dein alten Jacob heißt es das. 73,8 35

er Mas ein erlich reche ein schö-

ner fremder mann , und ton seinen

söhnen si wären alle erlich, in ne was

da nicht gelich das. 73, 11. dine sune

erlich das. 75, 17. diu pivildi wart 40

erlich das. 83, 36. ein vil erliche;

parn, in der vulg. elegantem Exod. 87,

40. ein helt erlich Diemer 134, 12.

(inen man vil harte erheben rfas. 6, 17.

mit zwen rilärin erlich Roth. 2173 M. 45

zeime aller erlichisten wege Karaj. 120.

24. rgl. myst. 1. 10. 23. 123, 5.

193. 39.

liiicrllcli adj. uivhtrornehm. Schmel-

ler 1. 9 3. 50

erlielie , crlicli(>ii ade. 1 . auf

eine ehrentolle weise, den holen wart

ir habedanc gesaget erliche Dittt. 1

,

363. SU erlich gerüemet leseb. 882,

25. der enpfing in erlichen myst. 1,

24, 39. 2. ehrenhaft, da; er er-

lich wiliben und weisen beschirmen sol

Ottok. leseb. 829, 25. erbsre und l'rumme

lule di tun gerne erlichen myst.^\, 4.

unerliclien adv. auf eine nicht eh-

renvolle weise, myst. 1, 155, 4.

erliaft adj. wer ehre hat, ehren-

haft, bubisch unde erhaft Lampr. Ale.T

34 57 (3807). kuue unde erhalt das.

6537 (6887). milde unde erhaft En.

12415. wol gezogen und erliaft Lanz-.

2786. die naht was er vil erhall unt

gab im grö;e Wirtschaft Am. 1857.

Pass. 50, 13. 33. 187, 21. myst. 1 Uk
34. guot und erhaft MS. 2, 139. b.

erhaft gegen der weite das. in erhaf-

tem ruome s. sl. 2 53.

erha ftc ade. Diemer 107,21.200,24.

t'i'sain adj. zu ehrenhaftem betra-

gen geneigt, ehrenwerth. kchron. 33. b.

Vir. 256. leseb. 1029, 7. glorio-
sus Diefenb. gl. 142.

unei'sam adj. inglorius Diefenb.

gl. 155.

crsainc stf. ehrenhaftigkeit. Ob. 3öl.

ere (prät. erte, ahd. erem, eröm^

swv. ich ehre, sowohl erweise ehre, als

gereiche zur ehre. Gr. 1, 344. 956.

Graffi, 447. Lachmann zu Iw. 881.

—

du (weit) erest den der dich uneret

und übersihst an eren den der dich

wol eren kan MS. 1, 166. a. da; got

ir kempfen erte ihm sieg verliehe Iw.

199. ein gesinde da; wol den Mirt

erte zur ehre gereichte das. 21 9. da;

eret dich Wigal. 6496. — des bin ich

geret Iw. 136. 249. Parz. 297, 27.

748, 16. Walth. 5, 14. da eret mich

mite Iw. 172. ir sit mit im geret das.

85. eret an mir elliu wip Parz-, 88,

27. Er. 957. ere an mir wibes bilde

MS. 1, 27. a.— Artus sprach 'er erte

sich der mich gepriset wider dich

bat . . . sin selbes zuht gap im den

rät Parz. 767, 11. rgl. 193, 29. 327, 9.
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die lierreii rrleii an mir sich, und sluon-

den fif und griio^len mich g.Gerh.5310.

im erle an mir mui lierre sich das.

4919.

ereil stn. da^ eren er im niht

vertruoc Iw. 278.

eruiigc slf. geschenk das bei ver-

schiedenen gelegenheiten herkömmlicher

weise gemacht werden muß, besonders

bei hochzeiteu. Schmeller 1, 96.

entere swv. ich beraube der ehre.

er wolt da enteren die chrone mines

herren pf. K. 301, 12. an so bewan-

tem prise, der ninder mag- enteret sin

Parz. 134. 11. sin boeser site hat

in enteret Iw.- 1 7. wer hat mich ent-

eret Parz. 131, 8. 300, 29. so heier

sin heilige muoter enteret Griesh.pred.

2, 144. wirt er dar umbe enteret En-
gelh. 1552. — ich sei in froude ent-

eren und iwer herze siuften leren Parz.

136, 7.

gerc C8"e-t're) swv. dö in g-ot so

gerte Jic. 101. 248. ob ich möhte

iuch g-eren das. 275. den mac ere

geren MS. 1, 4. b.

uiiere swv. ich bringe in unere,

schmälere eines ehre, inhonorare,
dehonestare uneren Diefenb. gl. ^JO.

155. swen iuwer zunge uneret Iw. 16.

iwer zunge miie^e guneret sin das. 40.

der tac si guneret das. 270. swer

sich an Iroume keret der ist wol gun-

eret rfas. 135. niemer geswarhet noch

guneret das. 67. ich bin guneret ob

ich rite, unl gescheudet ob ich bite das.

183. der gunerten herzogin Parz. 267,
6. vgl. 341, 30. 353, 22. 518, 20.

loben und niht uneren Walth. 35, 32.

da^ mich eren solde, da; uneret mich

das. 32, 4. vgl. 3, 23. 30, 30. Trist.

14088. MS. 1, 67. 166.a. 194. Bari.

136,36. Pass. 164, 56.— so het ich

mich guneret Parz. 258, 20. — wir

niiiesen es gcuneret sin Lanr.^. 3646.

jjiiiiere fgeunere) swv. da; gune-

ret iu den sin Walth. 87, 28. 29.

^REc (genit. fcreckes) n. pr. held des

gleichnamigen gedichles von Harlmann
rnn Aue, sohlt des kimigs Luc. bnidcr

der Jeschiite. Parz. 134, 6. 382. 40 1.

583. 826. leseb. 603, 16.

EREN stm. hausßur, pavimentum. ahd.

erin, airin (jVö^" 1 , 463. ags. iirn haus,

5 are tenne; nord. arin fenerheerd; lut.

area. Eracl. 107 hei; dinen eren,

vii;eclichen keren scheint für länge des

e zu sprechen. Mügl. ML. 4, 2 reimt

ern mit kern, bunta ern sumerl. 44,

10 34. frngidennum chornern gl. MoneS,

251. vgl. Schmeller 1 , 98. Schmid

schw. wb. 169. Stalder 1, 346.

EREsiE stf. ketzerei. MS. 2, 144. a.

EREWEi; S. AREWEi;.

1 5 Erewjn 11. pr. wahrer oder erdichteter

name eines sängers. den allen meislcr

Erewin Frl. 177, 5.

Erffirt die Stadt Erfurt. Erffurter win-

garte gibt von treten noch der selben

20 not Parz. 379, 18.

ERKER S. ÄRKER.

ERKEN SWV. fastidire. Maaler 108. c.

vgl. engl, irk molestium facessere Grimm
Reinh. f. s. 105.

25 erklinge stf. ekel, nausea. Frisch

1, 231. c.

erkeln swv. fastidire, nauseam fa-

cere Pictor. Frisch 1, 231. c.

erkücli adj. ekelhaft, leidig, ern

30 dorfle niht hau erklichern hagel Reinh.

s. 36. vgl. Grimm s. 105.

erkliclie adv. mir gät über erk-

lich Reinh. s. 28.

ERLE (a/«rf. erila, elira Grajf 1,241.462.
35 Gr. 2, 114. 119) swf. erle, eller. su-

merl. 25, 2. 45, 35. gl. Mone 7, 597.

Haupfs ztschr. 5, 4 1 5. irle sitm. 53,37.

erlin adj. von erlen. Graff \, 462.

erkicli stn. erlengebnsch. Schmeller

40 1, 10 6.

ürmenrIch, Ermrich n. pr. der gothische

könig Airmanareiks
, in der sage rö-

mischer kaiser, verwandter und feind

des Dietrich von Hern. s. Grimm d.

45 heldensage 409. sein Verhältnis zu Si-

beche Parz. 421, 27. swa; man von

Etzeln ie gesprach und euch von Er-

menriche, ir slril wac uiigeliche W. Wh.

384, 21.

50 EltM)E .S-. ARANT.
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ERNDE («Ärf. ariiiidi Graff' I, 427} adj.

rauh, herbe, hierher yehürt ernder
(stf.'''). ein irurt. das sich in Griesh.

pred. findet, si g-ewaii vil eriider und

vil bitter 2, 92. die ernder und die

bitter das. da; wir unser ernder und

unser bitter erwegen das. 96.

KK.NE S. ARNE.

KH.NKST, ER>"ST (öÄrf. ÜmUSt 6'/Y//f 1 , 4 2 9

.

Gr. 1 ,
667. 2. 369) s(m. festigkeit,

ernst, g-rö; ernest unde zorn Iw. 46.

mir ist ernest (6'/'. 4, 244) Iw. 57.

da; uns glicher ernst ist büchl. 1, 1539.

da; i; ir ernist was Roth. 1994 itf. im

wart ernest troj. 27. a. ob es iu er-

nest wirt oder ist Iw. 287. ich waene

es iu niht ernst si Wigal. 965. da;

disem trügena're der rede niht ernest

w»re Gregor. 2890. — dö si sinen

ernest gesahen Gen. fdgr. 35, 14. vgl.

a. Heinr. 630. 989. e; gat an den

ernest (:gernest) Bari. 19, 12. da;

liebe keine vorhte hat da si von erne-

stc gal Trist. 1.1172. so durch er-

nest, SU durch spil das. 2194. in er-

nest ode in schiniph büchl. 1, 1634.

zc erneste und ze schimphe ßar/. 6,40.

beidiu ze ernst und ze spil Lanz. 1230.

2800. ze ernste und ze striteiN'*6. 22 6, 1.

ernesthrei^ , erustg'cvar s. das

zweite wort.

ernste swv. ich verfahre mit ernst?

man sol die Hute lieben so man ern-

sten wil Frl. 84, 1.

crnestlicli , ernstlich adj. ernst-

lich, ernslich zeitschr. 2, 78. . ernest-

licher minnen Iw. 258. einer kranken

ernstlicher bete Parz. 6, 13.

erncstUche, -en, ernstliche, -en

ade. mit ernst. Roth. 2202 iV. Bari. 334,

23. erneslichen myst. 1,70, 20. 111,

14. eruslichen Nib. 1495, 3.

erncsthaft adj. ernst, staete und

eruslhafl En. 8013.

ernesthafte adv. mit ernst. er

sie rätsle vil crnisthufte Gen. fdgr. 50, 42.

nniernesthaft nicht ernst. En. 5526.
5930.

eriieslhafticheit stf em.^thafligheit.

myst. 1, 92, 24.

ernesthelt stf. der ernste ui/le.

sich mit e. wem fragm. 32, 18(».

i-:RRE S. ER.

ÜHRE S. IRRE.

5 £RSTE S. ER.

ERMEi; S. AREWEi;.

ERZE S. ÜR.

ESCH S. ASCH.

EscH (ö/«rf. e;;isc) s. ich i;;e.

10 Eschenback s. Wolfram.

ESEL (goth. asilus, ahd. esil Graß 1. 486)

stm. esel. üf sinen esel er dö sa; i\Ios.

73, 2. onager wilder esel sumerl.

38, 1. — der des esels munt entslu;

15 (Gott), den esel unde rint erkanten,

der vor rint unt esel lac (Christus); s.

g. sm. Torr. xxlx, 2. xlviii, 33. — bi

rede erkennich tören, den esel bi den

ören Vrid. 82, 1 1 . swer esel niht er-

20 kennet, der sehe in bi den ören Helbl.

1, 250. die snüere müe;en brechen

wol , swä der esel klenket gigendcene

MS. H 3, 452. a. swer gaehe ist zal-

len ziten, der sol den esel riten Vrid.

25 116, 25. muotes alze ga^her man vil

traegen esel riten sol Winsbeke 33, 10

11. anm. solle man die nach ir tugent

krcenen, man sezte in üf eins esels sa-

tel oder ein gehürne Renner 2476.

30 esels furz nichts Mone alld. schausp.

2, 729.

^valtcsel stm. onager Diefenb. gl.

196. vgl. wildesei Graff 3, 4S7.

csclhlrte, eselmilch, eseltriber s.

35 das zweite wort.

eselin stn. asellus sumerl. 31. 14.

eselinne, eselin stf. eselin sumerl.

37, 13. Mos. 73, 7. Gen. fundgr. 47,

26. Sertat. 46. Griesh. pred. 2, 127.

40 sani da der eselinne uf ta-le ir munt

aneg. 1, 10.

cselaere (Gr. 2, 129^ stm. eseltrei-

ber, kehr. 10. a.

esele swv. ich mache einem esel

45 gleich, da mite er sich eselt hie Helbl.

2, 1482.

unesele swv. ich mache einem esel

ungleich. ein maere von einem esel,

der sich in eines lewen hiute nneselt

50 Renner s. 99. b.
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esciic ^//- eselei. Mügl.
f.

I
,

7.

esellscli adj. eselmdßig. in ese-

lisclier wise Miigl. f. 1, 15.

esclliclt stf. weise eines esels. so

w'wl iwer t'selheit (dummheit) ze bedeii

silen vil breit Kolocz. 188. — in dem

zweiten stücke einer dem herrn von

Meusebach gehörigen handschrift , wel-

ches überschrieben ist, 'von de» zwo

lind vierzic lugenden' steht auf der er-

sten Seite der läge xnii : von eselclieit.

urchiinde eselcheit ist so man vreveli-

clien und ze lut redet oder ze unzit,

(la^ man elswa^ schine luider andern

liulen , so doch reht zillirh wort aller

best sint.

ESER? ESSER? sack ztim anhängen,

um zehrung für den weg darin auf-

zubewahren, in gelüstet sere nach

sime eser, wand es ein alse schöne

kleinöde wa?re Clos. chron. 40. äser

loculus vocab. 1445. i^gl. Schmelter 1,

116. escarius etiam est bursa in qua

ponitur esca pro via ein n e s e r Die-

fenb. gl. 111. vgl. e s s e r säckler ?

Mone altd. schausp. 2, 329. esser
sacculariorum species Oberl. .359 aus

Slraßb. Str. 2, 93.

EsKALiBÖN n.pr. kiinec Eskalibon (Eskela-

bön)von.Seres ir.WV«. 4(i. 1 06.341. 363.

eskelIr stm. ein mann von hohem ränge

bei den 'beiden' W. Wh. 288, 28.

cskelirn und ama^üren das. 28, 16.

manec ama^sur und eskellr das. 34, 22.

eskellr und ama^ure das. 12, 9. esklire

und emcrale das. 372, 10. 339, 17.

cshlirie stf. der stand eines eskelir.

W. Wh. 287, 5.

KSPE S. ASPE.

ESSE stn. die eins auf dem würfet; tat.

assis. ms. 2,88. h. 124.b. £Vac/. 2467.
von zinken

,
qualer, esse sitzet manger

in kumbcrs esse Renner 11406. sin

ses liiU kfimc ein esse nuo er vermag
nichts mehr W. Wh. 372, 10. ein

esse im niemen iibergebn künde an so

bewandem spil das. 162, 22. danc

viel Aüf^ esse noch dair ifis nibt an der

bandelunge yl;rt.24H4, da sie ir friunde

wesse, den wart' sie liht zwei esse (Imh-

lerische blicke) Helbl. 1, 1122.

ifssE (Gr. 1^ 137. Grajf I, 481) slf

esse, ustrina. conflatorium gl. Mone 4.

ö 231. in der esse da^ sinder Servat.

3511. als man da^ golt sol liulern

in der esse Er. 6786. ze einer gliien-

den esse Tundal. 54, 7. der künsle

esse Lohengr. 192.

loEssERf: n. pr. Essere der emeral in

Terrameres heere W. Wh. 11. 417. 430.

ESTERICH, ESTUicil, ESTERICII, ESTRICH Slm.

1. estrich, fußboden. pavimentum su-

merl. 14, 10. gl. Mone 4, 233. Die-

15 fenb. gl. 204. lycostratum Haupt'szeit-

sehr. 5, 414. mlat. aslracum ; ahd.

aslrih Graff 1 , 502. eslericb reimt

Flore 5833. Lanz. 1182. Eracl. 180.

2951. 4276. Servat. 3216. g. frau

20 2301. 2705. Bari. 307, 14. H. Trist.

2805. troj. 11398. eslericb £:r. 8598.

Trist. 16717. Parz. 517,17. 573,23.

der dativ es Iriche £'r«s/241I. s. Sotii-

mer zu Flore 4 1 92.— der estirich Die-

2,> mer 110,12. der eslricb mit leppelen

gebreitet En. 12730. der esterieb mit

guolen teppechen gebreit Er. 8598.

den eslricb al iibervienc niwer bin^

und bluomen wol gevar wären dröf

30 gesnilen gar Parz. 549, 12. vgl. 83,

28 und bin^. der eslericb was glat

und luler unde rieh von grüenem niar-

mel als ein gras TWs^. 16717. vgl. Wi-

gal. 8315. ritere und barüne die sa-

35 ^en uf den eslericb r/7s^lll93. den

eslericb mit triten zerbern das. 17121.

den eslricb er besaite (mit mehl) das.

15151. des sales estrich H. Trist.

2757. 2805.

40 gcstricliet Cge-eslricbet) part. de-

fect. pavimentatus. eine slrä^e er dö

gevienc diu was geslricht unde breit

Parz. 142, 5.

ET S. ÜUT.

45Etami'Es name einer Stadt in Frankreich.

zEtampes ode ze Paris oder ze Orlens

W. Wh. 148, 4.

KTE- UTES die.^e in ihrer bedeutung dem

tat. ali- entsprechende und wahrschein-

r,0 lieh mit dem gofh. ai{>|jau , ahd. edo
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(oder) verwandte vorsetzsylbe erscheint

1. vor lieh. 2. vor wer, waij,

wä, war, u.s.w. s. diese Wörter, vgl.

Gr. 3, 57— 61. Graff i, 145.

etclich, eteslich, etsllcli pron.

adj. mancher, ein und der andere:

plur. einige, etelich u. sumelich wech-

seln als synonym MS. 2, 143. a. —
sing. nom. do spraiic iteslich man Lampr.

Alex. 918. iuwer iteslich hat gespro-

chen das. 3612. (16 was etelicher der

drier tage lanc — niht a^ noch entranc

Nib. 1012, 1. ei was ir etlicher 7nan-

cher unter ihnen rfas. 1951, 1. ja kom
ir eteslicher in den strit ze vruo das.

1883, 2. wa^ ob ir eteslicher iif liep

gedinge mir geliehen kumber hat MS.

1, 154. b. da^ brast etslich sin wun-

den bant Parz. 587, 24. onch heten

die este u. etslich dorn ir hemde zer-

vüeret das. 257, 9. eislicher was ein

rubin das. 85, 4. etslich vrouwe das.

111, 11. der etlicher ist bi dir Bari.

159, 37. — gen. von ir etesliches bant

Nib. 2101, 2. etsliches pris geneiget

Parz. 11 i, 28. ich baete gerne etli-

cher helfe dich Bari. 124, 23. — dat.

diu wip tasten et alswip: etslicher ge-

riet ir broeder lip, da; si diu werc vol-

brähte Parz. 518, 26. an ir etesli-

chem Walth. 30, 23. nach etslicheme

gewinne Iw. 263. mit elelichem dinge

Iw. 73. da von vil lihte ein smerze

moht etelichem widervarn Wigal. 10626.

an etelicher swa?re Iw. 105. zetesli-

cher stunde bisweilen i)/5. 1,20. a. ze

etslicher zit in nicht zu langer zeit kl.

1197. ze etelicher zit bisweilen Trist.

199. Bari. 4, 38. — accus, so sult ir

mir llhen einen suochman und etelichen

bracken Nib. 856, 4. der sluoger ete-

lichen Nib. 1881,2. ich erziirne etes-

lichen das. 457, 2. da; si ir etesli-

chen baete BIS. 1, 183. b. ich viirhte

harte sere etelichen rät eitien oder den

andern Nib. 865, 1. da; si im hier

über vunden etslichen den list oder

den rät Trist. 15337 (so die Flor. u.

Heidelb. hs.J. ganzer tage dri u. etes-

liche naht SIS. l,51.a. er nseme min

etliche war En. 10264. eteliche spise

Nib. 1885, 3. da; in unser herre

wisle in eltelich lant da sin vart wa^re

bewant in ein oder das andere l. Gre-

5 gor. 1657. vüere mich an etslich ge-

mach Bari. 13, 11.— plur. eteliche

löten si lie;en da ze lant Nib. 311,3.
umbe itesliche dinc di dir vil guot sint

Lampr. Alex. 2131. itisliche jähen das.

10 6691. ob e; ir eteslichen taete in den

ougen we MS. 1 , 68. a. man sach

etsliche durchstechen Bari. 113, 14.

genuoger got was ein swin ; etlicher

got ein schaefelin das. 265. 4. da;

15 du wisest mich eteslicher nia're guot

das. 42, 35.

ETER (ß/irf. etar) stm., stn.— vgl. Gr. 1, 667.

2,\22. Graff l,li4.l öl. Schmeller 1,128.

Stalder 1, 115. Oberl. 18.— i- ge-

20 flochtener zäun, die umzüunung um ei-

nen hof oder eine Ortschaft. Gr. w. 1

,

29. 121. 263. innerhalp dem etere

Q ; wetere ) sa; diu liebe vrouwe min

Amur 1686. vrouwen gemüete und

25 rösen eter triegent ofte Renner 1241 b.

2. das umzäunte land, die mark, ein

kleinen ban oder eder Gr. w. 2, 1 12.

3. säum, rand überhaupt, guldin was

da; etere (des zeltes) da mite zesamene

30 was genät der samit und der triblät

Lanz. 4824. da; er stie;e an den

eter, da sich da; bitterliche weter mit

donnersiegen hebet Geo. 151.

etere swv. ich flechte, zäune, um-
35 iäune. sollen die zeun mit zweien al-

tern geälert sein Gr. w. 1, 263. ei-

nem geeiterten zäun das. 1, 584.

ExHKisE geogr. n. samit von Ethnise

Parz. 374. geborn von Ethnise, da

40 ü;;em pardlse rinnet diu Tigris das. 419.

Poherei; der künec von Ethnise W.Wh.

349. 387.

ETTE QMS. II. 3, 216. a. Nith. 7, 7) s. .^tte.

Etzel n. pr. swjn. könig von Iliunen lant.

45 s. Grimm d. heldens. 409. swa; man

von Etzeln ie gespracii und ouch von

Ermcnriche, ir strit wac ungeliche W.

Wh. 384, 20.

ELFR.4.TES der fluß Euphrat, eines der

50 vier aus dem paradiese kommenden u.

29
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mit besonderer heilkrafl begabten was-

ser. Parz. 481, 3.

Elköpä einer der drei theile der erde.

Pari: 496.

£vA^Gf,LJE, EWANGfiUE swn. evangelium. 5

leseh. 935, 23.

«•vang'el'iste , ewangcliste stin.

erangehst, die evangeliste Wigal. 9505.

ein ewangeliste leseb. 681, 19.

ewangeiier stm. 1. geistlicher 10

candidat. mit der icürde des diako-

nats, der bei der feierlichen messe das

evangelium liest. Clos. chron. 3. vgl.

Schmeller 1, 131. '2. levit. Griesh.

pred. 1, 95. 15

fevE n. pr. swf. Eva. von Adams verhe

got Even brach Parz. 463, 19. dö

si (die schlänge) den starken übermuot

Even unde Adame riet, da^ sich ir bei-

der wiile schiet von gote durch ein 20

veige^ obe^ g. sm. 387. Eva bräht

uns zwisken tot: der eine ienoch rich-

senot. du (Maria) bist da5 ander wib,

diu uns brahte den lib leseb. 198, 10.

tgl. vorr. zur g. sm. xliii, 24. myst. 25

1, 110, 38. Renner 138. ave rück-

wärts Eva gelesen g sm. xliv, 1.

EWE, fi stf.— e steht für ee (pf.K.li,!).

e zeigt sich zuerst im Anno. ahd. ewa,

ca; goth. aivs; lat. aevum; gr. uiäv\ 30

vgl. auch ie. das mhd. ewen führt auf

die ahd. nebenfoi'm ewin oder ev\'i. s.

Gr. 1, 343. 674. Graff 1, 506. —
1. endlos lange zeit, ewigkeil, diu sele

fuor ze gotes ewen Genes, fundgr. 35, 35

39. der name ist mir ze eren ze vile

manigen ewen Exod. fundgr. 92, 22.

unze in die ewen (usque in aeternum)

Windb.ps. lOi. von ewen unz zeweti

Diemer 4, 28. 365, 1 1 . von ewen zewen 40

das. 11,16. leseb. 887, 24. von ewen

zuo den ewen Diemer 319,9. von ewen
unze zewen MS. 2, 166. b. in ewe
in ewigkeit myst. 1, 32, 5. Frl. 33, 12.

in sincr ewen das. KL. 16. II. seit 45

fangen zelten geltendes recht oder ge-

setz. ein iwelich ding die 6 noch hii-

vit dicmi got van erist virgab Anno
leseh. 178, 15. dair kint wart alsus

in dem selben liste ein edel legi.stc : 50

diu Kunst spiichet von der e Gregor.

1025. nach ritterlicher 6 Nib. 34, 3.

deist liebe rehl, deist minnen e Trist.

11862. tgl. 11876. 11878. die sel-

ben brechent uns diu reht und stoerent

unser e Walth. 83, 25. der e gerihte

Bari. 267, 6. da^ reht unde der e

gebot das. 2G7, 9. — besonders 1.

die norm des glaubens, der religion

;

die Schrift, welche dieselbe enthält, er

Iruoc den touf und kristen e Parz.

108, 21. wie man kristen e begel

das. 13, 26. der kristen e Wigal.

8163, 8172. 8174. 8218. der bei-

den e das. 8187. er hat so vil der

recken in kristenlicher e M6. 1202, 1.

der judischen e myst. 195, 10. si sint

zuo ketzern worden und brechent ir e

Bert, leseb. 674, 38. nie zwivel in

dir uf gestuont, der kristenlichen Sachen

niöht ir e geswachen g. sm. 1124.

—

ewa si ist geistlich. swer die ewa

nach den buochen vernimt den selben

si ersieht Karaj. 96, 5. 6. swie He-

gen al der werlte si verboten in der

e in den zehn geboten 3IS. 2, 209. a.

er gab in monte Sinai Moysi der e

gebot die zehti geböte Bari. 57, 15,

wie lisest du in der e der schrift Tau-

ler leseb. 863, 8, iuwer e religions-

buch Silv. 2874. diu alte e das alte

testamenl aneg. 31, 3. leseb. 304, 9.

670, 14. 857, 21. Griesh. pred. 2,

32. Bari. 64, 29. diu niuwe c leseb.

304, 10. 857, 22. 26. der niuwen

und der alten e y. s/w. 397. leseb. 12b,

42. 2. das eheliche bündnis, die

ehe. pfalFen täten in (ihnen) die e

trauten sie Iw. 96. swelch e durch

gitecheit geschiht, diu machet rehter

erben nilil Vrid. 75, 14, man siht nu

liitzcl rehter e das. 75, 9 und anm.

z. 75, 7. ob dir got hie viiege ein

wfp ze rehter e MS. 2, 251. b. die

rehten e tet uns got kunt das. 250. a.

er gab sie mit wortin , diu dar zuo

gehörtin zusamene zu rechtir o Ath. C*,

109. Artus gab Ilonje Gramoflanz ze

rehter e Parz. 729, 28. er gab si

zesament zo der 6. Griesh. pred. 2, 19.
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nemet ze wibe die niaget iuwerm übe

ze Iriuwen und ze rehter e Wiffal. 9 f\3.

unz an die zit da^ si zer e sich ge-

haple das. 9367. er häte zuo der t-

eine tiigenlhafte frouwen Diiit. 1, 34G. 5

die da sint bi der e Marl, leseb. 761,

19. swenne die denne kiuscheclicljen

bi ir e sitzent Griesli. pred. 2, 17.

die minnent von der e hin dan MS. 2,

209. a. — ze der e koufen und nemen 10

RA. 421 f.
den schaz der e brmitriny

Geo. 46. b. vgl RA. 432. lob der ehe

MS. 2, 153. a.

sandere stf. besonderes gesetz-, Pri-

vilegium. Frl. 160,8. vgl. Graff 1, 512. 15

une stf. concubinat. du solt nie-

mannes ze unkiusche beg-ern , zer une

Bert. 79. 80. zer une nemen Kön. 75.

zer une sitzen Strafsb. str. 3. 36 9. tgl.

Oberl. 1826. 20

eäventiure , ehrechcr , egeber,

cgiilt, egrabe, ebalte, ekint, ekone,

eliiite , eman , eiuuoter, ciiarre,

cgenog, epfat, creht, esagc, estat,

tMvestaeticheit, esträ^e , evride, e- 25

vrouwe, ewart, ewip s. das zweite

wort.

ebaltie s. das zweite trort.

clos adj. außerhalb des gesetzes

stehend, exlex, elos unde rehlelos sa- 30

gen Bert. 1 3. vgl. RA. 132. Haltaus 261.

cwen ade. etcig. so haben wir

ewen Qes steht eben) dolunge Diemer

276, 28. -- durch al verstärkt: ale-

wen in einem fort, bestündig fragm. 35

38. c. tgl. Oberl. 28.

ewe swv. 1 . ich dauere bestän-

dig. Gr. 1, 956. 968. 2. nehme

zur ehe, ehliche. da ein fri swebenne

ewet ain swäb leseb. 189. 7. 40

ewede (ahd. ewida Graff \, 510^

stf. ewigkeit. von ewedon ze ewedon
Griesh. pred. 2. 126.

cwic , cwee C^^hd. ewic Gr. 2,

302. Graff l, 507^ adj. ewig, leiten 45

in den ewigen val tod. gehüg. 2 59.

den ewigen lip a. Heinr. 432. da^

ewige leben das. GIO. 1154. Bari.

6, 4. da; ewige riche das himmel-

reich a. Heinr. 1510. des wasr in 50

beiden not vür den ewigen tot Gregor.

590. da; wirt ein ewige; klagen

Iw. 255.

ebentMvic adj. gleich ewig, coae-

ternus. diu ebenewic sun lit. 94.

e^vige sicv. 1. mache ewig, da;

leben wirt halt geewiget Leys. pred.

7, 8. da von ewigit i; da; gemiiele

myst. 1, 159, 30. 2. mache gesetz-

lich. Schmeller 1, 131.

cMveclIch adj. ewig, von der ewec-

lichen not Bari. 3, 39.

e^vicliche, ewecliebc, -en adr.

etciglich, tod. gehüg. 99. Pors. 798, 21.

Trist. 4304. Walth. 125, 7. Reinh. s.

333. myst. 1, 32, 6.

ewicbelt Qahd. ewigheit Graff 1.

509) stf. ewigkeit. dir sint beidiu un-

geme;;en mäht und ewekeit WaJlh.

10, 3. leseb. 858, 9. 878, 26.

ebene^vicheit stf. coaeternitas.

got und diu ebenewekeit mit drin per-

sonen underschriben MS. 2, 122.b. du

hast durchliuhtet gotes ebenewikeif mit

Personen drin MS. H. 3, 337. b.

ehaft adj. vor dem gesetze beste-

hend, nach dem gesetze zulässig, gesetz-

mäßig, rechtsgiltig. vgl. Haltaus 2 57.

RA. 848. Schmeller 1, 4. i; ne be-

neme ime der tot oder ehaft not Roth.

50. b. esn latzte in ehaftiu not, siech-

luom vancnüsse ode der tot Iw. 113.

ehaftiu not hat ir; benomen. wau si —
siech wart das. 223. e; ensi vil gar

ein ehaftiu not diu in des wende MS.

1, 175. b. dem e; diu ehafle not niht

enwerte Karl 8. b. swer niht ehaft

not erzalt Helbl.8, 1103. von ehafter

schult Pass. 373, 79. — ehaft dinc, ehaft

teidinc ungebofenes gericht Gr. w. 3j 687.

ehaft, ebafte (ahd. ehafll Graff

1, 513} stf. 1. was durch Satzung

oder herkommen für eine person oder

gemeinde recht oder pflicht ist. Gr. w.

1, 75. 815. 2. der Inbegriff aller

Satzungen , rechte und pflichten einer

gemeinde. 3. die jährliche Zusam-

menkunft der gemeindeglieder, um ihre

örtlichen Satzungen zu verlesen und ge-

meindeangelegenheiten zu verhandeln.

29*
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4. die respiiblica einer gemeinde ; die

ganze gemeinde als corporatiun. 5.

ein ron einer gemeinde oder deren

herSchaft gegen gewisse verpßichtiiu-

t/en oder leistungen und mit gewissen

rechten übertragenes gewerbe oder ge~

schüft. (i. das von dem besitzer ei-

ner solchen gerechtsame von den ge-

rneindemitgliedern vertragsmäßig zu rei-

chende emolument. 7. s.v.a. ehaftiii

noi rechtsgiltige Ursache oder hindernis.

s. Schmelier 1,5. Oberl. 27(;.

ehaftic adj. rechlsgiltig. diu eliaf-

liger shit Bari. 387, 8 (389, 32).

eliaftige not Hätzl. 2, 7
1

, 131. Gr.tc.

I, 31.

ellcli adj. gesetzmäßig; ehlich. le-

gitimus elicli Diefenb. gl. IGÜ. fla^

eliche diiic nngebotenes gerichts. Schmel-

ier 1, 6. 7. die elich leben kreiikeii

Frl. 128, 9. — si befunden im raten

unde prisen umb elicheu hirät «. Heinr.

1453. elich hirät da^ waer da^ aller

beste leben daij got der werlde hele

gegeben Gregor. 2050. vgl. Tundal.

Gl, 40. kindh. Jes. 69, 8. ein elich

wip Trist. 8193. 5158. du solt diu

elich wip haben liep alsani din selbes

lip MS. 2, 250. a. filicher man leseb.

837, 25.

iinc'llch adj. ungesetzmäßig : une-

helich, unelich siinde ehebruch, über-

huor swsp. c. 382. Oberl. 1826.

eliche, -en adv. gesetzmüßig; ehe-

lich, eliche gehit Iw. 109. eliche ge-

5 born Trist. 5413. weit ir Gotelinde

elichen nenien Helmbr. 1513.

eliclic swm. judex legitimus. Oberl.

278.

cliehe siov. legitimiere. Haltaus 'Idi

.

10 elicheit stf. eingehung der ehe.

da; ist uns noch ein bilde und ein

gezuc der elicheit Äth. C*, 37.

KXEMPKL stn. lat. exemplum. du bilda'r

und exempel, dar an diu werlt ie wun-

15 der kos g. sm. 558.

EXEMPL.\R stn. Int. exemplar , Vorbild,

muster. myst. 1, 344, 39.

EYL.^S .S. BLAS.

EZYDEMÖN S. ECIDEMON.

20 E55E.N s. ich I^^E.

E551CU stm. essich. — goth. akeit ; ahd.

e^ih für ehi; ; lat. acetum. vgl. Ulfil.

wb. 9. Graff 1, 541. Gr. 1, 429. 2,

284. 3, 466. — im was der pfeffer

25 tiure, da; salz unde der e^^ich Iw. 128.

der truhsai;e der truoc den e5;ich in

den ougen sah sauer ans Trist. 11223.

für der stiegen wunne mete der sor-

gen e;;ich trinken Engelh. 2117.

30 c^^icliva^ s. va;.

F .V. V.

Das mhd. g entspricht dem strenge
ahd. k. im auslaute wird es durch c

ersetU der lac des tages — er mac
wir mugen. syncopiert wird g in morne

für morgene. so auch in pflit, lit s(.

plligl, ligt. zuweilen wird es in i auf-

gelost Ireit St. tregt. diese auflösung

setzt ein wurzelhaftes a voraus, das in

e umlautet, und ei entspringt aus agi

.s. das weitere Gr. 1 , 427. statt h steht g
in den rollw. ziehen, slahcn im prät. zu-

3:>

40

gen, sluogen etc. Wolfram reimt ge-

sahen : pflagen Parz. 164, 7 und 512,

28 schreibt D sager sA saher. auch

genuoc, genuoge mit dem goth. ganöhs

gehört hierher, in Wörtern, die aus

dem romanischen genommen sind, wech-

selt g u. k, z. b. gunterfeit. st. j steht

g in werigen , nerigen Gen. fdgr. 2

,

50, 2. so auch, wenn ein zweites i

dabei steht, z. b. ich gihe, wir jehen, jach.

L s. G.icii.
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(jABARiNS n. pr. der gnive G. von As-

sigarzioiitc Parz,. 770.

GABELE S. ich CIBE.

GABILÖT, GABYLÖT (frUHZ. javclol^ Stll.

der Wurfspieß, man trug sie in einem 5

kodier, und vermutlich hatten sie ei-

nen hölzernen schaff, die kunst sie zu

werfen, hieß der swaiic. das gabilöl

war keine ritterinaffe. ich enreiche dir

kein gabylöl: diu rilterschafl dir da^ 10

verbot Parz>. 157, 19. aber die sar-

jande Irnogeii gabilol unt aliger Wiyal.

10674. da stuont euch maiiec kouf-

maii mit haschen und mit gabilöt Parz,.

183, 17. dö greif der knappe ma^re 15

ZUG sime kochsere: vil scharpfiu gaby-

lot er vant das. 139, 11. er lernte den

gabilütes swanc, da mit er mangen hirz

erschoß das. 120, 2. vil dicker greif

zem gabilöt. vor der kiinegin was solch io

gedranc, da^ er durch da^ vermeit den

swanc das. 153, 20. durch; ouge in

sneit de; gabylöt , und durch den nac

das. 155, 9. er stie; den gabylötcs

Stil zuo zim nach der marter zil das. 25

159, 15. gevohten mit den swerlen.

mit gabilüt gescho;;en vil üf guolc

schilte Gudr. 356, 3. Tit. 21, 65.

GtBiLUN s/n. ein seeungeheuer: seepferd?

Grimm in Haupt'szeitschr.2, l vergleicht 30

gr. y.dunog, Innöy.nfinog u. ital. span.

gambaro seekrebs, altfranz. jamble, gr.

y.dfiaQO's' , -/.uufianog, tat. cammarus,

gammarus , mlat. gambarus. — einem

gabüune was e; anelich Gudr. 101,1. 35

vgl. gampilun.

r.ABi;? sich müest etelicher haben dem

sin gabi; setzet mengen saz MS. H.

3, 221. b.

GvBRiftL, GABHiHfiL (Gr. 1. 438) n. pr. 40

slm. der engel Gabriel, her Michahcl.

her Gabriel Walth. 79. an Gabrieles

gruo^e g. sm. 400. der engel Gabriel

gottes Jäger g. sm. vorr. xxxiii, 6.

G.vcH Qahd. gäbi Graff 4. 129. Gr. 1. 45

744) adj. schnell, heftig. — abgest.

gä . da Gfr. I. 2. 23 (lobges. 6 6).

1. als attribul : oder wird dafür nur

gaehe gebraucht? im wart ein giihe/,

volgen von sinen vriiinden golän IS'ib. 50

2210, 4 aber nur in B. andere und

SU Lachm. gtehe;. do viel sin gäher

(andere gifher) abcnt an Trist. 314.

2. prädicativ. a. ohne präpos. mir

ist gäch ich habe eile («gl. Gr. 4.

929^. dö tele si als ir wa-re gach unt

niht um sin geverte kunt Iw. 138.

mir was gewesen ze gäch Iw. 158.

ouch sol mir niht wesen gäch Iw. 173.

diu da suochte der was gäch /»r.2l9.

dar ist ir not unde gäch rWs^. 13841.

wie ist dir so gäch da; du niht ge-

beitest min' Boner 77, 16. lä dir

Wesen gäch Iw. 44. er lä; im nü

wesen gäch unde ruowc dar nach swie

lange so er welle Iw. 86. lät iu sin

iiibl ze gäch Nib. 404, 2. Trist. 3183.

gr. Ruod C, 13.— mit accus, wie ist

iuch trctens mich so gach Parz. 522,

21.— mir wirt gäch. da; dir der werke

ilit werde so gach Greg. 1283. b.

mit präpos. im was an den risen

gäch Iw. 187. der sunncn was gen
iin^he gäcii g.Gerh. 5064. iu ist mit

der rede ze gäch Iw. 39. mit dem

gie;en Iw. 46. uns was mit in ze

gäch Iw. 122. iu si niht ze gäch mit

rate Boner 88, 18. dir ist gä nach

des menschen riuwe Gfr. l. 2, 23 (lob-

ges. Q6J. mir was her nach dir vil

gäch Bari. 42, 20. lä dir nach mir

wesen gäch das. 135, 3. nach siiioni

esel was im gäch Boner 67, 36. dem

Jäger was gäch üf den hirz das.

56, 28. uf den ohsen wart im gäch

das. 78, 20. dar umbe si dir niht

ze gäch MS. 1
,
49. a. dA wart im

gäch gewäfent von der veste Iw. 100.

und ist iu von mir harte gäch Trist.

18498. im wart vil gäch v ü r den

kiinec Wigal. 1519. mir was ze sinen

huUlen alze liep und alze gäch Iw. 15!».

im wart ze dem slage so gäch, da; er

Iw. 189. dem wahler was ze der

miete gäch MS. 1, 90. b. des warl

im ze crvarne gäch Bari. 15, 13. im

wart gäch zc fluht Boner 69, 13.

3. mit localadv. do was in dannon

gäch mb. 1474, 2.

*yAhes (Gr. 3, 9U ade schnell,
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hastig, plutzlicli.— gäheiis MS. 2, 1 53. a.

Iw. z. 8064 Flor. hs. TU. 19, 89. 105.

gas für gähes Ath. C, 30. C* 164. E,

64. 1 54. — da^ wir gähes gevallen

von den swerten Judith 154, 17. si 5

gähes began von dem kinde grölen

aneg. 30, 70. gähes was ir trüren

verswunden Mar. 44. gähes einen val

nemen Iw. 49. da^ va^ rumen das. 257.

273. gnade gevähen das. 92. spre- 10

chen das. 279. vinden das. 293. si

Irat vil gähes hinder sich das. er be-

hagle mir ze gähes wol das. 159.

fride wart in gähes widerseit M6. 2035,

4. denne ich so gähes welle jehen 15

Parz: 7, 2. da; enwirt so gähes niht

gelän das. 265, 24. ir hetet iueh

gähs gein mir bevilt das. 415, 28.

in quam diu rede ze gähes an Trist.

4267. ei zucket sich vil gähes wi- 20

der Wigal. 4254. so gähes das. 1 1494.

die boten riten gähes Gudr. 232, 1.

419, 4. mac si? danne gähes enden

MS. 1, 167. b. swelhiu des willen

gähes tuot, diu mac wol haben gaehen 25
muot frauend. 634, 3. swer aber si

ze gähes grifet an MS. 2, 142. a. so

gähes verderben kl. 677. — alles gä-

hes. wirn wi^^en alles gähes, wä Trist.

12348. allen gähes sogleich, plötzlich 30

Roth. pred. 7 6. Legs. pred. 126, 32.

jj'acli adv. (der adverbial gebrauchte

nccusativ) schnell, hastig. ein gäch

geteilteij spil Iw. 183.

g'achschric
,

gachspisc s. das ;j5

iweite wort.

gacheit stf. Schnelligkeit, unge-

stüm, scliausp. d. MA. l, 333.

{jatiUclie ade. gühlings, eilends.

Legs. pred. 21, 40. ga;lichen rfa.s. 48, 28. 40

jjalic swm. Schnelligkeit, ungestüm,

vgl. Schm. wb. 2, 28. ein solches subst.

kann ich zwar nicht belegen, aber der

ausdrnck in allen gäben scheint es vor-

aus zu setzen; auch ein dat. plur. wäre 45
möglich (Gr. 3, 15.5^ und der steht

vielleicht kaiserchr. 74. c. ich in dise

not bin cumon allen gäben, wenn nicht

in a. g. zu lesen, in ala gäliun 0. 3,

24, 143. 5, 10, 19, also ein accus. 50

des feminins. in allen gäben in größ-

ter eile Diut. 3, 61. 72. 73. 92. 95.

106. 107. Diemer 49,7. war». 2284.

Er. 7. Lanz. 945. 5916. kl. 721.

Parz. 486, 24. Waltli. 119, 30. en

allen gäben Maria 185. 192. Judith

127, 24. Tundal. 53, 85. 55, 51.

nallen gäben Judith 151, 15. 166, 1.

begälicn adv. eilig, schnell. Gudr.

494, 2.

giehc (cÄrf. gähi Gr. 1, 748. Graff'

4, 129) adj. schnell, ungestüm.— in

den hs. wechselnd mit gäch. ein gae-

he; heil ein schnell erlangtes gutes

glück (schnelle gewährung von liebe)

MS. 1, 181. b. ein gaehe; volgen Nib.

2210, 4. ein ga^her äbent Trist. 314.

da; gashe widerkeren Iw. 123. üf di-

sen ga-ben gedanc Iw. 284. gaehes

mannes lip erwirbet gähes gaehe; wip

frauend. 552,5. frauenb. 600, 9. ein gae-

ber tot 3IS. 2, 153. a. e mich der gtehe

lüt begrife kaiserchr. 62. c. si wänden al

ze Röme da; i; von dem gaehen löde

(einer bestimmten plötzlich tödtenden

krankheit? es steht geintode^ kome
das. 45. c. da; bilde da; sanctus Gre-

gorius li; tragen zu Röme vur den ge-

hen tot myst. 1, 221, 19. — miner

frowen diu wol kan an eren gajbe sin

MS. 2, 189. b.

jyaihes adv. schnell, eilig. — ga?hse

Griesh.pred.2, 15. 145. vgl. gähes.

—

da; er gaehes vunden hat MS. 1, 181. b.

wie gaehes da; zergät MS. 1, 157. b.

in quam diu rede ze gaehes an Trist.

4268, wo and. gähes. c da; diu

rede entrinne dir ze gaehes u; dem

munde MS. 2, 253.

yaclic stf. Schnelligkeit, ungestüm,

Plötzlichkeit. Marl. 145. ich ensten

an diner gaehe da; Lanz. 5100. sus

quämen si mit giebe Pass. 20, 40.

}>;ehcdc, «ja'lile (ahd. gäbida Graff

4, 132^ stf. Schnelligkeit, ungestüm,

Plötzlichkeit. als im vor gjehede so

vil ze redennc slale wart Er. 4119.

nu bete der kiinec iMarkc vil schiffe unl

manege barke bräht durch gähle uf den

se Vir. Trist. 3437. diu naht ze läge



GACH 455 GADEM

gähle. diu ga?hle in beiden brähte äne

liebe herzeleit das. 1743.

jjahe Cahd. gahom Graff 4, 132.

Gr. 1, 341) swc. ich eile. I. nu

inu05 ich, leider, gäheii Iw. 92. die

hie? si balde g-älieii Parz. 119, 3. nu

gäbet niht ze sere Nib. 2175,2. Mie

balde er gäben began das. 2172, 4.

swie mir da? herze habe gegäht so

sehr ich auch darnach gestrebt habe

^/5. 1, 43. a. 2. mit gen. QGr. 4.

656). der spile bat si gäben iS'ib.

407, 2. da? er der werke gäbet vil

unbescheidenlichen ämcA/. 1, 1 143. pri-

ses gäben Parz. 503, 30. des gewer-

bes gein in gäbe das. 785, 16. dö

er sin gäben began Gudr. 268, 4.

iteniuwer schiffe gäben zuo dem fluote

das. 454, 3. 3. mit infinit. a.

ohne ze (vgl. Gr. 4. 98^. da; er niht

gäbet striten Nib. 124,2. smide hie?

man gäben wurken einen sarc iN'«6.979,

1. b. mit ze. engäbet niht ze

ritene Trist. 16035. 4. mit prä-

pos. er gäbt sere an den gast Iw.

176. si begunden gäben gegen
im gnuoc verre Iw. 237. grö? müede

begunde gein im gäben Parz. 142,

12. in den strit gäben Parz. 342,

16. 417, 13. er gähte sere mitten

sporn Iw. 193. swenne si wil nach
glänzen bkiomen gäben 318. 1 , 3. b.

si gähte über da? velt Iw. 120. über

velt Iw. 281. winder gäbet üf uns

MS. 1, 203. ich gäbe ü? der hure

Parz. 62 0, 24. ü?em bade das. 273,

12. und ist iu von mir harte gäch.

wie gäbet ir alsus von mir ? Trist.

18499. zuo ir gäben Iw. 63. 142.

ich gäbe ze stritc Parz. 541, 17. ze

velde das. 173, 19. ze rossen gäbt

dö Gernöt Nib. 195, 1. ich wil alle?

gäben zuo der liebe die ich hän MS.

1, 68. b. nu er hin zem orse gähte

Trist. 7043. ze tanze sun wir gäben

MS. 1, 83. b. 5. die boten ilden

gäben kehr. 82. a. die ilden harte

gäben das. 84. c. 6. mit präpos
,

ade. u. localadv. ich gäbe dar Wigal.

1187. Iw. 58. 274. Parz. 525, 26.

dannen das. 244, 30. von hinnen das.

55, 8. ich gäbe her Trist. 13304.

ich gäbe hin das. 7043. — er be-

gunde im vil sere mite gäben Iw. 48.

5 si ilden alle ein ander uf gäben (zu-

vor eilen?) kehr, leseb. 20 0, 19. iesa

wider ze gähenne Trist. 5554. da?

er dar wider gähte da er sin wip bet

Verlan Wigal. 1187.

10 {fallen stn. das eilen. dO wart

michel gäben Iw. 174. da? gemeine

nach gäben das. 175. den benani ir

gäben der unwille das. 176.

erg'ähe stcv. ich ereile, swelcher

15 in kom so nähen da? sin molilen er-

gäben Judith 177, 18. 145, 4. er

muose da? wilt äne bracken ergäben

Iw. 126. da? in der herre ergäbtc

an deme tor /«r. 144. niac in dervor

20 ergäben Parz. 507, 14. doch ergäbt

in vor der stiege der alle Hildebrant

i\ib. 2211, 2. wir mugens üf dem

mer vil moI ergäben Gudr. 836, 4.

der hirz lie? sich ergäben unl stuont

25 al da ze bile Trist. 2764.

gegähc swi\ der mac niemer so

gegä bn Lampr. Alex. 3997 (4347).

vergälle swv. ich verfehle durch

eile, übereile. 1 . ich vergäbe ein

30 dinc. der müe?e alle sin saelde ver-

gäben MS. 2, 167. b. 2. ich ver-

gäbe mich, ne biete sich din liut niehl

vergäbet Judith 164, 18. ja waene

ich mich vergäbet hän büchl. 1, 1458.

35 ich arme verlorne vergähte mich mit

zorne Iw. 15 7. doch sulen si sich

vergäben niht mit hurte an min hämit

Parz. 114, 26. niemen sol an vron-

wen sich vergäben JSith. 17, 2. ob

40 sich ein gaeber tot an den vergäbet

MS. 2, 153. a. hästu vergäbet dich

an mir Bari. 44 . 40. er hat vasle

sich vergäbet an der lobter min Engelh.

3581. wider iucli vergähte ich micli

45 Er. 1218.

g.adem später c.\nK.N stn. — gadenenl-

laden Am. 841
;

ptar. gedemer Marl

138. nhd. gadum, gadam, Gr. 1,

679. 2, 151. 736. 3, 429. Grafl'

50 4. 175. Wackernagel wb. 209 und
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zeilschr. 6, 297 stellt gadem mit yi-

Tcoj' zusammen. —- das icort bezeichnet

jeden einyeschlossenen räum über und

unter der erde; haus^ scheune, saal

:

kisle, schrank; Stockwerk, vgl. Schmel-

ler 2, 15. aediciila, conciave
g-adem sumerl. 1, 55. 4, 44. mange^

er der gadem erlief Parz. 247, 3.

der lewe wart in ein gadem getan Iw.

246. 65 lit vor dem gadem (== ke-

menäte) ein ritler tot Nib. 944, 4.

nffl. 948, 3. in dem gademe schlafye-

mach'Zli'i.d. Uole und ir tohtcr mit

ir ingesinde giengen in ein vil wite^

gadem das. 558, 3. 115 dem gadme

(nachher sal) das. 1774, 3. 1762, 1.

si sprangen vür da^ gadem (sal) das.

2007, 1. in deme gademe gen das.

2062, 4 (20 58, 1 heißt es sal). in

sin gadem fe«ne kammer in der kisten

und schrine stehen, die voll gold, Sil-

ber und edelsteine sind) Bari. 152, 13.

^ilh. 51, 56 (MS. 2, 75) scheint gadem

mit schrill u. kiste einerlei. la mich

crsuochen alliu gaden Müller 1, 214. b

möchte es auch wohl schränke sein.

sin riebe gezelt wart üf geslagen. vür

die wärbeit hörte ich sagen, e; gienge

über alliu diu gezelt diu da geslagen

warn i>f da^ velt vollicben wol

ein gadem (stockwerk?) (ieo. 155(1.

der gademe wende und ort die

warn des wul beraten : spishüs unt

keller bäten guoten tranc unt kost ober

al Ernst 23. b. von des wirtes ga-

deme kleider man dö truoc Gudr.H), 1.

dine gemalden gadem din zirde u.

din wnnne Hartm. v. gl. 2539. ein

vesle gadem vindest drt da niden in

dem berge nft : dar inne lit der ser-

pant Silv. 794. ganc (du kaiser Con-
stuntin) in din gadem eine .SV/r. 1549.

("rist haste im selben dich (Maria) be-

schert zeime iv/^ erweitem gademe 7.

.s7«. 1255. in mines tumben herzen

gaden h'l. 274. H.

hort}radeia stn. Schatzkammer,
(iriesh. pred. 1 , !»(i.

)i(>ii];a(lciii .s/«. heuschuppe, voc.

1419. Schmeller 2, 15.

koiifgadeiii stn. kaufladen. Amis

1616.

ininiicg'adcm stn. die dich ze

herzen kunnen laden in da; geminnete

5 minnegadem Gfr. lobges. 34, 6.

nriiicliclg'adcm stn. sowirdHelbl

1, 194 ein weiter ärmel genannt.

phicsclgadciu stn. ein gemach,

das geheizt werden kann, in ir phie-

10 selgademe sol ir deheiniu beliben Gudr.

1298, 4. 1064, 4.

sclieidgadem stn. ouch sol kei-

ner dem andern sin guot in der kam-

mer 'oder in dem scheidgadem verbie-

15 len Schemn. br. art. 17.

schripjfadeiii stn. Schreibstube, kai-

serehr. 5. d.

slafgadeiii stn. Schlafzimmer. Lanz.

4118. Mart. 259.

20 spiscg'adciii stn. Speisekammer.

Oberl. 1537. Frisch 1, 313. c.

vriljjadcia stn. behältnis innerhalb

der freithofmauer um zur zeit einer

gefahr das gelreide daselbst in sicher-

25 heit zu bringen. Schmeller 1, 621.

Avalg'adciu stn. tuchladen. Schmel-

ler 4, 194.

wa^^ergadem stn. cisterne. Gen.

fdgr. 54, 28.

30 Avei'cgadein stn. icerkstätle, werk-

haus, sumerl. 35, 28. ein wite; werc-

gadem Iw. 6187.

zi'i'gadcia stn. Speisekammer, spei-

semagazin. Schmeller 2, 16.

35 jjadeiner, g'ädemcr stm. 1 . Zim-

mermann. Schmeller 2, 15. 2. in-

quilinns. Frisch l, 312. c. burger und

gademler str. v. Meran, H. ztschr. 6, 414.

hcjjedeine (Gr. 2, 153^ swv. ich

40 bringe in den engen räum eines ga-

demes. des gewalt ist also grö; da;

nieman in begedemet g. sm. 427.

CADKK *•. GAT.

CAiKEK (^Gr. I, 407) stm. kampher. —
45 persisch kalur , neugriech. y.afpovQU.

Schmeller 2, 17. ^ Helbl. 1, 1147.

Mügl. ML. 3, 3. die tugent hat der

galFer (: Aller), swer in zuo der nasen

habt, da; er mit kiusche wirt gelabt,

50 lind er gewinnet reinen muol //. .sw. 812.
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GAGÄTES ein edelstein. Parz. 791, 15.

GAGATKüMEs etil edelstcin. Parz. 791, 2.

GAGE, GAGE QGv. 1, 956) swv. schreie

wie eine gans. tusent gense — da

wart eiii micliei gägeii Parz. 282, 14.

diu gaiis gaget Marl. 145. gigen ga-

geii leset. 615, 5.

gagze (Gr. 2, 218. Graff 4, 142)

ffückze. vgl. ich gigze. — wa; sol der

vrösche schrien der heiiiieii gagzen MS.

2, 234. b. vgl. Sclimeller 2, 23. 88.

gigC swv. S. ich GAGE.

jjlgze swv. ich bringe unarticulierte

töne hervor. Schmeller 2, 25. singuUo

gichzen gl. Mone 6, 43G. die vohen

gekzetcn Leys. pred. 72, 26. irgic-

cazaii mutire Graff 4, 142.

GAGK>' S. GEGEN.

GAGEU stvv. ich bewege mich hin u. her.—
gagern wird jetzt in der Schweiz vor-

züglich von hindern gebraucht, die in

einer stäten bewegting sind , bald sich

schaukeln , bald auf stuhlen und bän-

ken hinauf oder hinab klettern. Stal-

der \, 413. vgl. auch gigkeln beben,

zucken. Schmeller 2,25.— der wol ge-

borne knappe hielt gagernde als ein

trappe Parz. 149, 26.

Gaherjet n. pr. swtn. ein rencandter

von Gawan, Parz. 664. 673.

Gahevie^ ortsn. herschaft des Ither von

Kukiimerland. Parz. 145. 155. 159.

246. 260. 475. 744.

Gahmibet, GAmlrüt n.pr. swm. der sahn

des königs Gandin von Anschouwe, neffe

von Artus (Parz. 169, 2), könig von

Za^amanc. Parz. 5, 23. 6, i^ etc. W.
Wh. 73. 243. Tit. 27, 37 etc. Wigal.

8240.

GAi.ACTiD.l ein edelstein. Parz. 791. 17.

caladrIüs s. k.vradrIis. •

GalafrI; n. pr. künec Galafre von Ka-

nach W. Wh. 26. 46. 341. 363. Ka-

lafre 255.

GAL.ANDER QGr. 1, 684. 2, 133) St. u.

swm. haubenlerche
,

galerila. vgl. lul.

caliendruni, mlat. calandrus. franz. ca-

landre, ital. calandra haube. der ga-

lander ist als ein Icrche gevar und

niht vil grcp^er Benner 19497.19479.

diu lerche und der galander MS. 2,

246. galander unde nahtegal Wigal.

243. der zisec unt der galander Trist.

16895. Parz. 550,29. 551, 15. Suo-

5 chenw. 17, 60. 30, 11. zwene ge-

braten galander Parz. 622, 8. ein

mu^ersprinzelin lerte ein galandern pin

das. 544, 14. h^et aber ein galander

gesungen sine wise Engelh. 4808.

10Gal\thil ein land. MS. 2, 231. b.

GALBi.NE f. eine blume. Marl. 26.

GALE, GUOL Ittsse meine stimme hö-

ren, singe. Gr. 2, 9. Graff 4, 178;

vgl. ich gille, gal. nur noch vorhanden in

15 gal stm. dergesang. ein vogel dem

andern niht wolte vertragen sinen gal

Ls. 1 , 131. gal , schal und gebrahe

machet harte wsphe manec nahtegal MS.

2, 22. a. vgl. MS. H. 3, 200. b. — boe-

20 ser gal böses gerede Hätzl. 1, 20, 62.

nahtegale, nahtcjjal (ahd. nahti-

gala Graff 4, 178. Gr. 1,686. 2,10.

423. 430^ st. u. swf. nachtigall, wört-

lich die nachtsängerin. — stf. Rith. 27,

25 1. 53, 6. MS. 1, 51. swf Trist. -^112.

10379. Vrid. 142, 11. die nahtegal

dicke müet swa ein esel oder ein ohse

lüet Vrid. 142, 9 u. anm. swer lobt

des snecken springen unt des ohsen

30 singen der quam nie da der lebarte

spranc unt da diu nahtegale sanc das.

139, 22. schöne sanc diu nahtegal

Walth. 39, 19. diu nahtegal stceret

trüren troj. 2. c ; es tmirde ihr also

35 kein schwermüthiger gesang beigelegt,

wie dieses nach Foxs Untersuchungen

auch die alten nicht thaten. nahtegal

schal ist so siie^e da^ er hoch ge-

miiete git MS. 1 , 44. a. nahtegal, nii-

40 ncr vrouwen soitu singen in ir öre dar

Sit ich äne fröide und äne hoch ge-

miiele var MS. 1, 45. b. swes diu

nahtegale mit ir sänge na-me war, der

niöht iemer wesen fro das. 166. a.

45 galm (Gr. 1, 391. 665. 2, 146.

Graff -i, 17 9) stm. schall der stimme,

oder eines fonwerkzeuges. s o n u s

,

ccho galm sumerl. 9, 74. 52, 61.

die stimme gap hin widere mit geliclicm

50 galme der walt Iw. 32. Er. 5750. kindh.
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Jes. 88, 50. infus süiuieharten muii-

des galm W. Wh. 4, J 4. die heten

ja-merlichen galm ze gote 5er». 3244.

diu le>ven tot ir kint gebirt, von des

vater galme e^ lebende wirt Vrid. 13(i,

17. vgl Parz: 738, 20. von siner

stimme galme wart ich erwecket En-

gelh. 6014. swa; uf erden gel —
swa; den galm bewiset MS. H. 3, 337. a.

mit lobes galmen tobgesüngen Mart. 26.

Pass. 122, 59. mit gesanges galme

das. 130, 54. diu minne ist ouch

ein balme, der signuft ein galme, den

die gotes kempfen tragent Mart. 21. —
wie balde da^ rat umbe lief utit wie

grö; wa>re sin galm das geräuscli, das

es machte Geo. 38. b. sunder galm

ohne gerüusch. Frl. ML. 12, 6. —
von rauschender kriegesmusik : galm

von mangen businen W. Wilh. 1 7, 24.

Parz. 63, 6. 379, 14. der galm da

wider ein ander streit Wigal. 8654.

Avidergalm stm. echo. vocab. 1482.

Frisch 1 , 314.0.

galme swv. schalle. Frisch 1,3 lA. c.

g'alster Qahd. galstar Gra/^ 4, 17 9)

slH. Zauber, vgl. cantare und incantare,

Carmen gedieht und zauber. die gouc-

gelare worhten mit galsters liste Exod.

fdgr. 100, 4. da er was beliben mit

sime galster manegen tac Lanz,. 7011.

tgl. Grimm d. mylhol. 987.

galsteric (Gr. 2, 96^ stf. Zaube-

rei, schwanr. 813.

GALEIDE S. GALIe.

Gälkis geogr. n. ein land an der nord-

see, Herwige dienstbar. Gudr. 641, 3.

Gäles (fir. 1, 341) geogr. n. Wales.

die Sahsen von Gäles, die von Gäles

Trist. 428. 436. ob Gotfrid oder sei-

nem Vorgänger der irrthum zur last

fallt, muß fürs erste auf sich beruhen.

Gälottc der spilcman von Gäles

Trist. Kl 27 6. 16283.

(»älols einer aus Wales. Gwi von

(«älois Guido von Wales (der name des

Volkes mit dem namen des landes ver-

irerliseltj Wigal. 1574.

\Vi{;alois =zz Gwi Gälois der rU-

trr mit dem rüde. U'/^«/. 3 I 03. 3 1 2 l

.

yl/«.759. 845. 729.1 06 l.//7ii^w,XXVII.b.

GALCAiX ein getcürz. Mart. G2. Kolocz-.6l.

e'^'^ich gallen galgan zeitschr. 2, 88.

galanga, elenenoli galgan su-

5 merl. 57, 25. 56, 71.

«ALGE Qahd. galgo Gr. 2, 288. Graff

4, 185) swm. 1. galgen, kreuz, er

beißet dich an den galgen bähen Gen.

fundgr. 58, 40. Gwrfr. 1156,4. Griesh.

10 pred. 2, 85. fiiert in ebt gegen dem
galgen und gegen des galgen gesinde

Bert, leseb. 665, 33. swer so wolle

krislis wege volgen der trage sus si-

nin galgin Schöpfung 98, 18. 2. eine

15 Vorrichtung, um etwas daran aufzu-

hängen, besonders um Salzwasser daran

heraus zu ziehen. Schmeller 2, 39.

spergalgc swm. eine art kreuz.

Oberl. 1533.

20 galgenberc, galgbruune s. d. zw. w.

GalicIA. geogr. n. Galizien. Parz. 419,

19. bi dem zwelflen boten der wo-
net in Galicia , Jacob hei^ent si den

da W. Wh. 27 5, 25. der künic Karle

25 betwanc da; lant Galitzen Helmbr. 70.

Galiciän einer aus Galizien. Parz.

416, 10.

GALIDRÖT S. GALADRIUS.

GALIE, GALfi, GALiNE, GALEIDE QGr. 1,343)
30 stf. galere, schiß" mit niedrigem bord,

lang, schmal und schnell gehend, ital.

galea. vgl. Schmeller 2, 29. Frisch 1,

313. c. zwo galie niuwe Gudr. 276, 1.

öf di galine pf. K. 97, 2. galine unt

35 bareben das. 248, 16. an den galinen

sie twungen die riemen kchron. 98. a.

kochen und galeide Gudr. 261, 3.

vierzic galeiden das. 1073, 1. von

barken und von galedcn Wilh. l,86.b.

40 GALlNHÜS s. iiüs.

roiipg'alinc stf. die roupgalfne

vlie;ent vastc iil' dem se Ortn. 41. Osw.

2006. 2068.

galine fahrt auf galeren? e mir

45 diu galine von minen vartgenöijen tele

hie so we Gudr. 1132, 1.

galiut m. corsar (vgl. ital. galeotlo^.

Wigal. 10491. Tit. 2\. 30, 7. Neptu-

nus was ein galiöl fif dem mer, sin

50 brjac an ronbc lac Bari. 256, 28.
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Galitze>' s. Galicia.

GALLK {ahd. galla Gr. \, 684. Graff 4,

18 03 schtcf. galle, bitteres, du (Maria)

bist äiie galluii glich der turteltübun

leseb. 197, 23. tgl. Walth. 19, 13. 5

als der zuo der galleii ein stiege; honec

giu^et Iic. 66. sin hoiiic wart ze gal-

len a. Heinr. 152. tgl. 109. Wallh.

25, 18. den diu zunge hoiiget und

da^ herze gallen hat das. 30, 13. ich 10

sihe die biltern gallen mitten in dem

lionege sweben das. 124. 30. ir herze

in solher siie^e stat da^ e^ noch nien-

der gallen hat MS. 2, 23. b. also ze-

gienc unt zesleif, do er manues niuot 15

ergreif, sines zornes galle Flore 54. c.

nii huop sich ein bitter not und alles

leides galle in froun Eniten muote

Erec 5739. da^ alles tödes überge-

nö^ und aller trure ein galle was das 20

bitferste leiden Trist. 2015. ein tac

den ich wol heizen mac die gallen in

dem järe Iw. 275. tödes galle Frl.

38, 18.— figiirl. eine verderbende bei-

mischung , ein falsch. ir truogt den 25

eiterwolves zan, da diu galle in der

triuwe an iu bekleip so niuwe Parz.

255, 15. 463; 6. si sint ein schände

u. ein galle geistlicher samnuuge tod.

gehüg. 224. des phlägen se äne gal- 30

len Erec 7784. Brangaene truoc nie

manne gallen ü^en und innerhalp der

wät Trist. 129 56. wan an den vrou-

wen allen enist nie mere gallen nichts

böses Trist. 13900. mit triuwen äne 35

gallen si sich underkusten Wigal. 9605.

die da miunent äne gallen MS. 1, 174.a.

die besten über elliu lant ss5en hie

mit werdekeit wan da; ein galle ir

pris versneit Parz. 3 1 4, 28. swie sie 40

im warn ein galle gewesen die

Ermriches man u. swie leit si im be-

ten getan Dietr. 103. b. — ein böser

mensch. nu swie, du übele galle

Gudr. 1278, 1. 2. eine pferde- -i'i

krankheit.

ertg'allc swf. eine pflanze. cen-

laurea minor sumerl. T2. 5. 56, 47.

Iierzcgallc stcf. böses, das im her-

zen liegt, diu süeje, diu guole, diu 50

siire an wibes muote noch herzegallen

nie gewan Trist. 10243.

liovcg"alle sKf. das böse, das den

ganzen liof verderbt: der Sauerteig,

der den ganzen hof durchsäuert, das

Kort icird als concrelum gebraucht, so

tcie das einfache galle. lOsheit, jäherre,

unt hovegalle (alles personißcierte tce-

sen) etc. singet (jeder von diesen sin-

get den tanz) MS. 2, 147. a. ich mein

die ungetriuwen diet. die hei; ich ho-

vegallen diu sich ze bidern herren liebt

MS. //^. 3, 350. a. si warn im willic

alle e;n waere ein hovegalle, der sel-

ten richer hof enbirt Eracl. 1594.

Suochenw. 69. b. 114. a. 166. a. sie

sint örzechen unt hofgallen Suochenw.

69. hüet dich vor den hovegal-

len, die von ir herschaft reden swach

dar umbe da; sie dir gevallen Suo-

chenw. 114. a.

nitgalle swf. in wuohs diu nit-

galle sie wurden zornig Lanz. 2062.

neitgallen fellitici fundgr.i, 385. b.

A lo^galle swf. eine krankheit des

Pferdes am fuße. Reinh. s. 314, 644

u.anm. Eracl. 132 7. r^/, s. 138. vlö;-

gallen beinwahs unde spat Helbl. 7, 746.

zorng"alle swf. bitterkeit des zornes.

versunken und vervallen in die zorn-

gallen Trist. 14150.

jfcllec adj. 1. gallig, ir dornec

herze, ir gellec munt MS. 2, 221. a.

gellic als diu vipper Geo. 42. b. 2.

mit der galle (pferdekrankheit) behaf-

tet, da; ros wart gellig unde la; Bo-

ner 51, 39.

g^allinc adj. mit der galle (pfer-

dekrankheit) behaftet. galling noch

blint Lanz. 1467.

{jellc (^prüt. gälte Gr. 1, 948)
strc. ich mische galle bei, vergälle, mit

dem lieben leide da; solhiu wunder

stellet da; honigende gellet Trist. 11 888.

mit gegelletem sinne rfös. 12242. 2.

den visch gellen (engeilen B) dem ßsche

die galle ausnehmen Gregor. 31 19. vgl.

Frisch I, 314. b.

('ii{jt!lle s. ich fycllc.

vcrfjcllc swc. 1. ich vergäll''.
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2. zerreiße dem fische beim ausnehmen

die galle. Frisch 1, 314. b.

iiiiverg'cUet adj. part. nicht ver-

fallt. du5 honic unverg-ellet g. sm. 1012.

(lÄLÖKs n. pr. söhn des könif/s Gandiii

von Anschoiiwe. Forz. 8ü. 9 l. !»>. 134.

346. 420. 580. 687.

(lALOGANDREs n. pr. herz>og von Gippo-

nes. Parz. 205. 208.

(lÄLüi'fiAK n. pr. herzog ans Griechen-

land. Wigal. 11027.

cvi.opiERE swv. ich galopiere , reite im

Sprunge. Trist. S95\. kalopieren Pars.

37, 15. 286, 26. 300, 7. 597, 17.

vgl. WALAP.

GALPE swv. klaffe, vgl. engl. yelp. ags.

gelpan superhire. altn. gialp strepitus

Gr. 2, 32. Graff 4, 190. huiide gal-

peden Lampr. Alex. 5673 (6023).

c.ALKKi, GALUEiDE stf. gallcrt. vgl. Frisch

I, 315. a. galred gl. Mone 8, 252.

liig-c u^ der galrei MS. 2, 133. b. in

galreideii die lampriden W. Wh. 134,

13. als lockere speise, diu galreide

ist von würzen hei^ Kolocz-. 134. liiie-

ner in galreide gepratcn und gesoten

Wirtemb. 1, 241.

gcgalrelt part. in gallert zubereitel.

Oberl. 466.

GALSTER S. icll GALE.

GÄLTE, GALTER S. ALT.

GALWEi stn. ein maß für sah, yelreide

etc. Schmeller 2, 35.

c.VMAiiiu m. f. ein edelstein , camee.

vgl. gäman. der gämahiu des man in

gollge.smide gert wird unter den edel-

steinen aufgeführt Marl. 50 (Jlint. 2,

142). diu allerbeste cliamniacliiu was

da^ seihe spengeliii. diu niiniie was

entworfen drin troj. 23.h. ein u^ ge-

nomen stein gestellel als ein gamaliiu

//. .sm. 1897.

f;oiALf.('».N stni. Chamäleon. y^/.V. 2, 236. b.

jrainüliöii des lulles lebet Vrid. 109,

18. {ramäleön des liiftes lebt, der si-

ben niilc üb(!r der erden swebt Geo
3H80. ^-ainäleön der siben milc in

lüften Verl mit sieb nilit ander spise

nerl Geo. 1249. anigh. 38. c. 46. b.

gämAx s/in. ein rivlfarbigor i'delstein.

da diese oft zu geschnittenen steinen

genommen wurden, so konnte cameu

daher stammen, u. gämaliiii, camniabiu

dasselbe sein, game ist das romanische

5 icort für gemnia ; mhd. ginime. ir ba-

nicr gäben schin von tiuren vrenidec-

licben sniten nach der gamäne silen

C and. gamanye
,

gamaneye ) Wolfr.

Wh. 16, 12. al die stein gämane

10 sinl niht so mangen wis geseben

,

so man zimierde nniose jebcn , die de

minne gernden truogen das. 401, 8.

den edelen kätnan, den man vindet bc*

garwe in so manigervarwe 0//oc. c. 655.

loGAMANDRfi eine pßanzc, teucrium cbama--

drys, franz. germandree. MS. 2, 194. a.

b. 195.b. //. zeitschr. 2, 152. vgl. 6,

332. sumerl. 55, 36. 37. gl. Mone 8, 95.

GAMANJE stf. diu süc^e gamanje enpfie

20 vil wol die reinen magel Wigal. i02l

.

— sollte es eben so viel sein als co-

munie das H^.M^A. 1 17, 1 9 steht? Pfeif-

fer Wigal. s. 328 versteht darunter den

weiblichen hofstaat.

25 GAMEN (cArf. gaman Graff 4, 206. Gr.

2, 160) stm. stn. last, spiel, die ne

was sin gamen niebt sie dünkte das

keine suche zum lachen Genes, fundgr.

28, 36. sines vater bonde bete er

30 ze gamine das. 28, 30. 34. si des

"solicb gamen bete da^ si erlacbete

das. 32, 6. wie Ysaac und Rebecca

sament lagen , spileten zosamene mit

cbonlicbeme gamine das. 37, 24 = si

35 beten ire minne die nabl lange mit

cbonelicher wunne das. 42, 17. wir

sollen uns der sünde schämen, nu ist

ei; gar der werldc gamen Kr/d. 34, 12.

im was al sin not ein gamen Lanz.

40 1686. er enpfie die rede für ein ga-

men das. 1071. diz was Isengrines

gamen /iei«/«. .s. 76. mit gelfe und mit

gamen Herb. 1575. si beten von ir

gamen liolocz. 85. sie wolte wi^^en

45 dö benamen wa \on ka'iije dirre ga-

men daß diese suche so spaßhaft sei

fragm. 24, 420. swelcli höbe fiirsle

iiTi bat hohes küneges nainen, lip unt

miiot, ere iinl wirde , nnt werden ga-

r,o Micu MS. 2. 232. a.
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gaiiicl stn. liist. oyl. Gr. 3, 508.

Schmeller 2, 4(i. er was ir gaiiiel und

ir scliim{>f Conr. AI. 694. mit iniclie-

lem gainol die naiil verlriben a. w.

i, 61.

{>'amel^ gäinel swr>. ich belustige

mich, scherze. er gämelt mit einem

äffen myst. 1, 323, 5.

g'äinellcli ,
gcmelicli

,
geinellicli

(ßÄrf. ganianlich Gra(f 4, 207) adj.

froh, lustif/, spaßhaft, m a n i a c u s geni-

licli Diefenb. gl. 176. diu rede dülit

si gemelicii Iw. 99. er fuorle si 115

dem Wege in gamelicher phlege Er.

7034. genielicher spriiche wart da niht

verdeit Nib. 1612, 3. sin angest was

niht gemelicli Reinh. s. 53. mit gemel-

lichen sachea lanz. 4162. ob er iht

bringe von hove gämelicher dinge dem
vater Heltnbr. 1052. weit ir icht ge-

melliches hau, da^ sult ir anders tri-

ben Marleg. 22, 282. in vant man
vil ofle gemelichen Gudr. 354, 4.

g'emeliclie, -en adv. dö diu ma-

get nach im gie also gemeliche Iw.

89 und Lachmann z. 2217. wie ge-

melliche e^ waere mit den bluomen

ergangen F/ore 43. a. der mit geliicke

trüric ist, der wirt mit ungelücke sel-

ten gemellichen vro Hartm, l. 12, 17.

gemeliche stf. Inst, spaßhaftigkeit.

diu gemeliche wart zehant üf dem hove

wit unde breit Bari. 294, 20. ob er

mir tuot gewalt in siner gemeliche MS.

H. 3, 212. a.

gemeliehsere slm. Spaßmacher, von

kunst ein genieliclia;re Marleg. 22,252.

geinelicheit stf. spaßhaftigkeit.

mania voc. 1429. gämlicheit treibn

gannire, manisare. voc. 1419. 1445.

vgl. Schmeller 2, 46.

Gamer n. pr. vasall des königes Schaf-

ßlun. Wigal. 10 095. 11266.

G.\MiLLE stßf. camille. gamilleu biüende

aber schone uf gen MS. H. 3, 186. b.

vgl. 213. b. gamillen var weiß u. gelb

wie die camille. Suochemo. 3, 166.

GAMPEL S. ich GIMPE.

Gampfassäsche geogr. n. von Gaiiipfas-

sasche der künec Jetakranc Parz. 770,

28. in Ganpfassäsclie geworht einen

pfell mit golde vesten das. 723, 28.

vgl. W. Wh. 63, 17. von Gaufassä-

sche Aropatin das. 348. 381. vgl.

5 382. 383.

GAMPiLLN (Gr. 1, 392) stn. ein wildes

thier. vgl. Haupts zeitschr. 2,1. s. ga-
b i I ü n. ouch het ieslich Bertiin durch

bekantnisse ein gampiliin cintwedr üf

10 heim odr fif den schilt nach llinötes

wäpne gezilt Parz. 383 , 1 . üf sime

kursite von zobele warn zwei gampi-

lün, als Ilynöt der Bertün mit großem

prise wäjien truoc das. 51 o, 27.

15G.VM5 QGr. 2, 2 65. 999. Graff 4, 208)
stf. gemse. vgl. Schmeller 2,49. ibex
gam^ siimerl. 37.

GAN s. ich AN.

GAN S. ich GANGE.

20 Gandalü^ n. pr. Gandalü^ von Scham-

päne W. Wh. 437. 444.

Gandilü^ 71. pr. dur Gandilü;, fi^ Gur;-

gri Parz. 429.

Gandin könig von Anschouwe (AnjouJ,

25 vater des Gahmuret. Parz. 8. 10. 14.

40. 50. 56. 80. 92. 134. 410. 420.

498. 499. Tit. 82.

GandIne Stadt. Parz. 498, 25.

GANERBE S. ERBE.

30 GANEIST , GANEISTE Stf. uiid swm. fcuer-

funke.— dieformen dieses wertes schwan-

ken im mhd. sehr, neben ganeist, gan-

eiste, geneist, gneist, gneiste findet sich

auch gnaneist, gnaneiste Diemer 368,

35 20. myst. 1, 396, 2. scintilla

gnaneist gl. Mone 7, 601. die ablei-

titng des Wortes ist dunkel. Grimm stellt es

Gr. 2, 40 zu dem altn. gnesta (stre-

pere,- vgl. ^ gnislern, knistern'}; dage-

40 gen tcird das. 2, 370 eist in ganeist

(doch wohl nicht gäneist^ als eine frag-

liche bildungssilbe aufgestellt und dazu

bemerkt: 'altn. gilt neben gneisti auch

neisti, wonach ein ahd. ganeisto, aber

45 kein mhd. ganeiste (statt ge-neisle) be-

greiflich würde, andererseits bliebe die

Wurzel gän sehr räthselhaft.' vgl. da-

gegen das. 2, 754: 'wäre nun umge-

dreht eist Wurzel, gan partikel, so würde

50 begreiflicher, wie sich aus gan-eisto spä-
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terlUn g-n-eislc, ahn. j>n-eisli, ii-eisli

neben einander entwickelten, die wür-

zet eisa (ciiiis igiiitus) belegt das ultn.

(vgl. das terbum eisa aestuare), so daß

gn-eisli, gaii-eislo leicht socius ig-nis 5

oder etwas dergleichen bedeuten könnte . i

vgl. auch Gr. 1, 391. 422. 2, 134.

202. 735. Graff 4, 206. 207 stellt

gneista
f. u. gneisto m. als die ursprüng-

lichen formen hin, bemerkt aber dabei, 1

daß die nebenform g-anastra
,

ganislra

auf einen stamm gan zu führen schei-

nen, vgl. oberdeutsch gan scintilla. s.

Schmeller 2,50. Wackernagel tob. '1 VI

leitet das wort von gan ge- und eiten 15

ab.— da^ sint ti ganaisten di von deme

staine springen Diemer 368, 27. von

ime varent genaneist also von dem brin-

nenten viiire rfas. 368,-20. gelich was

den ganeisten ir lip Servat. 2666. ge- 20

liehe den gneisten rfas. 534. 115 einer

ganeisle (/. gneisle) wirt ein röst troj.

4. a. si sluogen da; die gneiste des

wilden viures dicke alsam die donre-

blicke u; dem gesmide Sprüngen das 25

29. c. er sliioc da; mauic gneiste des

llures ü; den lielmen stoup das. 92. b.

reht als ein einigiu ganeist erschindet

enmitten in dem mer Griesh. pred. 2,

73. in den brinnenden geneisten (ßam- 30

men) Mart. 211. da sie die kleinen

gnaneiste enpfähent myst. 1, 396, 2.

{jcnclste, g'iieisle swv. sprühe fun-

ken, brenne, als ich lige in gneisten-

dem (var. dem gnaneislenden. in gen- 35

sterdem. gliiegendem) viure W. Tit.

121, 2. ir mnnt geneistet als ein liur-

stein MS. \, 1H4. b.

{jaiistcr f. funke, ganastra scin-

tilla Toc. s. Galli leseb. 27, 17. gan- 40

eistra gl. blas. 9 1 . b. giLMiesler gl. Her-

rad 198. b. vgl. Graff 4, 297. ein

ganster scintilla una Leys. pred. 77, 6.

do sungelt unde sanc von gänslern

(var. ganstern. ganeistern. gnaneiste. 45

gneislern) ir zöphc lanc Parz. 104,4.

da wa-n; ein kerze wol enzunt von den

gan.storn Kngelh. 4781.

{•^iinslci-lin stn. kleiner funke, des

blic gap u; der vinstcr scliin reht als 50

ein ander gänslerlin (var. gen-

sterlin. ganeisterlin. ganeslerlin) Parz.

438, 8.

g'anster sicv. sprühe funken, gan-

stern unde glimmen H. zeitschr. 3, 20.

;.\NGE (gan, gen), gienc, Giengen, gegan-

gen ich gehe. vgl. Gr. 1, 868. 933.

935. 944. Hahn 1, 57. Graff 4, 65.

Bopp vgl. gr. 122. — nach Grimm ist

gan u. gen aus gange zusammengezogen

;

Bopp hält dagegen auf sanskr. ga ge-

stützt gan für die ursprüngliche form,

die formen gan u. gen gelten 1 . für

präsens indicat. gan, gast, gat etc. od.

gen, gest, get. selten findet sich gange,

wir gangen altd. bl. 2, 167. Griesh.

pred. 2, 53. wir gengen das. conj.

gä, gast, gä oder ge, gest, ge. da-

gegen gange beitr. 200. Flore 3547.

4083. 5463. 5505. 6010. 6206. 6267.

7462 S. wir gangen das. 4916. U.

Trist. 168. 2176. du gengest Griesh.

pred. 2, 23.55. gan scheint oberdeutscher

(Stalder dial. 159. 160. Schmeller §.

952^, gen findet sich mehr bei Thü-

ringern und gegen Niederdeutschland,

doch nicht ohne ausnähme von beiden

Seiten, so bald gen und sten reimen,

ziehen die handschriften e vor (si

Stent : gent Nib. 685, 1), doch nicht

immer; vgl. stät:gät Nib. 282, 1.7 60, 2.

gän-.stän Iw. 207. 236. Wolfram hat

immer e , nie a ; Fleck im indic. nur

ä: s. Sommer zu Flore 99S. geit Mor.

47. b ist niederdeutsch, präs. conj.

scheint e zu lieben Nib. 1450, 4.

2058, 1. 2163,2. Walth. 13,34.46,
22. 47, 10. 51, 12. U. Trist. 2170.

Fleck (vgl. Sommer zu Flore 998^ bil-

det den conj. nur ge (oder gange^.

imper. ganc Lampr. Alex. 6062 (6412).

Trist. 4472. Walth. 31, 16. MS. 1,

48. a. 2, 45. b. 84. b. 253. a. Flore

47. a. Bari. 134,37. 152,10. Griesh.

pred. 1, 133. Silv. 726. 785. 789.

Pass. 7, 82. 8, 2. 15. gene Die-

mer 35, 4. 123, 13. 169, 2. 239,

37. 269, 5. Genes, fundgr. 54, 3.

Iw. 89. 292. Fr. 316. 319. Parz.

452, 9. W. Wh. 273, 7. Ao/ocz. 133.
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Leys. pred. S, liü. geiiic (= geiic)

Diemer 123, 4. gienc das. 248, 5.

giiic das. 98, 33. tod. gehüg. 622.

Gregor. 1564. 2830. Parz. 47, 2.

(var. geng). kindh. Jes. 77, 15. 98, 5

33. Helbl. 9, 96. Kolocz. 136. »«ysf.

1,393,18. gaTrist. 2820. g-e,ganc Ls.

2, 704. m^ft. gän od. gen, apocop. ge itfS'.

1 , 46. b. gengeii Mos. 32, 20. präl. indic.

gienc, mnrf. ging; apocop. g\e. ob gie- 10

gen: enpfiegen Tns^ 38. b C^JJ "wr

druckfehler ist? Hagen 5247 /«a^ gien-

gen, so auch Maßmann 133, 9, der

keine var. bemerkt, giegen auch Leys.

pred. 18, 25. vgl. Gr. I, 935. par- 15

tic.prät. gegangen; gangen Trist. 2378
(gegangen iF/a^'m. 6 1, 20); zusammen-

gezogen gegän Diemer 20, 6. Nib. 383,
"3. 1601, 1. 1937, 1. 2003, 1. Bit.

11201. Gudr. 1454,1. Ulr. Trist. 1367. 20

MS. 1, 46. b. altd. bl. 1, 339. i/er6.

6774 und anm. ergän /w. 141 und

Lachmann z. 3694. Er. 2851. 9634.

//er6. 9128. 170 99. begän £'r. 2705.

Herb. 10099. zergän frauend. 118, 25

8. .^erft. 12556. dnrchgän das. 14082.

was gegen Diemer 249, 20, a6er rf/e

entsprechende stelle fdgr. 1, 164 wolde

gegen, gegen (: gesehen) Herb. 12544

und anm. mit liaben construiert: da 30

min frouwe hat gegän ^5. 1,46. b.

—

A. ohne adv.präpos. I. im engern

sinne. 1. ohne weitere bestimmung.

da; ir slet, ritet unde get Iw. 153.

dö der lewe niht mere mohte gän das. 35

207. der gende man das. 200. gende

getragen das. 38. 2. mit adverbien.

da; ros da; willecliche gät Iw. 95.

der recke der dort so herlichen gät

Nib. 87, 4. da;s als ofFenliche gänt 40

Walth. 44, 28. so gienge er ebne

Walth. 85, 23. ir ros giengen ebne

Mb. 72, 4. den sult ir höher weiter

weg hei;en gm Iw. 197. näher gen

farz. 46, 1. 630, 24. gßt näher mir rfas. 45

405, 5. get der stiege näher M6. 2045,2.

ganc heim Pass. 7, 82. förba; gen Parz.

227, 24. genc enwec Iw. 89.— swä diu

lier gänt Nib. 857, 3. rittere unde

vrowen die giengen anderswä das. 50

1610, 2. er gie da er si sach Nib.

62, 1. dö giengens wirles geste da

man in sitzen riet Nib. 38, 1 . vgl.

1013, 1. 1590, 1. si giengen da der

Wäleis und Gäwän bl ein ander stuon-

den Parz. 326, 12. er gie dan Iw.

90. Parz. 487, 23. gie von ime dan

Iw. 74. si gienc dan da si ir vrou-

wen vant /»r. 88.291. gienc dan zuo

dem man Iw.8\. dar gen Parz. 229,

21.574,9. her u. dar gen rfas. 566,

3. 572, 4. ganc here Lampr. Alex.

60 62 (6412). ganc her, schouwe MS.

2, 84. b. genc her näher Mos. 3Ty, 4.

da sult ir hine gän Nib. 79, 3. hinnen

gen Farz.. 539, 28. swä der höhe ni-

der gät Walth. 83, 14. nider g. zu bette

gehn Bon. 48, 23. Ls. 1, 513. 3.

mit partic. er gie mit ir spilende

Genes, fundgr 35 , 29. si giengen

slahende umbe sich Iw. 56. lachende

rfas. 231. suochende rfas. 236. swin-

delde Parz. 690, 6. der künec rü-

nende gie Nib. 825, 1. do gienc ich

slJchent als ein pfäwe Walth. 19, 32.

gewäpent gen Parz. 275, 17. 274, 11.

wes get ir sus gewäfent Nib. 1784, 2.

si gät geno;;en Walth. 40, 33. gienc

ungebunden Mar. 97. 4. mit prä-

dicativ. adj. oder subst. gienger blin-

der W. Tit. 49, 2. weit ir dar blö;er

gän M6. 2186, 1. ledec g. rfös. 250,

1. der muo;ic get leseb.2\G,2. bar-

fuo; gen Parz. 446, 21. 447, 17.

lebendec dan gen das. 796, 1. ge-

sunt lie;e i'n hinnen gen rfas. 539,28.

der walt gienc wildes vol Iw. 124.—

aller wibe wunne diu get noch mege-

tin MS. 1, 39. a. ich wil ouch immer

maget gän Roth.2231. ly. Gr. 4, 593.

5. im part. prät. nach komen. ge-

gangen komen Mar. 105. Iw. 38. 72.

84. 90. Pars. 230, 21. 360,17. 393,

20. Nib. 203,1. Walth. 39, 20. kom
gegän Nib. 80 6, 4. vgl. Gr. 4, 126.

6. mit infin. ohne ze. vgl. Gr. 4, 96.

swer an ein bilde beten gät Bari. 98,

15. bitten gän L. s. 1,549. bluomen

brechen g. #5. 1,81. b. e;;en g. Iw.

23. 240. houwen g. Herb. 2604,



GANGE 464 GANGE

koufen g. Bari. UÜ, 27. kurzwileii

spalz-ieren g. Gregor. 807. ligeii g-.

Parz 501, H. iniiseii g. Frirf. 73, Iti.

nUeii g. Trist. 12865. riten g. Herb.

10250. ruowen g. Parz. 501, 6. 5

schouweii g. Iw. 236. släfen g. a.

Heinr. 470. 5 1 4. Parz. 552, 24. Walth.

31, 16. Gerh. 719. des balles spilen

g. Lampr. Alex. 1117. sitzen g. /»r.

106. 7'«rz. 166,29. 582,14. 631,2. 10

Mb. 689, 1. 822, l. Walth. 58, 16.

31S. 2, 77. a. Rab. 108. er giench

füre sinen vater stän Diemer 198,27.

er gie für Gotelinde stän Mfi. 1643,2.

si giengen ü^ dem hüse für die tür 15

slän das. 1770, 3. gie im engegene

zuo der tür stau das. 1166, 1. stän

g. Roth. 1260. 3178. Nib. 788, 1.

1024, 1. 1074, 4. frauend. 345, 16.

fragm. 30.1). /To/ocä. 246. sterben g. 20

Ls. 1, 528. stürmen g. Reinh. s. 52.

suochen gän Bon. 1
1

, 23. .si giengen

für in tanzen dar Parz. 639,16. t(K-

ten g. Ls. 1, 527. triiren g. Fr«rf.

117, 16. do gie si valiin an da:^ gras 25

Judith 122, 22. si giengen vrägen

iimbe maere Nib. 711, 1 . werben g.

Bon. 42, 10. 7. mit accus, durcli

des ganges ere den du zuo dem kriuce

gienge Diemer 303, 6. eins tages 30

gienc er den vveidegauc Par;?;. 120, 1 1.

sine waehe genge die er bi miner

vrouwen gät MS. H. 3, 262. b. Cun-

drien mfil die reise gienc Parz. 442,

27. — da^ pfärt gienc einen smalen 35

wec Parz. 514, 25. dicke er dem

Avege neic den diu juncfrouwe gienc

das. 375, 27. e; gät des lödes sträi^e

die pfaffcn sam die leien hin Helbl. 2,

800.— ich solle eines morgens gän eine 40

wise breite MS. H. 3 , 444. i^gl. IL

zeitschr. 3, 268. si giengen holz und

beide Ilaugdielr. 417, 1. da^ wa^^er

was dar an gereit da; er e; als ein

erde gienc Pass. 156, 15. daij ich 45

der Unlriuweu vluot muo; gen üf kum-

bers strafe Frl. 253, 11. 8. mit

Präpositionen. a. welche die art der

beicegung bezeichnen. läl mich a u

eime stabe gän Walth. 66, 33. ze 50

vuo^en zu fuße g. frauend. 238, 29.

b. die das wo bezeichnen, si gel an

disem tanze Walth. 7 5, 5. nach hin-

ter der bare gienc ein wlp Itt. 57.

die mit dem starken Geren üf dem

bove geilt Mb. 685, 2. uf lepcben

g. Parz. 627, 24. der selbe knabe

reine des tages da ze bove gie vor

den tischen Ölte 60 und anm. man

mohte du schouwen ie zwischen zweiu

frouwen einen claren riter gen Parz.

639, 23. c. tcelche das woher
oder w ohin bezeichnen, ge wir a

n

den wint Mb. 2163, 2. an sin bette

er gienc Parz. 553, 21. nu get der

künec an sinen rat rfas. 422, 20. 714,

6. get si durch freude an den tanz

das. 436, 22. si gie danne wider

durch da; palas Iw. 71. gegen,
gein einem g. ihm entgegen gehn Iw.

166. 207. Parz. 310, 25. 513, 17.

vil balde gast du hinder dich {yar.

sich) zurück Bon. 65, 44. nu ge wir

in den sal Mb. 2058, 1. in den pa-

las wart gegangen Parz. 794, 16.

nach einem gen , tim ihn zu holen

Iw. 89. 125. 292. nach äventiure g.

Parz. 564, 9. 566, 30. nach der nar

das. 485, 3. nach minne das. 192,

10. 606, 21. nach wa^^er g. Die-

mer 20, 6. er gienc üf da; palas

Iw. 236. ir seht si umbe iuch gaii

das. 54.72. von einem gan rfas. 74.

Parz. 389, 27. ich wolte von ir dien-

sle gän Walth. 65, 35. für einen

gen Parz. 10, 13. 52, 20. 220, 22.

do er si vür sich vorwärts gen sach Iw.7 1

.

so du für dich söltist gän ßow. 65, 45.

nu gen wir zuo den liulen hin Iw.

94. si giengen ze belle Gen. fdgr.

35, 31. ze bove gän Mb. 289, 3.

1450, 4. 1738, 3. ze herbergen g.

ISib. 998, 1. zer kircben g. Walth.

111, 19. zem opher g. Mb. 1000,

2. ze rosse g. Genes. 35 , 20. ze

tische g. Iw>. 23. ze schiffe gen Parz.

548, 14. Trist. 1557. ze tanze g. o.

Ileinr. 1142. Walth. 103, 3. geinc

dir zi denio gizelli Judith 123, 4.

11. bei räumlichen und zeitlichen be-
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griffen. i. mit adverbien. da g-eiit

unkunde wege Pan. 226, 6. wie der

Wochen zal g-et das. 447, 22. ja gie

in diu stunde mit größer kurzwile liin

Nib. 740, 4. ir tage giengen Iiiii Iw. 5

263. ime gienc diu zit mit vreuden

hin das. 118. vgl. 241. hie mit so

gant urliuge hin Trist. 366. 2. mit

Präpositionen, da nähen bi im gienc

ein Stic Parz. 120, 14. knimbe wege 10

die gent bi allen strafen Walth. 1 13, .5.

da durch gienc eins briinnen val Parz-.

458, 30. hie gienc ein vensler durch

die want Iw. 127. unze da; er durch

die want ein loch gände vant a.Heinr. 1.5

1230, eine strafe diu gein den Ber-

teneysen gienc Parz. 142, 4. Gawäns

strafe iif einen walt gienc das. 397,

26. diu stat vür die sin strafe gienc

ho. 226. — da nach get ein swa-re 20

tac dfls. 271. — III. in weiterm sinne.

1. mit präposilionen. a. diu räche

get ane dich Mos. 9, 18. manec stich

unde slac gienc durch den kulter Iw.

59. din erbermde gät durch manegiu 25

wildiu wunder Gfr. l. 2, 22 (lobges. 65).

da tiwer; gelt en gegen get Parz.

616, 18. da engein min dienst noch

kleine gienc das. 308, 16. ir blic mir

in; herze get das. 810, 14. über 30

die Schilde gienc diu not Iw. 46. di-

siu zuht unt dirre gerich gienge billicher

über mich das. 70. 247. iwer ha;

ist gegangen über mich das. 273. e;

giengen üf in siege grö; Pars. 212, 9. 35

da; iwer zürnen üf mich get dos. 346,

21. diu suht diu von dem hirne gät

daher rührt Iw. 131. der smerze der

von Morgäne gie Trist. 529 5. so gie

diu ere vor dem guole Wallh. 31, 11 .
40

tiuschiu zuht get vor in allen das. 56,

36. vgl. 78, 30. zwen ebers zene

giengen ir für den munt Parz. 313, 22.

des witze get vür über allen rät troj.

6456. wunden die niht z e verhe gieu- 4.5

gen hc. 264. des dienst iu ze her-

zen gät MS. 2, 33. a. ze herzen g.

Iw. 61. 184. Parz. 276, 30. 413, 4.

du giengest mir ze väre troj. 125. a.

iuwer slac engät ze deheinem man der 50

ie ze hove relit gewan ihr dürft ge-

gen keinen ritterlichen edelgeborenen

mann fechten Trist. 5151. b. e;

gät mir an min herze dringt zum her-

zen Iw. 158. Walth. 58, 11. e; gät

an den äbent Iw. 19. an die naht

rffls. 214. an min ere meine ehre steht

auf dem spiel Iw. 181. ime an sin

ere das. 11 o. an da; lebn das. 268.

Nib. 810, 4. e; get im an den, sineu

lip Iw. 154. 175. 178. 196. 226. Mb.

395, 3. an die triuwe Iw. 184.

Sit e; gät an den ernest Bari. 19, 12.

e; muo; nu an ein scheiden gen Parz.

331, 2. Sit da; e; an ein gellen gät

W^flM. 104, 13. e; gät in den ouwest

Iw. 118. e; gieng ü b er der schilte rant

Er. 9135. e; gut dir 11 f dine liut

a. Heinr. 588. wie e; nmb uns wil

gän ISib. 1867,2 u. Lachmanns anm.

ern ruoche wie e; hier umbe gät das.

2077, I. e; mno; mir umb (an Rie-

deggerhs.') da; leben gän Rabensl. 29-'r.

dö gienge; ü ; der kinde spil Parz.

79, 20. u; der freuden zil das. 105,

4. da; e; iht von herzen gc Walth.

13, 34. 70, 4. e; ge ze schaden

oder ze fromn Parz. 157, 2. e; bäte

in Niflande gegän im wol ze bände

livl. chron. 8085. c. für sich

gän. da; der wän mühte für sich

gän daß das, was wir uns denken, aus-

geführt würde Trist. 6235. sin wille

müese vilr sich gen Stricker 11, 140

und anm. KarlG.h. Am. 42. da; dem

sin saslde vür sich gät Bari. 344, 35.

da; der kämpf für sich müe;e gän

Engelh. 40 93. 2. mit adcerbien.

a. hin gän. ob sis alsus hin gänt

wenn es ihnen so hin geht, da; tuot

mir innecliche we Lanz. 6475. swer

trabtet uf grö;en gewin und gel also

des lebens bin Renner 7639. b. wie

gent im so gelich enein diu sinen

keiserlichen bein Trist. 707. si beten

jämer undr in zwein und gie der un-

gelicb in ein das. 19304. hie get

diu rede enzwei Wallh. 104, 6.

IV. besonders hervorzuheben sind fol-

gende redensarten : 1 . m i r g ä t e i n

30
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(I I II c II ä li e. »wie nach der Uiimber

inime heizen ge Iw. '204. so nähen

gienc inie ir nöl das. 55. th'^ rehliu

Iriuwe nähen gät das. 15'2. mir gel

ze herzen ir clage näher danne ich^ 5

ii-meii sage das. Gl. ich wa^ne der

(einer solchen frau) minne nähe gäl

ergreift das ganze herz (nicht: nahe

gehen, betrüben) Wigal, 9539. diu

starke vorhte die Jlorgan an in worhle '^

gieng in C^'s) als nähe als ir Herren

tot Trist. 1837. 1844. so si aber

einander sähen, da^ gfieng in aber

nähen das. 11902. e^ inüeste sin ein

Ü7j der mä^e nähe gende swa're MS. ^^*

1, 154. a. ob dir da; guol ze nähe

gät Winsbeke 30, 5. 2. mir gät
not eines dinges. des gie in not Iw.

83, 20. des gie in waerlichen not

Mb. 71, 4. 1224, 4. des gie den 20

beiden not das. 170, 3. 460, 1. vgl.

not. 3. lä^en gän. ]. mit der

ellipse von ors, schif, swert. vgl. Gr.

4, 641. si liefen von ein ander gän

eilten auf ihren rossen von einander 25

Iw. 198. Wigal. 3522. si liefen ziio

ein ander gän rannten auf ihren ros-

sen gegen einander Wigal. 1973. er

lie; dar gän Herb. 5092. 9086. Rab.

748. si liefen vaste näher gän das. 30

661. dö lie; er vasle hine gän

Trist. 8943. vergl. 9113. 9198.

16048. 16181. lie hin gän punieren

das. 9167. lie; er her richliche gän

punieren rfös. 6751. al über den wert 35

^6 lU'i er her richliche gän punieren

das. 6751. er lie vaste striten gän

das. 5593. si liefen u; den porten

gän rffls. 18888. sos in die rotte lie-

y,cii gän das. 5520. do lie; er vaste 40

liine gan (das schiffJ Herb. 2037 nnd
anm. Trist. 7419. sus lie;ens uf ir

rücke gän hauten aufsie los das. 5494.

—

der ausdruclc wird auch gebraucht, vo
man die angegebenen worte nicht er- 45

ganzen kann: der eher lie; alle; hine

gän tief in einem fort Trist. \'MJ '30.

(lö lie diu vlicgc liine gän flog eilends

ireg a. w. 3, 228. der «int lie; ouch

dare gän //«'//^ I 7091. läl näher gen, 50

her minneii druc Pari-. 533, 1. ne-

ben dieser redensart finden sich bis-

weilen auch präposilionale zusütze: er

lie; dare gän üf einem rosse Herb.

6932. er lie; dare gän mit siegen

und Stichen das. 7141. sie lie; under

sie gan mit einem me;;er das. 16491.

vgl. 7467. 2. ohne ellipse. si lie-

;en; an den lip gän fw. 261. da; er

diz unde da;, zwivel unde arcwän alle;

ze einer hant lie; gän Trist. 16518.

si lie;en mine frouwen gvn\ kümmer-

ten sich nicht um sie MS. 1, 82. a.

Y. gän = begän. der triwen der er

mit in habe gangen Diemer 197, 26.

so wil ich mich liegens gän Ls. 1

,

402. B. mit adverbialpräpos. 1.

abe gän. a. ohne cas. aufhören,

verschwinden, swenne si ir striten länt

u. die kriege abe gänt MS. 2, 199. a.

der dienest abe gät ßon. 31,45. wer

mit vreindem lobe kau sin lop geme-

ren, da; gät abe Bon. 67, 53. da;

des menschen schulde und buo;e mit

einander abe gänt myst. 1, 275, 11.

b. abe gän eines d. von etwas lassen,

es bleiben lassen, ich wolde sin ge-

rilen : des wil ich abe gän Mft. 321,2.

done wolde et Hagne nie des rätes

abe gän Nib. 825, 4. da; ich e da

lobete des wil ich abe gän JSib. 17 32,

2. durch deheine vorhte wil ichs abe

güix {^Lachm. abe län) ISib. 1971, 3.

ich wil ir (der frouwen) niemer abe

gegän MS. 1, 96. a. da; ir des slrils

iht abe get Wigal. 3461. c. abe

gan einem eines d. einem etwas verwei-

gern, vgl. Gr. 4, 677. des ich iu sus

muo; abe gän Erec 9380. da; ich

im nililes abe ge da; im ze dienesle

sie bc. 184. mine vriutit die mir nib-

tes abe gänt Lanz. 8284. ich wil irs

niemer abe gegän MS. 1, 41. a. des

lobes get ir niemer guol man abe MS.

2, 149. enganc dir selber nihtes abe

Trist. 4472. ine gän dir nimmer nih-

tes abe Trist. 1235. 6964. er düble

im solle Gyiaii siiies gelübdes abe gän

das nicht erfüllen, was er versprochen

halte Trist. 16092. ob du mir nilil
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übe giist des geheimes Baii. I6f^, 7.

304, 27. uiide dienstes im niht abe

gest das. 177, 30. ung-erne gieng

ich dir des abe das. 183, 40. wie

möht ich im des abe gäii rfas. 304, 27. .'>

d. mir gi\l abe. nu seht wie^ allen

dingen abe gät wie alle dinge abneh-

men MS. 1, 172. a. — zweier dinge

nns abe gät NHL 24, 7. so hele im

niht gegangen abe des besten lobes l(t

(roj. 1)549.-— er vorhte im solle von

dem bluole ^dem bhitterlnste) an kref-

ten unt an mnofe in kurzen ziten abe

gän Trist. 16073. 2. ane gän.

a. intransit. anfangen, so der mänot 15

ane gät Mos. 6, 1. diu naht gienc an

ho. 148. du gienc ir kumber an Trist.

1 386. b. Iransit. u. ich gän ein

dinc an ich gehe an etiras, fange etwas an.

er newolte niuwet ane gän, er ne heles '>{)

sinen rät gr. Ruod. d, 19. wa^ si

mohten ane gän Lampr. Alex. 6486

(6836). wa^ gät ir an was macht ihr,

fangt ihr an Trist. 27 92. er welle^

ane gän Stricker 6, 10 und anm. e 25

da^ ich da^ me^^en ane ge Am. 150.

swa^ iuch dnnket guot da^ ich mit in

ane gän fange ich tnit euch an gr. Ruod.

B, b, 1 5. durch got wa5 get ir mit

mir an Trist. 2324. saget mir iuren 30

willen wa^ ich mit Jesu ane ge Pass.

64, 56. [j. ein dinc gät einen an

wandelt ihn an, trifft ihn. vil michel

zorn in ane gie Mos. 14, 16. diu

miiede und der släf gie in ane Wigal. 35

0841. so mich der minnende unsin

ane gät MS. 2, 47. a. wa^ gät mich

unt dich da^ an Griesh. pred. 2, 16.

;'. ich gän einen an gehe ihn an, ma-
che mich an ihn. die cristinheit wil 40

ich ane gän Christ werden pf K. 19,

21 und anm. dö gie si sich mit ban-

den an unt sluoc si tusent stunt dar

da e; ir war Trist. 1172. gät ir al-

len hiit mit sumerlaten an Walth. 73, 45

22. da; da; twerc mich welle ane

gän Dan. 27. b. c. reflexiv. dö

sich der ougest ane gie anfieng Silv.

2792. 3. bi gän. si gieng im

anderhalben bi Parz. 310, 11. unser 50

reise get ir nähe bi das. ^04, 17.

4. in, in gan. a. eingehen, hin-

eingehen, er gienc zer kemenäten in

Parz. 566, 11. zer tür in das. 407,

I 1. du wilt gewalleclichen gän in

minem herzen ü; unt in Vra///<. 55, 1 0.

ein porte, da got ein mit sinem worle

tougenlich kam in gegän MS. 1,28. b.

si kömn her in gegangen Pa7'z. 85, 8.

b. anfangen. so der vil süe^e meie

in gät Trist. 537. ze in genden meien

Eracl. 2649. 5. ich gän einem

mite ich gehe einem zur seile
, folge

ihm, behandle ihn. sit (mit?) so ge-

taneme nide get er uns mile alle wilc

Genes, fundgr. 21, 22. si engiengen

dö niht in dem Irite gemeiner liebe

einander mite keine gegenseitige liebe

beseelte auf gleiche weise ihr beider

herzen Trist. 19308. kund er im so

vil niht mite gen so viel über ihn ge-

winnen, vermögen Trist. 6253. er \^il

mir sanfte mite gän U. Trist. 290. —
trnhsiP^e — sich da; du dinen maeren

und diner rede so mite gast da; dus

ilit under wegen last Trist. 9951. er

gie den noten mite folgte ihnen das.

3617. den buochen mite g^n ihnen

obliegen das. 20 64. 6 . nach gän.

Rachelen hie; er nach gän Mos. 28,19.

nach gendiu riuwe, klage büchl. 1,55.

2, 471. der rede giengen si dö nach

das nahmen sie an Iw. 158. der rede

gie er mit vli;e nach er überdachte sie

Bari 15, 14. dem maere gienc si lange

nach Parz. 118,23. 7. über gän

(s. auch das comp, übergän). diu on-

gen lie; er über gim über sie hin ge-

hen; er sah sie alle an, eine nach der

andern Erec 8259. ge wir über zu

Bethleem w»?/s/. 30, 25. 8. uf gän.

üf hinauf giengen die da komen sint

Parz. 395, 2. er sach si vor im fif

gen rfas. 372, 25. — e üf gie da; ta-

gcs lieht Mos. 25, 19. unze i; be-

ginne üf gän tag werden Judith 174,

5. swenne der morgensterne uf gät

ho. 32. dö diu suiine üf gie Reinh.

s. 26. dö der lae üf gie Iw. 181.

MS. 2, 96. sin leben jrienc üf als der

30*
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lagesleriie Trist. 304. diu wölken be-

funden uf giin Iw. 33. dem gäl ze

sielden ulsin säl Winsbeke 'ii,l . swa^

griienes üf von erden ge Gfr. l. 1,5.

ir l()|) mit bernder >virde iif ge sam 5

loiip gras I)luomen und der kle lobges.

13, 1. sin muot begund im iif gfin

Trist. 3518. gewalt get uf Walth.

22, 1. beliabe ich da^ fiil gelide, so

gät PT, mir üf an den lip so dringt das 1

ühel weiter vor myst. 1, 289, 35.

9. umbe gan. a. umher gefm, um-

gehn, sich drehen, wie lange ieslicher

Sterne umbe get Parz. 454, 13. der

bimel muo; loufende umbe gan Bari. 15

236, 39. diu sunne : in ir loufe si

umbe gät das. 240, 40. im gent diu

ougen umbe als einem äffen Walth. 82,

20. b. zu schaffen haben, uingelm.

einem manne der in der belle umbe "20

gät dem teufel MS. 2,229. h. mit ubi-

len siten umbe gän Karaj. 81,18. der se-

nede muot, so der ie me mit seneden

maeren umbe gät Trist. 104. ob ich

tier sinne ha.'te zwelve mit den ich 25

umbe solle gän das. 4604. da; si

nilil langer vrist mit mir solde umbe gän.

lw.22. ein man der milden liuleuumbe gät

MS. 1, 61. b. si get mit toren umbe

Walth. 58, 4. da; er mit tiuveln umbe 30

gie Theophil. 65. c. umbe gän lä-

;en Qrgl. gän lä;en ) umher treiben.

sus lie der zwivel umbe gän Trist.

1 0280. er lie; mit swerlen umbe

gän //. Trisf. 5219. 6249. vgl. Gr. 4, 35

642. — si lie; ir ougen umbe gän

Trist. 11000. Iroj. 1326. ich lie;

min arme al umbe gän MS. 1 , 7. a.

10. under gän. da; schefelin wolle

linder gän Griesh. pred. 2, 3 1 . got wolle 40

die well hän under gän lä;en /es6'6.935,6.

11. ü ; gän herausgehn, ausgehn. dö

such er zuo ime ü; gän Iw. 51. er

gienc hin 0; zuo im Iw. 42. ze tür

ü; gienc der degen Parz. 246, 27. 45

588,24. so dir diu sele u; get wenn
du slirbest Gen. fdgr. 72, 10. nach

der pliiigeslwoclien ze ö; gäiidem

meien Trist. 15315. do er sinis sel-

bes n; ging sich entäußerte und aller ."O

krealuren myst. 1,75, 10. 12. vor
gän. wan da; er mir mit vriden gieng

ie vor Parz. 605, 30. nü get er uns

doch harte väterlichen vor Waltk. 33,

10. 13. viire gän. für vor, her-

vor gienc da; klagehafte wip Parz.

526, 24. schenken giengen für das.

84, 20. ich gän vüre gehe vorwärts

Bon. 65, 37. 33. der ber gienc vür

ging fort, weg das. 73, 31. ob des

tiuvels slrit für get seinen fortgang

hat warn. 1061. wie solt da; reht

da vüre gm seinen ungehinderten fort-

gang haben Bon. 7, 20. 6, 35. 14.

wider gän. a. zurückgehn. ich

muo; vil dräte wider gän hin zuo dem

gesiiide Iw. 64. sus gienc er wider

unde für Parz. 588, 26. entlente; lop

gäl dicke wider tritt zurück Boner 67,

57. b. widerfahren, da was da;

leide da; im wider gie Rab. leseb. 8 1 2,

32. vgl. widergän. 15. zuo gän.

sus giengen se alle sehse zuo Parz.

234, 29. 327, 25. mit girde si ime

zuo gie Mos. 7, 26. si wart mit schar-

pfen Worten vasle imme zugene setzte

ihm zu myst. 1, 10, 17. —- mir get

angest zuo Iw. 221. uns get zuo der

lac Walth. 21, 15. deme get unge-

lücke zuo das. 118, 17. da; mac in

niht wol zuo gän zu Iheil werden Bon.

4, 35. in gienc zuo an der mäht ihre

starke vermehrte sich Herb. 5 1 82. —
diu sunne zuo gie untergieng Griesh.

pred. 1, 122.

bcgan , bejjen 1. mit transe-

tie. accus, ich gehe, komme an et-

was, zu etwas hin, daher a. treffe, er-

reiche, swä man in begienge da; man

ze siele hiengo pfK. 276, 17. wiere

er begangen an diebes stat gevangen

Erec 5413. swa; da hat begangen

von Melze Ortwin , swa; er ir mohte

erlangen mit dem swerle sin, die muo-

seii wiinl belihen Nib. 230, 1. wer

dar under wart begän , der muosle da

ze pfände läii den hals livl.chron. 3377.

e; müel ein ieglicli wi|), diu einen zuo-

man hat, ob man in be ir begät Stri-

cker 4 , 1 98. er was do begangen
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soi'(je wandelte ihn an wä er sich mulile

iiider län Pass. 18, 60. — der wiii

liele in pigeii (= beg-An überwältigt?),

(10 wolt er riiowcn Genes, fuadgv. 39,

15. uns beget ein übel zit Trist. 13338. 5

h. sorge für etwas, da; er si begienge

die gefangenen unter seiner aufsieht

hätte, sie verpflegte Genes, fdgr. 57, '2(5.

er begie si gnöte das. 57, 34. da/;

pfert, da; ors began Er. 319. 354. 10

441.8-295. Parz. 488, 1. Eracl. ni.].

des meiers bof si gar begat MS. '2,

10 9.a. du der knninc sinen sun also

bete begangen bestattet hatte £"/*. 8295.

c sorge um etwas, suche es zu enoer- 15

ben, erwerbe. friuntlicbe liebe swer

die kan begän iSib. 1174, 2. ir rit-

terlichen bab die si dazumal begingen

besaßen leseb. 1054, 24. ob er mit

manheit ie begie deheineu loblichen 20

[)ris Iw. 128. ich wil mit miner kunst

begen u. mit mtnen zühten da;, da;

ich in gevalle ha; Wigal. 5766. mit

sorgen niemen kan begän werdes wi-

bes minne (kurz vorher habedanc er- 25

werben) i>/5. 2,33. a. e; ist ein swa-

cher mannes pris den er begät an ^\\-

hen MS. 1, 181.b. d. ich gehe mit

etwas um, vollziehe, thue etwas, es sei

gut oder böse, wie s^lecliche stät im 30

an alle; da; da; er begat Trist. 705.

Sit ich innen wart wie rehte si; begät,

da von ir diu werlt da; beste lop ver-

stät MS. 1 , 49. a. sweihe; ich nu lä;e und

da; ander begän, so hän ich btvsliche 35

und vil übel getan Mb. 2091, l. möh-
lent ir der werc niht begän ir soltent

doch guoten willen hän Fnrf. 178,22.

ob ein man alle; da; begät da; uns

got geboten bat das. 175, 8. edcle 40

steine an gespunnenem golde hiengen

die gegen sunnen blic begiengen W.

Wh. 409,26. ein man der nie zage-

heit gewan noch nie bösheit begie

Wigal. 342. swa; er halt guoter dinge 45

begät tod. gehüg. 93. da; er ie diz

diemuotecliche dinc begie Bari. 44, 3.

vreveliohiu dinc begän Iroj. 6296. diu

glocke muo; den kliipfel hän , sol si

ffuotcn dön beffän Vrid. 126, 15. da? 50

er so grö;e ungedult begie Stricker 3,

4 1 und anni. ir islicher tnot ssva;

er bester eren unde lugende mac be-

gän Nib. 1088, 3. armnot mac nihi

lugende hän, wan si mac eren niht

begän Vrid. 42, 20. ein man muo;
sinne selbe hän sol er ere unl tugenl

begän das. 130, 26. er begät sin ere,

swer mir; saget La7iz. 2213. er iiet

begangen grö;e unhövescheit hn. 184.

ich sach in grö;en ungemacli von un-

nianlichen ungehaben begen Greg. 2215.

sine manheit und sine kraft die er be-

gie mit riterschaft Wigal. 7803. ii

habt grö;e manheit begangen Wigal.

617. swa; er manheit ie begie die

wolde si gepriseu nie das. 2190.

2451. grö;er mort wart nie begän

Nib. 3996. a. Hag. beganc dekeine

schände U. Trist. 741. sin blic geli-

ehen schin heget als touwic spilzic

rose stet er sah aus wie eine rosen-

knospe W. Wh. 270, 19. du begiengei-

ebreiscen site Diemer 324, 1 . svvä der

Site wirt begangen W. Wh. 385, II.

Sünde begän MS. 1, 52. a. Bari. 10,6.

die begiengen da vil werde tat Parz.

357, 13. alle die missetät die diu

Christenheit begät tod. gehüg. 79. swelch

man dri;ec lugende begät, begät er

eine missetät, der lugende wirt verge;-

;en, diu missetät geme;;en Vrid.iQ, 1.

eine vräge begän thnn Gregor. 2401.

wol mich des weinens des er dö be-

gie MS. 1, 52. a. dö wart von den

beiden mit jämer weinen begän ]\ib.

2 162, 4. habe du die gebärde, diu

werc wil ich begän Nib. 429, 3. durch

elliu wunder diu du hast begangen

unde noch begast Vrid. 181.2. — swa;

ich bete an iu hege was immer ich

von euch erbitte g. Gerh. 3105. ich

wil an dir min ere begän Reinh. 931

herre got, du mahl wol übel unde guul

an mir begän Wigal. 6849. wa; gna-

den got an dir bigie leseb. 275, 9.

der sol genäde an mir begen Wigal.

7545. vgl. !w. 295. MS. I, 82. a. e

da; ir iuwer schände an im begienget

Pari. 364, 17. der vil gr(j;en siinde
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die sie an ir (Viiiide her begangen hat

MS. 1, 52. a. die triuwe die du an

mir begast a. Heinr. 942. vgl. Nib.

937, 2. MS. 2, 32. a. Jesus, der sine

triuwe an uns begienc Parz. 113, 22. 5

dai^ er unlriwe nehain an den bat be-

gangen pf. K. 299, 25. da; du diu

sehs werc der erbermberzekeit begen-

gest an armen liuteu Griesh. pred. 2,

55. wolden si die grölen wunde er- lo

barmen die si an mir begät MS. 1

,

92. a. da; er wunder an ir bege MS.

1, 50. b. — ohne obj. si begiengen

an den liuten sie behandelten die leute,

ob si stocke sollen riuten, sine dürften 15

harter bouwen niht W. IK/i. 381,9.—
ginie;in des du ie begienge mit dinem

snne leseb. 275, 15. swa; got mit

der werlte ie . . . begie, da; huop sich

dort und endet hie Walth. 16, 26. 20

wa; ir weit mit mir begän da; kan

nieman understän Kolocz. 265. — nach

silen der si pflagen und man durch

icht begie AV6. 594, 1. ze unrehte

l)egiin £';-ec 4640. swenne er ze guote '>'>

ilit begie Wigal. 7545. c. beson-

ders wird begun von kirchlichen und

überhaupt feierlichen handlangen ge-

braucht, c; si der cbresem oder diu

loufe oder wa; si sulen begän tod. oq

f/ehüg. 7 9. wie man krislen e beget

Parz. 13, 26. da; er des tages zit

begienge das. 447, 18. 448, 5. ein

schriber der durch got mir äne slrit

begie diu siben tagezit g.Gerh. 1190. 35
man beget feiert hule unser vroweu

lac mijst. 1, 17, 21. 231,2. her be-

giiic den tac siner geburl rfrts. 189, 20.

2. mit reßex. accus, ich began micii

suche meinen unterhalt, führe mein Ie- 40
ben, lebe. a. ohne beigefügten sach-

lichen casus, da; ir iuch e meget pi-

gen da; sis nielit lirstcn Genes, fundgr.

72, 41. der bu-se niemer sol verslan

Nvie sich der frume muo; began durch- 45

schlagen muß Vrid. 90. 15. wie halt

wir uns hegen Geo. 195. ich ge-

Iniwe mich vil wol began Geo. 233.
Hieb wjencl uiaucger wol began MS.

Ii lOH. b. iiülic lidic man, ein ar- 511

mer teufel, der kein weib hat, sprichel

'ich mac mich einen sanft hegen mein

brat verdienen, mein leben fristen MS.

2, 188. b. ich sprach: her künec,

swa; si hie niderhalp da; babent ir

;

sint ir hie got ; länt sich den alten

dort begän MS. 2, 93. a. wer sich

nit wol kan begän der mac wol sorge

und angest liän, teer sich nichts zu er-

werben weiß Ls. 2, 642. diu weit sich

wunderlich begät, einer sust der ander

SU Ls. 3, 387. — der scboene heil ge-

dienet hat und sich des äne muo; be-

gän Harlm. l. 16, 10. swer äne got

sich wil begän, der mac niht sliPler

eren bän Vrid. 1, 17. ich wil mich

äne man begän g. frau 180. sit sich

der sigesteine die Juden äne begänt

Stricker 11, 149 und anm.— bi den

er sieb hegen sol mit denen er leben,

umgehn soll Reinh. s. 320. mit ein

ander lieplicb si sich begiengen lebten

in liebe mit einander H. Trist. 2676.

IUI hege dich mit der frowen swie so

dir gevalle mache mit ihr was du willst

Kolocz. 265. ich wil mich gerne mit

dir begän mit dir in ein spiel einlas-

sen Mor. 1, 1245. wa; mag ich des

wie min berre Dietrich mit Sivride he-

get nu sich mit ihm im kämpfe fertig

wird Bit. 105. a. b. tnit genit. lebe

von etwas, beschäftige mich mit etwas.

ich begen mich des minen warn. 697.

dune hast so kranker spise dich niht

unz her begangen Gregor. 2733. wes

ir iuch hie begät wovon ihr hier in

der wüste lebt Parz. 438, 27. der

sich anders niht begienc ; schilt unde

sper gap ime gnuoc W. Wh. 244, 20.

min vater mir anders niht hat mines

erbes verlä;en wanne da; ich mich üf

der slrä;en mines koufes begange Flore

3518. der ere ich wenec ahte; die

sunt edel frouwen bän , die knnneii ir

sich wol begän die können davon le-

ben Ls. 1, 60 1. swer sich schellens

wil begän der muo; der nasen angest

bän wer tadeln zu seinem gewerbe

macht Vrid. 63, 14. c. mit prü-

pos , welche ausdrücken wovun man
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lebt, tcomil man sich beschäftigt, alsus

vil ist diiier liabe : da beg-est du dich

sun immer abe zuo anderm gewinne

davon kannst du leben außer dem was

du sonst noch gewinnst Gregor. 1612. 5

ich lie minem sun ein teil g-uotes di»

mite er möhte sich begän g. Gerh. I I 74.

der mit lüge, mit zouber sich begät

es treibt Bari. 254, 38. der sich mit

seitspil begät treibt Bari. 255, 37. wie 10

solt ein so junge^ kint mit koufe kun-

iien sich began als Handelsmann um-

her ziehen Flore 3980. da begiengen

si sich mite kindh. Jes. So, 12. da;

recht da mit sich land und lewt hegie 15

auskam Suochenw. 27, 65. ich begän

mich von etw". lebe davon Berth. 18.

swelch man sich alle tage begen nuio;

von sime bejage Gregor 2688. der

sich von roube aller tägelich begät 20

büchl. 1, 957. 3. mit ade. präpos.

wa; dinge du alle; an hegest Walth,

21, 11.

(Ilirchg'äii ich durchgehe, diu vorhte

begunde si durchgen Mar. 29. nu hat 25

iwer minue mir durgangen saelic frouwe

herze unde sin iVS. 2, 52. b. wie durch-

gät diu frced denn herz und muot le-

seb. 882, 2 0. die ewigen erde die

soltu durchgän und umbegän Griesh. 30

pred. 2, 57.— ich bin des leides durch-

gän Herb. 14082.

eufjaii entgehe. 1 . ohne genitiv.

e in etteswa; inginge an sime anilute

leseb. 194, 6. hirze oder binde kund 35

im wenec enkän A76. 880, 4. swes

iiiwer ouge hie gesiht des enget in

nimmer niht Trist. 5195. der mac der

helle engän Walth. 11, 1. da; im diu

kraft gar enget myst. 1, 327, 6. da 40

er dur nit dir mac engän Bon. 55, 39.

3, 64. da; guot da; mac dir niht

engän das. 88, 27. dö der hase im

i"i; dem munde engienc das. 31, 12.

—

do begunden im die viie;e engän aus- 45

gleiten Reinh. 808. vgl. leseb. 212, 9.

2. mit genitiv. da; sis iht enge Walth.

41,8. ob du mir des entgast und

niht minen willen luosl Pass. 208, 55.

ergaii I. ohne adcerbiulpräpos. 50

1. inlransit. a. beginne zu gehn,

geschehe, komme, da; muose so ergen

mußte so geschehen, so kommen Gen.

fdgr. 53, 40. e; ergät Iw. 44. da;

ergienc von ir schulden Iw. 107. e;

ergienc nach ir rede tcie sie gesagt

halte Iw. 117. da; ergienc zorse und

niht ze fuo; Parz-. 263, 23. da er-

gienc diu scharpfe herte Parz,. 265, I

da der sige scholt ergen Maria 6. e;

möhte noch diu reise in da; laut er-

giln es könnte wohl noch kommen, daß
wir mit heeres macht in das land rück-

ten Nib. 1033, 2. ist da; e; ergät

wenn die sache zu stände kommt IS'ib.

tl79, 3. da; vvaetlich nimmer mere

erge geschehe IS'ib. 34, 3. da; lä;e

ich niht ergen das. 448, 2. da; nihl

erget MS. 1, 6. b. dem mit dem küsse

ein süe;er umbevauc erget MS. i,2.b.

so grö;e meinrfete so da von im er-

gie gethan wurde A76. 849, 3. goles

vli; der ist an dir ergangen Gfr. l

2, 3 (lobges. 18). reine gebern ergie

an dir das 40 (^lobges. 83). ich wolde,

da; ein tot an liebes arm an mir er-

gienge MS. 1, 190. b. b. gehe zu

ende, werde abgethan , vollzogen, so

schaf selbe dei; erge büchl. 1, 1212.

so irget wol der wille min kehr, leseb.

200, 17. min wille ergät an im U.

Trist. 1484. e da; ir gruo; ergienge

z-u ende war Nib. 548, 1. swä aber

der blic so schiere ergät so schnell auf-

hört, wieder zurückgezogen wird Wigal

4264. — der hunger was ergangen die

liungersnoth war vorüber Genes, fdgr.

30, 23. des leben ist ergangen

Lampr. Alex. 40 11 (4361). da; min

Ungemach nu wtere irgän gr. Ruod. K'',

25. der zorn was ergän Iw. 141.

der sirit was ergangen Iw. 143. der

lurnei was ergangen Parz. 387, 30,

nu ist ergangen des ich bat geschehen

Wigal. 8581. dö da; was ergangen

das. 11417. diu naht was ergangen,

man seile e; wolde tagen i\<6. 980, 1.

sid was min Freude ergän (r«;". zcr-

gän) das. 1573, 3. mein fräd sind

mir ergangen HntJ. 1,6.4«. bis das
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die weit gcir ergiU verifeht das. 2, 3,

1 3. — e/, ist iimbe mich ergangen es

ist mit mir aus, vorbei Iw. 121. 127.

Gudr. 1508, 4. e^ ist ergangen um

min leben Eracl. 29G7. c. mir er- 5

giU 7nir schlägt aus, gelingt (wohl od.

iibelj. nu ist dir vil liebe an miner

gescefle irgän Mos. 10, 5. wie lieb

ei; in ergie Mar. 185. icb viirht e^

mir niht wo! erge Iw. 87. unt wa?re lo

in wo! ergangen da; ich ir iu so wil-

lec bin Iw. 249. wie sol e; mir nu

ergan «. Heinr. 1291. da-j was des

kiineges mägen nAch ir willen wol er-

gän eine erwünschte frende für sie {:>

Nib. ü59, 4. dei; im nach fröuden

niht ergienc Parz. 26, 28. ze arbeit

e; uns lihle erget das. 286, 14. e;

ergie den Niblungeu ze großen sorgen

I\'ib. 1467, 2. wie e; dem kinde er- 20

gie Wigal. 1221. nu schaffet da; in

alsam erge das. 8165. wie e; dem

kinde sule ergän ßaH. 21,38. 22,16.

ba; danne mir müe^e e; iu da mite

ergän MS. 1, 143.b. wie hat e; er- >:,

gangen dir Keller 222, 29. 2. traji-

sit. erreiche durch gehen, daher a. hole

ein. üf dem wege sie ergienc ein

knappe Mar. 167. b. gehe ganz

durch etwas, durchdringe, unz in diu 3u

salbe gar ergienc Iw. 134. da; ge-

luppe ergienc im al den lip Trist. 7275.

er harpfele einen leich der ir gedan-

ken alle ergie Trist. 13'32~. 3. re-

flex. a. ergehe mich, gehe spazie- 3.')

ren. den künec hie; er iif slän und

eine wile sich ergan Reinh. 2174.

ich ergienc mich vor der stat MS. 2,

197.a. eis miils ein lewe sich ergiene

in einem walde Bon. 21, 1. swer 40
sich des morgens wil ergän leseb.ldö,

l(i. h. mit gen it. mache mich von

etwas los, komme davon, swa; er wi-

dir gotes hulden hat getan, erne mage
sich sin niht ergän Karaj. 33 . 22. 4.',

c da; hat leider ergangen sich ist er-

füllt Heller 218, 18. wie sich das

wirt ergen kommen wird leseb. 1015,

1 !). II. miladr. prüpos. samc sncile

(Im vrcnli.sl (verendest) al da; tu :>[)

ane ergest anfängst Genes, fundgr.

81, 32.

iinei'fjaiijfcn purt. adj. nicht ge-

schehen, nicht vollzogen, so waer i;

uncigangen Diemer 296, 14.

g'cjjaii 1. ohne adverbialpräpos.

der mac geriten noch gegen Parz.2oi,

17. sine künde niht gegän M6. 1010,

2. wand im kein wip so nähe nie

gegienc Parz. 582, 5. wie si dan

gegienc das. 816, 1. da; er von dem
grabe nie mit willen einen vuo; gegie

Bari. 359, 32. 2. 7nit ade. präpos.

ich wil ir niemer abe gegän MS. 1,

9 6. a. ich wil irs niemer abe gegan

das. 41. a. vgl. 89. b. si enmohten

niht anders an gegän Trist. 6288. nu

si dem site gegiengen mite rfas. 12661.

dö der säme üf gegie Griesh. pred. 2,

52. dö diu wirtin u; gegienc Parz.

552, (».

liindcrg'an gehe von hinten an ei-

nen, berücke, so diu wip mannes minne

hinderge , da; in danne wirs si dan e

//. fraul91. bi; du in hindergangest

Ls. 3, 544.

iiüsscg'än 1. ich misfalle, bin zu-

wider, missehage truren mac wol mis-

segän guoten wiben MS. 2, 33. a.

2. mir, einem d. missegät geht übel,

schlägt fehl. a. ohne präpos. dir

ist harte missegän Mos. 8, 14. da; im

iht missegienge Iw. 193. da; e; ir

sus missegangen ist Iw. 157. mir mis-

segie, do ichs eine bat Walth. 55, 25.

dem kau selten iemer missegän MS. 2,

31. b. son kan mir niemer missegän

JSib. 17,4. von missetruwen ofte ge-

schiht, da; den liuten - misseget Wigal.

6367. vil selten ieman missegät, swer

siniti dinc an gol vcriät Vrid. 2, 15.

kleine wunden nieinan sol versmähen,

wände in vil dicke missegät Bon. 47,

28. b. mit präpos. ob mir an ir

missegienge büchl. 1,1112. da ini«-

segienc in an Iw. 154. wie swa;re im

missegangen an der vancniisse wa'rc

Iw. 50. da; uns an vreude missegät

MS. 1, 5 6. b. da; mir an dir so mis-

segie Trist. 3968. da; im nie dar an
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misseg^ie Wigal. 1906. da^ dem Iier-

ren Gawein ie v o n deheinem manne

missegie Wigal. 564.

übcrgaii 1. neutr. gehe, ströme

über, im übergiengeu siniu oiig^en Rab.

70. a. wie man eiliu wa^^er silit ke-

ren in da^ mer ir vlö?, sin überviu;

wirt nie so gTÖ5 da; e; iemer überge

Bari. 155,31. 2. transit. a. gehe,

komme über etwas, überkomme. unz

in diu müede übergie Gregor 2877.

lä dich niht übergan den win Wins-

heke 9, 5. der not die uns e so le-

slerliche is ubergän Fass. 40,72. oucli

was ime sin antlitze von der Irene hitze

so dicke übergangen das. 156, 47.

niicli hat übergangen eins saelgen lages

schin roseng. 17.a. dö im diu kranc-

heit übergie da; leben Suochemc.

38 , 5. da; unkrüt übergät da;

guot Bon. 10. 35. da; der berc da;

velt sült übergän und al die weit das.

29, 10. b. vernachlässige, übertrete.

dö er diu gotis wort ubirgieng Anno
36. da; si ir vater rät übergienc W.

Wh. 260, 3. er übergät Markes rät

Trist. 5671. den rät ich übergän MS.

2, 1 22. a. als im des tiuvels rät ge-

bot den er vil selten übergie Bari. 7,

29. Engelh. 4150. er hat übergan-

gen min gebot Engelh. 3717. Vrid.

5, 11. ßo7t. 22, 38. si wolle nimmer

Übergen swa; er si leisten hie;e Parz.

825, 28. da; si niht des übergie ver-

nachlüßigte da; im nach sines herzen gir

behagen solde wol an ir fragm. 33. a.

c. mit gen. der sache «. acc. d. pers.

bringe, bewege zu etwas, des enkund

in nieman übergän Trist. 13168. mit

bete er si des übergie, da; si im be-

gunde sagen Wigal. 4945. min sin

ervant nie den list der in übergienge

da; er den touf enphienge W. Wh.

191, 5. — mit rate sie in beviengen

da; sie in übergiengen da; er ze Me-

genze gereit kehr. 103. d. dö diu gu-

tes güete den gewalt des übergie da;

er sinen zorn lie aneg. 36, 54. Hati-1.

2, 17, 37.

uinI)Cgän gehe rings um etwas,

15

20

30

35

40

50

umkreise, wir suln den relilen umbe-

gm (umbe gän? doch tgl. Gr. 4, 868)

Bari. 73, 3. die ewigen erde die soltu

durchgän und umbegän Griesh.pred. 2,

57. also umbegät da; wa;;er die erde

leseb. 7 69, 16. 36.

iindergan 1. gehe unter, zwischen

etwas, da; der mäne des sunnen schin

undergät Bert, leseb. 673, 20. 6 74, 3.

e; ist ein iemer werndiu riuwe diu mich

undergangen betroffen hat HIS. 2, 2i.a.

2. entziehe dadurch, daß ich darunter,

dazwischen trete, swem er da; sweit

undergienc unt in mit armen zim ge-

vienc Parz. 538, 11. da ir swert warn

gehangen : diu warn in undergangen

Parz 429, 2. noch gaeher wirt diu

vart im (dem Salamander) undergangen

(der weg versperrt) Tit. vorletztes kap.

verpan 1. intransit. gehe vorüber,

schwinde dahin, vergehe. vergangen

was ir zorn licl. chron. 2665. in di-

sen drin vergangen wochen leseb. 939,

22. diu schin ist dir vergangen das.

965, 18. dö verging in der Sterne

myst. 1, 51, 2. dö im der öreslac

vergie als er ihn nicht mehr fühlte

Mor. 19. a. 2. transit. a. mich

vergät ein dinc geht bei mir vorbei,

halt sich von mir fern (^Gr. 4, 239).

e; mohte doch einen zagen immer mere

vergän, da; er getorste si bestän Erec

5391. so vergie in er verfehlte sel-

ten da;, ern geltete ie ettewa; da von

er da Wiere ze schalle u. ze prise für

si alle Gregor 1809. da; iwer ma-re

mich verget Parz. 556, 28. sol mich

diu werlt also vergän da; ich dekeinen

gewalt an minem lieben vriunde hau

MS. 1, 67. a. also vergie mich diu

zit i>/5. 1,63. b. heil vergät mich MS.

1, 64. a. mit den listen wil si mich

vergen MS. 1, 65. b. verget si aber

mich wird sie mir nickt da; klage ich

iemer me MS. 1, 67.a. 70.a. allesaus

Ueimar. da; ist mich nu so vergän

MS. 1, 19. a. ob mich diu wunne so

vergät MS. 1, 49. iedoch liiot mir diu

sorge we, da; si mich verge und ouch ir

güete MS. 1 , 1 67. a. vergät si micli. da;
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wj'i^ gol da; muo; sunder miiieii daiic ge-

stlielieii MS. 2, 46. a. da; ir geiiäde mich

so g-ar verg-ie MS. 1, 143. b. we, wie

den vergat des himelesclien keisers soll

Wallh. 13, 8. diu ere die zagen gar 5

vergel Wigal. 8612. ouch vergie sin

senelich gesciiiht die seneden Blansche-

flüre nilit Trist. 955. aller pris mich

gar vergät Vir. Trist. ITliO. der morl

was jipmerlich genuoc , da; in doch 10

selbe niht vergienc, vil snelle man in

dar umbe vienc lief, chron. 709. die

weile der knab wirt vergangen sieben

711. 140, 2. b. mit dat. der person

und accus, der s. ich entziehe durch 15

dazicischeii treten, da; vinr vergie im

die tiir MS. 2, 1 64. a. ich vergen dir den

slic iVü/A. 23, 7. i.reßex. a. komme
vom tDege ab, verirre mich, der sich

niht versitzet noch verget und sich an- 20

ders wol verstOt Parz>. 2, 15. weder

er sich vergienge kl. 4515 H. — der

vergangene verirrte man Trist, l 11 öQ.

b. diu wile bäte sich vergangen war

vorbei Osw. 3443. 25

vollcgaii , volgaii gehe in erf'ül-

lung. da; ding also vollege Trist. 4451.

5772. swes gol willen hat da; vol-

gat Vaterunser 2651. an den sin wille

hie volget das. 725. sus vollegienc 30

e; ouch an in Pass. 38, 23. vollengen

das. 87, 34. 168, 24.

iiiivol)','aii part. ade. nicht in er-

f'ullung gegangen. Pass. 232, 76.

^vlderjjan komme entgegen. Lege- 35

gene. dö widergie im Aärön Mos. 53,

26. swer im widergienc od widerreit,

die selben gruo;t er Pars. 142, 6. im

widergienc ein riter alt das. 446, 10.

vgl. 457, 5. 18. Bari. 32, 10. swa; 40

im des morgens widergie da; engcllöch

der ritler nie ( vgl. aneganc ) Wigal.

6201.— in welher wise er da; an-

gevienge, da; er ir (der ralle) wider-

gienge sie erwischte. er sazlc manec 45

\ allen dar Ls. 3, 53.

/.(•i'jjaii , /.»'jjäii I. personl. gehe

ans einander, ucttme ein ende, ich

wände ienian .so liele niissclän, suochl

er gcnäde im !>olle gelingen ; du; miio; 50

leider an mir einen zergan MS. 1 ,
48. a.

trüren dest mir nu gegeben da; nic-

mer mere mir zergie sit ich innen

wart wie rehte si; begät MS. l,49.a.

den vollen rät der niemer zergat a.

Heinr. 774. diu vreise- zergienc Iw.

34. sol iuwer ritterschaft zergän das.

109. ir swtere was zergangen das.

244. da; der sne zerge Parz. 485,

12. dö was des abrillen schin zer-

gangen das. 96, 12. ir lop vil balde

alsus zergat das. 3, 10. da; waene

min leben in disen sorgen schier zerge

Nib. 2050, 4. sid was min vreude

zergän (wofür L. ergän) A^/6. 1573, 3.

vgl. 2179, 2. des was min freude

gar zergän frauend. 1 18, 8. der bu-

hurt was zergangen aus einander ge-

gangen, aufgelöset Nib. 555, 1 . nu da;

der buhurt da zergie Trist. 731. da

von der turnei gar zergie nicht zu stände

kam frauend. 1 1 7, 1 1. sines libes sterke

muosle gar zergen Nib. 928, 2. da;

liep da; niemer kau zergän Gfr. l. 2,

60 (Jobges. G). diu werlt also zer-

gat geräth so in verfall Wigal. 1584.

Bari. 131, 14. also da; diner vinde

rät nach dinem willen gar zergat das.

125,6. ie nach der jiigenl zerge sin

krafi, sin lip werde all Bari. 33, 21.

dirre weite liep zerge mit leilliches

endes zil Bari. 35, 14. —- dö sich diu

Wirtschaft zergienc Osw. 137. 2. un-

persönl. mir zergat eines d. mir geht

etwas aus, zu ende (Gr. 4, 'i39). vil

schieris allis zegät des der mensche

hat glaube 2514. da; ime nimer ze-

gät des evvigin richis Roth. 4780.

{»•anc (Gr. 1, 671. 2, 287. Gra/f

4, 98) stm. gang. — plur. gewöhnlich

genge
;
gange Roth. 2092. — 1. die

art, wie man geht, er bete hörlicben

ganc ISib. 1672,4. schrene unt her-

lich was sin ganc Trist. 4036. 2.

der gang , der weg , den ich mache.

durch des ganges ere den du zno dem
krinze gienge Diemer M)',], 5. er hnop

sich aber ze (lerne gange das. 24, 28.

vrowelicher gaiige si verga; Roth. 2092.

da/ will havil den sinen ffanc .inno
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4i). si leiten in väre an iegelicliem

gang-e Trist. 15111. vor dem walde

was sin (des brunnen) ganc ]VaUh.\)-i,

18. den g-anc hänt die Sternen leseb.

770, 9. er Jiäle einen andern gang 5

dan andere Sternen myst. 1, 48, 24.

3. erzgang. Schemn. br. art. 3.

aheganc stm. ablassen, beendigung.

du bist der minne ein anevanc , noch

iiiemer mer ein abeganc Gfr. l. 2, 32 10

(lobges. 75). dem alle creaturen ein

abgange (enlfremdung?) unt ein eilende

sint leseb. 889, 25.

ackergaiic stm. feldbau, bäuerliche

bescliäftigung. ackergang rusticilas gl. 15

vwns. üf buwen und üf ackerganc

troj. 9751. den riebet wol sin acker-

ganc Winsbeke 51, 10. er gert nibt

beim umb da^ snit. ob sin herre ein

jur bit, von im getagt er nimmer wanc 20

beim durch sinen ackerganc Helbl. 1

,

897. — bildlich: er nam den pfluoc

mit dem ende: er gienc ime geistliche

nah , da; er nie hinder sih ne sah an

deme selben ackergange litan. 854. 25

aliganc stm. bette, arm eines Bus-

ses, ouch hete mangen ahganc Larkant,

da; snellichen flö; W. Wh. 41,2. er

zöch da; ors unz in des vva;;ers ah-

ganc das. 59, 25. 30

ancg'auc stm. 1. antcandlung. e;

liit'tet sinne herze hö mit süe;em ane-

gange Gfr. l. 2, 9 (^lobges. 2G). 2.

das beim anfange eines weges, eines

Unternehmens für eine Vorbedeutung ge- 35

achtete entgegenkommen ; ndd. gemöd,

gemoede Brem. wb.3, 192. vgl. Grimm
nujthologie 1072 /". — es giebt einen

guten und einen bösen angang, in die

erste klasse gehört der wolf, die taube, 4o

die gans, die von der linken zur rech-

ten fliegt, ein bucklichter, ein aussätzi-

ger, ferner donner. ein böser angang

ist ein geistlicher, ein Hase , eine frau

mit fliegenden haaren, ein blinder, ein 45

lahmer, es hatte seine bcdeulung, icie

oft die krähe rief, wie oft der habicht

um einen flog. vgl. Er. b\'22 f. Wigal.

()182/'. so gloubent eteliclie an bo--

sen ancganc. da; ein wolf gnoten ane- 50

ganc habe — und da; ein gewihter

priesler boesen aneganc habe Bert. 58.

er (Moses) verbot allen aneganc, vo-

gelvluc, stimme oder sanc, da; da ge-

louple nieman an Rud. weltchr. iV^.h.

hab iemen einen ringen fuo;. der bring

mir guoten aneganc iceinschw. leseb.

579, 7. da zuo sähe wir einen hasen,

der widervuor uns an dem wege. dö

dählich da; e; nibt eben laege (nichts

gutes zu erwarten sei) : er tet uns den

ersten aneganc, wan da; er snelle für

mich spranc cod. pal. 341, 163. a.

aneg'cnge swv. ? ich komme als

Vorzeichen entgegen. wer gesach ie

be;;er jär? wer gesach ie schoener wip '

da; entroBstet nibt ein här einen un-

saeligen lip. wi;;et , swem der ane-

genget an dem morgen fruo, deme get

ungelücke zuo Wallh. 118, IGu.anm.

bigane stm. da; ich sunder bi-

ganc (ohne falschen zusatz?) iezuo wol

wei; den gedanc den du tribest nu in

dir Pass. 173, 56.

bluotganc stm. blutflufi , hämor-

rhoiden. Diefenb. gl. 107.

durcliganc stm. 1. processus
gl. Mone 8, 251. 2. durchfall. er

gewan den durchganc Dioclet. 4645.

hinganc stm. hingang. ieslicbes

Sternen hinganc und siner künfte wi-

derwanc Parz. 454, 11.

liindergaiic stm. 1. rückgang.

iwer flu; der hat den hinderganc M.S.

2, 235. a. Frl. 255, 2. 2. com-

promiss. Haltaus 913.

ingaiic, inganc stm. eingehn, ein-

gang. leseb. 886, 7. aditus gl. Mone

5, 235. so entliuhtet ime der süe;e

inganc den sin Gfr. l. 2, 52 (lobges.

10). 2. einschlag eines gewebes.

Lanz. 4846.

irreganc stm. 1. waeri sach, da;

ein irrgang in den gerichten giengi 3

lag und 6 wuchen unanspriechig, den

mag ein herr fnr da; sin nemen Gr.

w. 1, 83. 2. deiir amen tum ir-

ganc Diefenb. gl. 91. 3. irrlichl?

irreganc und girregar, der sult ir alle

nemen war und behiielet iutb da vüi:
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tiiot «in kriiize tiir die liir grimdr. 345.

rijl Cirimm mytliol. 869.

liii*cli[j^aiic slm. kirchyang. Griesli.

pred. 2, 11. Pass. Germ. 7, 280.

l:rJiizeg"anc slm. procession mit

kreuz-en. ainbilus gl. Mone 5, 237. der

satlt! üf den kriuzegaiig für den gaWien

tot Clos. chron. 6. einen kriiizeg-ang',

da; man solt unsers Herren lichanien

Irag'en und soltent alle mit kriuzen gan

das. 114.

laa^gaiic slm. maßdarm , anus.

Oüerl. tOlO.

iildergaiie slm. niedenjang, tmler-

gatig. occasus üiefeub. gl. 193. un-

sers Herren niderganc herabsteigen auf

die erde Griesh. pred. 1, 136. icH

lobe den höHen niderganc Christi hül-

lenfahrt MS. 2, 97. a.

stiiolgaiic stm. secessum gl. Mone
() 2 '2 2.

ühcrgaiie slm. Iransmigratio Die-

fenb. gl. 276.

ufjyanc stm. I . das hinaufgehn.

leseb. 886, 6. 2. Vorrichtung Z'Um

liinaufgehn. min üfganc purpur Frl. FL.

13, 14. ein trotte ist ein ufganc le-

seb. 832, 1. 3. aufgang. orlus

Diefenb. gl. 198. von der sunnen üf-

gange Griesh. pred, 2, 23. 4. an-

fang. Oberl. 65. 5. Zinsen. Oberl.

1801.

iiiiilx'gaiir (Gr. 2, 775) stm. 1.

mnkreiß. ambilus gl. Mone 5, 237.

gyrus das. 6, 346. Diefenb. gl. 140.

an dem ummegange der kappellen mysl.

I, 131,14. in dem umbgang inwen-

dig des palastes gest. Rom. 33. '1.

kreislauf. in des järcs ummeganc Pass.

137, 46. 3. begehung der grenze.

ßy4.54 6. -i. schlich, bo'sen wanc kan

sie und mangen umbganc wie sie mit

vaLscIier rede sich friste Renner 2\\ 3.

iiiKl('r{>-aiM; stm. I. Untergang.

oecidens Diefenb. gl. 1 !)4. als die siinue

schöne .sicji neiget au ir iindergaug

Marleg 1.3, 37. 2. nnlerwerfung.

er warl' siueu naliurlicheu willen nnder,

und iu dem uiidergnnse sius natiurli-

chen willen da lag ewig leben an nnpt

10

15

20

30

35

40

5M

1, 290, 26. 28. 39. — besonders die

Unterwerfung unter ein Schiedsgericht.

wahren die Herren zuo beden silen ei-

nes undergangs eins worden Gr. ic. I
,

399. begert einer eins undergangs von

dem andern das. 47. 3. begehung

und festsetz,ung der grenze; die fest-

gesetzte grenze selbst, vgl. RA. 54(i.

were onch, das yeman mit dem andern

stossig wurde umb undergeng, umb was-

serriinse , umb steg und wege oder

umb marchen Gr. w. 1,78. vgl. 220. 367.

urgaiic (Cr. 2, 789) ansgang,

Spaziergang. Rud.weltchron. unde muo-

sten ein halp gan diu tier : da; was

ir urganc Lanz. 4001.

u^g'auc stm. 1 . herausgehn. leseb.

686, 6. 2. ausgang, eventus. 3.

dysenteria. Graff 4, 102.

vellgane stm. latrina. Graff 4, 103.

viiirg'anc stm. Vorgang, vortritt.

man dringet umb den fiirganc Helbl.

8, 649.

wa^^erganc stm. Wasserleitung.

aquaductus Diefenb. gl. 34.

weidcg'anc stm. 1. ort, wo das

vieh weidet; recht das vieh an einem

orte weiden zu lassen. Frisch 2, 43 l. b.

ilaltaus 1056. 2. jagdgang. er

gieuc den weideganc Parz. 120, 11.

widci'ganc stm. l . das entgegen-

kommen, der widerstand, des bimmels

iint der erden t'rouwe , des tievels wi-

derganc MS. 2, 96. b. 2. das für

eine Vorbedeutung geachtete entgegen-

kommen. Grimm mythol. 1072.

zeganc stm. zergang, da; ewige

lieht, des niwirt nini ziganc nilit Die

mer 113, 11.

ziiogaiic stm. 1 . zugang, zutritt.

aditus gl. Mone 5, 235. .so habent

die suntigen zuoganc Mos. 57, 5. 2.

abgäbe bei dem antritt des hofes. Gr.

w. 3, (»38. 3. Untergang, von der

sunnen uCgange und von der sunnen

zuogange Griesh. pred. 2, 23.

ganclu'll .s. das zweite wort.

geiigr (ahd gengi Graff 4, 104)

adj. 1 . gänge, gangbar, geläußg. vgl.

Schmclter 2 . 53. ein gonge; ma-rc
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Iw. \'i\), sein nain der wter noch

genger in manigen landen worden Suo-

chenw. I(>, 176. 2. der leicht geht,

rüstig, ein genger videler Meyer und
Mooycr dichlungen s. 30. a. \vä wart 5

ein niaget ie so genge /W^. //. 3, 406. b.

den btbsen was er herte; er strafte ir

geverle, an gerillte strenge zuo ir strafe

genge Diut. 1, 392.

ungenge adj. 1. ungangbar, wo 10

nicht leicht gegangen wird. Marl. 79.

131. ein ungenge vart gest. Rom. 10.

nngenge ist inwer kamp dein sinn ist

so störrig, daß er sich flicht durch-

brechen läßt Ls. 2, 60 5. Reinh. s. 350 15

u. anm. der wiirfel ist ungenge (ini-

quus) Ls. 3, 232. vgl. Oberl. 1829.

2. der sich nicht leicht zum gelm ent-

schließt, trage, der ungenge Lanz. 3741.

widcrgcnge adj. rückgängig, vil 20

werde^ lop wart im nie widergenge

Tit. 15, 102.

g'Ciijfic adj. bis inen ir zins wol

wider gengig würt wieder zugienge Gr.

w. 1, 397. 25

dui'cligciigic adj. durchgängig.

Frisch 1, 317. laxus i. solutus
durchgengic Diefenb. gl. 165. vgl.

d u r c h g a n c.

gaiicbcKre adj. gangbar. 30

nnganchoere adj. ungangbar, schwer

zu gelm. unganiper und herte rindes

liiute Renner 12516.

gaiu'liaftic adj. gänge
, geläufig,

gewuhnüch. Oberl. 470. ;]5

iiitganclicit stf. iniquilas, pravitas.

Oberl. 1829. wj/sA 1, 320, 8.

gciiciurli adj. vergänglich. wie

hin buchende unde genclich ist diu werlt-

liche minne H. Trist. 6850. 40

ungeiu'liclie adv. inique Oberl.

1835.

uiidiirelig-enclicli adj. impene-

Irahilis Diefenb. gl. 150.

vergciiclicli adj. 1. vergänglich. 45
Iransitorius Diefenb. gl. 275. 2. «ras

sich vergangen, verirrt hat. vergenc-

liih leil das ein falsches ziel hat Frl.

357, 5.

zergaiiclich, zcrgcnclicli adj. 50

vergänglich. zerganclichin dinc Mos.

49, 8. durch zerganclichen gemach

warn. 2251. mit einer zerganclichcr

arbeit Griesh. pred. 2, 24. zerganclich

guot das. 1, 47. Bari. 10, 14. da/,

zergancliche riche das. 129, 8. man

siht den himel zerganclich rfös. 237,36.

gcngc {ahd. gangjo Graff 4, H)',i)

swm. ganger.

vuo^gciige swm. fußgängcr, krie-

ger zu fufse. vno^genge (: gedrenge

)

Herb. 6405.

gciig'cr stm. ganger.

vuo^geiigcr stm. faßgünger, krie-

ger zu fuße livl. chron. 7656. Die-

fenb. gl. 205.

gciigcl stm. günger.

irrcgengel stm. der irre geht, ein

irregengel vor allem valsche Tit. 576 //.

nalitgcngel (Gr. 2, 430) der in

der nacht umherschweift, trinker und

nahtgengel Renner 7 082.

vuo^gcngel (Gr. 2, 111) stm.

fußganger, krieger zu fuß. /ro/. 18 La.

vvarcgcng'cl stm. neuntödler, 'Würg-

engel, wargengeV bei Nemnich 2, 323.

ursprünglich bezeichnet das wort einen

in wolfsgestalt umherslreichenden, und

der name wird auf den neuntödler an-

gewandt, weil er die vögel erst auf-

spießt, ehe er sie frißt. Wiesbad. gl.

283. vgl. W. Grimm in H. zeitschr.

6, 333.

geiige (prd^gancte) swv. mache gehen.

ancgenge swv. 1. transit. der

die sunnen enpfenget den hästu (Ma-

ria) geangenget MS. 2, 123. b. so

begunde der selbe sterbe da ze dem
habest sich anegengen anfangen Roth,

pred. 7 5. 2. intransit. fange an.

vgl. anegenge. da^ erbe der sele be-

ginnet anegengen Legs. pred. 138.

anegenge stm. 1 . anfang. da^

anegenge bistu, treijlin, ein Diemer 320,

22. da^ angengi alHr guolen dinge

das. 93, 1. noch redete wir gerne

mere von dem anegenge aneg. 28, 9.

swa? er ie geslreit daij was ein ane-

genge Gudr. 721, 3. da^ anegenge

ist seilen guot da^ brese^ ende hiit
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Wallli 83, 3!). du saelden ancg-enge

Goffr. lobges. 30, 10. der niinne ane-

g'eng-e ist hei; MS. 2, 169.a. ein ane-

g^euge des ludes leseb. 772, 6. rilter-

schaft diu muo^ von der kinllieit ne- 5

meii ir anegenge Trist. 4417. der

anegenge machen kan und anegenge

nie gewan Walth. 78, 24. des zites

ordenunge dir nilit anegenges vindet

i>/Ä. 2, 95. a. der ie an anegenge was 10

und niuo^ an ende sin Walth. 30, 37.

an anegenge Barl.5\,4. MS. 2, 43. a.

an anegenges begunst Bari. 1,4. von

anegenge von anfang an Trist. 3989.

H. Trist. 6733. Leys. pred. 9,18. 13, 15

21. mterunser 756. myst. 1,303, 20.

vor anegenge vaterunser 624. vor

alleme anegenge das. 549. 2. Cle-

ment, von den anigengin vierin got

wolli den mennischin zierin Schöpfung 20

95, 27. 3. etymologie eines wortes.

also ginuogin wort endriu des anegen-

ges unde geslahtes niline habent Windb.

ps. 50 1. 4. ein buocli heilet da^

anegenge die genesis kindh. Jes. 68, 71. 52

erjjciijje swc. bringe zum gehen.

Karl 60. a. ein viur da; erst entzün-

det wirt, da; ist zehant ergenget zum
ausgelin gebracht, gelöscht troj. 2 1\)86.

vermenge sicv. bringe zum vergehn. 30

kein varwe da vergenget die andern

Ls. 2, 338.

zcrgenge stcv. zerstöre. Mart. 104.

1 04. weicher dem andern sin zun zer-

gengt ald zerbricht Gr. w. 1, 216. 35

{yanjycl swv. man machet gesehent

liul plint, mit den man gangelt umgeht

tcie mit einem kinde, als mit mir Hatzi.

2, 45, 303.

{yeii{»(,'la're stm. der umherwandert. 40

der arme gengehrre liolocz. 171.

(janj.vs i . der /laß Ganges, bi dem wa;-
ijer Ganjas ime lande ze Tribaliböl Parz.

517, 28. bi der Ganjas W. Wh. 35.

2. ein lund am Ganges, reis Gorhant 45

von Ganjas Vr. Wh. 351. 395.

OA.NS (,gen. gense, Gr. 1, 676. 2, 265.

Graff 4, 220) stf. gans. — tgl. gr.

yl^v, lal. anser für lianser. — a 11 c a

gans sumert. 38, Ol. Don. 79, 19. .'^ü

80, 2. gense bei den herbstschmaii-

sen MS. 2, 103. a. 105. ein wilder

wolf wirt dir ein bunt, ein gans ein

gouch MS. 2, 169, b. da wo! tüsent

gense lagen Parz. 282, I 3. gense die

dii sin blinde die man geblendet hat,

damit sie desto feister werden MS. 2,

192. a. er dröt mir als einer veislen

gense C^ie sicher ist geschlachtet zu

werden) Nith. 6, 3. wer hie uf er-

den velschlich wirbt ob der eins un-

rehten tödes stirbt, da; sei den wilden

gensen klagt Herrn, v. Sachsens, ll.a.

der Eckart blaw gense ein her sagt

von einem kön'ig plaudert dummes zeug

das. 1 2. a. so spra?ch man da die gens

wsern blä das. 29. — als Schimpfname

eines mannes. ir sit ein gans Parz.

247, 27. west willekomn ir gans.

nie man so grö;e tumpheit dans das.

515, 13. da; tiete iu we zer gense

(neben dem säubern titel, den ich euch

[515, 13] gegeben habe?) das. 599,2.

ich waere immer mer ein gans an wi;-

;enlichen triuwen W. Wh. 13, 22. der

sinne ein gans Helbl. 2, 386.

liag'clgans stf. birkhuhn. mullis

gl. Mone 4, 94. 6, 340. vgl. hasel-
gans Graff 4, 220.

liorgans stf. fulica gl.Mone A,^ß.

ostergans stf. er ist ein rehliu

östergans (im gegensatze zu öslerman^

Helbl. 1, 296.

zesclg'ans stf. mullis , mullivaga

Graff 4, 220. Schmeller 4, 287.

gciisehliiome, gaiisci, gaiishirlc,

gcnsckorn, g^cnseviio^, gaiis>ve'nle

s. das zweite wort.

genselin
,

gensei (Gr. 1, 364)

stn. kleine gans. als ein gans diu ir

gensei hat verlorn MS. H. 3, 189. b.

ganze (a/trf. ganazzo Gr. 3. 341.

Graff 4, 220) swm. ganzer stm. gan-

(ser, gänserich. wie der ganze nach den

gensen gäl MS. //. 3, 222. b. zwein vil

reden ganzen gent si vil gelich IS'ith. 27, 7.

ich hau von (i'den ganzen alle wile

her gesungen das. 28. b. ein trerscher

ganze das. 29, 3. anser gsmer Die-

fenb. gl. 30. ein gansser Gr. »r. 1, 139.
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>crgansc suv. mache so einfältit/

nie eine gans. bislii an kiiiist veralTel

und verganst Mügl. .s. 28. G. Iis.

GA.NT slf. verkauf an den meistbielenden,

rersfeigerung. — «ms dem roman. in-

quanliis, iiicanlo, encans; s. RA. 610.

Hallaus 584. Oberl. 470. Schmeller >,

57. so man die pfand an die gant

schiecht Gr. w. I, 227.

gante, verg'aiite sirv. verfuge eine

ganl. Oberl. 47 0. Schmeller 2, 57. Gr.

tc. 1, 127.

GAST stn. eine mit zerklüfteten felsstücken

überschüttete strecke landes ; roman.

ganda. Stalder 1, 420. si wichent in

ein gand Zürch. mitlheilung. 2, 72.

fi,v^z iGr. 1, 496. 744. 2, 215. Graff

4, 221) adj. ganz. 1. nicht getheilt.

des ganzen apfels halben teil Parz.

278, 15. da ich iialber bin da warnet

man mich ganzen sehen — ja bin ich

leider ganzer weder dort noch hie MS.

1, 185. b. 2. unverletzt, nicht ent-

zwei, heil. alse da^ glesine fenstir

ganz belibit unde uniirscerlet leseb. 191,

32. diu sper beliben ganz Iw. 2 60.

ein ganziu kröne der zuht a. Heinr.

63. ob sin schilt wa?re ganz? des

enwas niht hende breit belibn Parz.

386, 24. da; swert wirt ganz von

des wa55ers trän das. 254, 5. ist min

manlich herze Avnnt, od mag e; da

vor wesen ganz das. 461. 17. min

höhe; herze ie was so ganz rfas. 60 1,

16. 3. nicht verkürzt, vollständig,

vollkommen. ganziu tugent Iw. 22.

Wallh. 115, 15. ganziu fröude a. Heinr.

837. Wallh. 91, 21. 42, 8. in den

ganzen wunnen MS. 1, 36. a. die gan-

zen riuwe Vrid. 151, 20. ir herzen

jänier was so ganz Parz. 117, 11.

sin zorn was ganz das. 360, 1. gan-

zer pris das. 316, 12. sin lop was

ganz Wallh. 35, 7. ganzer tröst das.

93, 27. der sunnen glänz ist wor-

den ganz MS. 1, 192. a. er tet dö

als die ganzen tuont Legs pred. 145.

durcliganz adj. durch und durch

ganz-, vollkommen. dnrchganziu liebe

und miune Engelh. 3467.

iingaiiz adj. nicht ganz, nicht voll-

kommen, unganzes nilit dar an schein

urst. 119, 77. diu valscher glänz un-

sla-le dürkel und unganz iW5. 2, 1 37. a.

5 als ob die genade unrehl si oder un-

ganz myst. 1, 334, 23.

gänzlich
,

gi'iizlich adj. ganz,

vollkommen. mit genzlichem muole

Trist. Xd'Q. gänzliche kunst rfas. 338.

10 ganzlicher Iriuwen rfas. 1805. selpvar

ein wip äne (al L. an Ben.~) wi; rut

ganzlicher statte Walth. 111, 13.

ganzliche
,
genzlichc, - cn ade.

gänzlich, genzlich Winsb. 19, 1. gen-

15 zeliche leseb. 723, 12. ganzlich Frl.

l. 9, 4. genzlichen und begarwe En-

gelh. 2178. genzlichen myst. 1 , I 1 4, 25.

ungcnzlichen adv. nicht vollstän-

dig, diu biht inwirt nimmer guot die

20 man ungenzliciien Uwl H.zeitschr. 5.450.

ganzlieit stf. vollständigkeil, Voll-

kommenheit. H. z. 5, 450. ganzen-

heit Legs. pred. 26, 13. ganzicheit

das. 37, 23.

25 gcnzc Qahd. ganzi Graff 4, 222)

stf. Vollständigkeit, vollkommenheil, da;

wir ze der ewigen genze geladet wer-

den Karaj. 89, 24. des ziles genze

ist drivaltic, diu genz der gnaden unt

30 diu genz der sunten Lei/s. prerf. 13. 1 0.

14, 10. Marl. 248. Tit. 1, 80.

genze swv. ich mache ganz.

cngenze swv. mache unganz, mache

schlechter, verletze, zerreiße, zerstöre.

35 die schefte wurden engenzet Engelh.

2602. engenzen sine wät 5i/ü. 4916.

Conr. ^/. 1 084. zerstoeret und ergen-

zet Q. engenzet) wart sin herschaft troj.

130. a. man sach in vil der hiule

40 engenzen, da; si wurden rot Suochenw.

18, 149. ir wille wart inkenzet mit

ubelen gelüsten Mos. 8, 8. da; ieraer

wip ir ere engenzet MS. 1, 190. a. der

hat der ambet wirde engenzet Frl. 81, 3.

45 vcrgenzc swv. vergenzen {zugehn,

concrescere) und verwahsen Ls. 1,411.

GAU, GARE (gen. garwes; ahd. garo, ßect.

garawer Gr. 1, 745. 2, 190. Graff l,

238) adj. 1. bereit, bereit gemacht,

5U gerüstet. lüseiit garwer liule Judith.
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151, 1 . Jiiliaiuis was gar bereit kehr.

(»5. !i. die chempfen wären wo! g-ar

j}f.
K. 304, 10. Yders was wol

worden gar Er. 731. Bloedelines re-

cken die warn alle gar ISib. 1858, 1. 5

ein recke der was ze \li5e gar sorg-

fältig gerüstet das. 181, 2. 1835, 5.

da^ sin dienst da gare bereit wäre

Genes, fundgr. 12, 2. diu helle si im

immer gar Karl 33. a. — gar werden 10

gegen strite gerüstet zum streite Bit.

7 7. b. du was ouch da^ gesinde ze

strite erliclien gar Nib. 195, 4. ze

wige und ouch ze kämpfe gar Trist.

5956. ir birt alle zuo deme töde 15

wole gare bereit pf. K. 61, 13. Karl

26. a. — infulatus garewer sumerl.

1 0, 43. 2. vollständig, ganz, da^

die vogile so gare fräßen , da^ si is

nicht verliefen Genes, fundgr. 58, 34. 20

wie gare die lasier danne sint unser

beider Roth. 2083. ez, si gar oder

halb MS. 1, 184. in künde es niht

in tiisent jaren gar gesingen das. 154.b.

ir ere und min schanirlrlie^ gern hat 25

an uns nu da; frömden gar gemachet

das. 32. b. die beiden letzten stellen

können auch zu gar adv. gerechnet

werden.

alg^ar adj. ganz bereit, bereit ge- 30

macht, einen boten habete er algar

Karaj. 24, 7. 23.

goltfjar adj. mit golde beschlagen.

gollgarwer spie; pf. /if. 1 30, 22. 1 62, 1 1

.

liantji^ar (Gr. 2, 552) adj. bereit 35

mit der hand, schlagfertig, er was

iianlgare Herb. 10378. Trist.

iniilnp^ar adj. für die mühle fer-

tig. (Vnlit miilengar Gr. w. 3, 745.

iinjjar adj. nicht -zubereitet, mi- 40

rein, vergiftet. Otloc. c. 719.

Mic{jar (Gr. 2, 560) adj. zum
kriege bereit. Trist. 8737.

Avirjjarc stf. kriegsrüstung. wände
du eine wiegare gicbe fi;c diner wamhc 45

deme wären gotes lambe Ulan. 280.

die beten guotc wiegar pf. K. 1 64, 7.

267, 10. vgl. garwe, gerwe.

g(MMve adj. bereit, gerüstet.— setzt

ein uhd. garawi voraus; O 1, 5, 70 50

hat cod. F garav i statt garawiu s. Graß'

4, 238. do wären si alle gerwe in

ir wicgeserwe Judith 175, 7.

gar, g'are (ö/<rf. garo Cr«//" 4, 240)

adv. ganzlich, völlig ; alle. vgl. garwe.
unze die haut gar abe brau kehren,

leseb. 203 , 3. die hat er gar ge-

vangen Iw. 169. sin massenie gar

das. 252. gar diu sper das. 260.

ist er niht ein töre gar das. 105.

da; was des schult unt doch niht gar

das. 12 9. ir ein teil, si warn; niht

gar Parz. 728, 28. da; sähen gar

die frouwen das. 217, 24. der hat

die swarzen varwe gar das. 1 , 11.

ir rede betrahler gar Trist. 795. da;

het er im gesaget gar H. Trist. 3986.
— mit bluote birunnin gari ylnno456.

gar genaeme a. Heinr. 1 24. gar un-

ma^re Walth. 69, 15. MS. 1, 160. a.

gar helfelüs Walth. 78, 13. gar ze

snel Parz,. 1,15. gar ze blint Wallh.

58, 8. gar ungerne a. Heinr. 179.

gar ze fruo Parz. 212, 18. gar ze

vil /«?. 164. Parz. 131, 9.— vil gar

Iw. 10. 28. 36. Parz. 82,21. Wallh.

21, 23. 27, 1. harte gar Iw. 250.

so gar so gänzlich das. 196.243.248.

Parz. 117, 1. Walth. 33,31. 57,32.

gar unt gar Golfr. lobges. 9, 9. En-

gelh. i 625 u. anm. troj. 79. b. Griesh.

pred. 2, 138.

gärliclie, gcrlichc, -cii adv. ganz-

lich, völlig, gärllche 5er»of. 841. warn.

960. garliche leseb. 744, 18. gär-

lich aiieg. 6, 31. Karl 28. b. myst. 1,

380,24. garlichen trarn. 814. ger-

liche fass. 73, 6. gerlich Grc«/. 3276.

MS. H. 2, 19 6. b. Pöss. 67, 62. Ma/im.

AI. s. lUi.a. gcrllchen aneg. 17,76.

gamc (ahd. garawo (;/«//'4, 240)
adv. gänzlich, völlig, vgl. gar.— glau-

be 2585. En. 9674. Er. 1699. Trist.

1298. 8147. MS.i,\9.a. F/ore5997.

troj. 15688. Eracl. 2657. Pass. 150,

35. Clos. chron. 20. gerwe Gr. u\

1, 330. 719.

hcgarwc ade. gänzlich, völlig. —
von einem fem. garwe (paratio)? Gr.

3, 150. nach Wackernagel wb. 213
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ist garwe dalir des adj. — pe garewe

Genes, fundgr. 26, 20. begarewe das.

44, 39. begarwe das. 51, 8. Judith

156, 21. 179, 26. Er. 324. 1563.

büchl. 1, 295. Engelh. 2178. begarb

leseb. 825, 38. begerwe r/laube 2429.

verstärkt albegarwe warn. 442. 2125.

Trist. 77 73.

garwe, gcrwe Qahd. garawi Graff

4, 241) stn. und stf. 1. praeparatio

sumerl. 14,56. ? hierher Helbl. 1,315;

da; wambis was in der gerwe blach.

2. vollständiges gewand, schmuck, ins-

besondere der priesterliche. v e s t i-

menta ganve gl Mone 7, 590. dö

er stuonl in dem garwe Senat. 516.

der biscbof und die pfafliieit wurden

vrolich angeleit in ir gerwe schöne

Marleg. 2 5, 487 und anm.

lialsgcr^ve coliarium sumerl. 31, ö3.

g'erwehiis, g^erwckanierc s.d. ztc.ic.

geg^erwe {^ahd. gagarawi Graff 1

,

243) sin. vollständige ausrüstung, klei-

dung. ein gegerwe man dar truoc

herliche unde schöne ein ceplrum und

eine kröne und ein guldin vingerlin

En. 8183. da; gegerwe man ime an

tele das. 8199.

niisseg'eg'erwe stn. messgeräth.

kelch, buoch und ander missgeger Gr.

w. 2, 444.

g'arwe, gerwe (prät. garte , ahd.

garawju, prät. garola Gr. 1, 969. 2,

191. Graff 4, 243. 246^ swv. 1 . ma-

che gar, bereit, bereite, diu vrouwe

a; da; ir von (gedr. vor) ir diwe ge-

garwet was Judith 170, 3. ein bat

sie ime garten Maria il 8. den grim-

men tot si garten das. 218. nu gar-

wen wir die herberge unsirs herzen

solichime gaste leseb. 196, 7. wilt-

praete gegerwet gar gemacht bi dem
viiire /w. 128. die hüt lie; man dö gerwen

gar machen, gerben Pass. 369, 72. 2.

ich rüste, rüste aus, kleide, dö ilte er

gaerwen die maget Karaj. 25, 1 4. —
Holofernes sich garte Judith 150, 24.

der garten sich zwei tufsent i\76. 1871,

2. 1704, 1. 1707, 1. der walt sich

hat aber gegerwet gekleidet MS. 2, 1 57.a.

da; si sidi ze wige wol garten Mos.

45, 17. ze der verte si sich garten

das. 37 , 24. sich garten zuo der

verte reken Nib. 335, 4. der priester

ö gerwet sich ze der messe bihteb. 7 7.

der bisgof garte sich in die heren wat

(vgl. gerwe 2) Maria 70. dö garten

si sich bcde in liebte; ir gewant ISib.

J770, 1. in ein trüebe; kleit der

10 walt sich gerwet MS. 2, 2 01. b. und

beten sich gegerwet in liebten wunnec-

lichen schin diu vogellin troj. 1132.

da; künde sin anlliz gerwen in blei-

chen und in trüeben glast troj. 1 5527.
1.") gci'wer, {jai'wer stm. gerber. Die-

fenb. gl. 65. 80. 205.

wi^gerwer slm. weißgerber. Schrei-

ber urkundenb. 2, 166.

garwuiJge stf. das bereiten, vor-

20 bereiten. praeparatio domini da; kiiit

unsers herren garewunge Maria 14.

eiigerwe swv. ziehe die rüstung,

die kleider aus. do engarten si sich

alle die strites pflägen e Gudr.ö21, 1.

25 dö sich der pfaffe engarte seinen prie-

sterlichen schmuck ausgezogen halle

Wigal. i38Q. u; allem pine engerwet

g. sm. 923.

vergerwe? sicv. mache vollständig

30 bereit, da; er in vor geriwi zi der

heUi Diemer 102, 24.

g.Ir s. gkr.

GaradI.n, GvradIe name eines landes bei

Irland, nach J. Grimm in H. zeitschr.

37) 1, 8 vielleicht eine britannische land-

schaft, auf welche man die Kooizarot

des Ptolemäus anwenden könnte, der

gräve von Garadie Gudr. 116, 4. da

her von Garadine das. 144, 3.

40 GARBE (öÄrf. garba Gr. 1, 684. Graff ^j

247) St. und swf. garbe. zu gar? —
manipulus sumerl. 11,40.49.7 1. gar-

we manipulus gl. //. zeitschr. 5, 54.

Cain brähte eine garben Mos. 11, 4.

45 ein grö;e garwe si truoc TM/irfa/. 50, 1.

garbe ze samene truogen Genes, fdgr.

53, 20. wie si bunden garba üf ei

nem acker Griesh. pred. 2, 133. —
si wären sam die garben geslrüchel

50 unde gevallen Kolocz. 68. als eine
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garbe liäberiii vasleni under de arme

swaiic Parz: 265, 14. da wtere zweiii

g-ehüreii gedroschen mer deniie genuoc

:

ievvedr des andern garbe (nemlich den

Schild) Iruoc : stuckoht die wurden hin

gt'slagn das. 385, 18.

Iiabergarbe hafergarbe. Gr. w.

1, 215.

vescng'arbc speltgarhe. Gr. w. 1,215.

ivei^engarbe weizengarbe. bis

gegrüe^et weizengarbe {Maria) Docen

misc. 2, 444. vgl. Grimm g. sm. xliii, 1 4.

GardevIa; name des hnndes, den Schio-

nalulander fangt. Gardevia^ hie^ der

liunt: da^ kiut tiuschen Hüete der verte

W. Tit. 143, 4. vgl. 166, 4.

CARDi.iN m. guardian, pater superior.

myst. 1, 215, 39.

Gäkel n. pr. stm. könig und ritter der

lafeirunde. Parz. 664, 30. 673, 4.

des man Gärelle gibt, dem stolzen kü-

nege riebe, der also riterliche den le-

wen von dem palas warf, der da ze

Nantes was. Gärel ouch^ me^^er holte,

da von er kumber dolle in der mar-

melinen siil das. 583, 12.

GÄRIOKEL S. KÄRIOFEL.

GARN (Cr. 2, 1 6 1 . Graff 4,264. zu gar ?)

sin. 1 . gespinst, faden, filamen sum.

33, 37. aller vröude mir niht lät

minne ein garn einen faden an minem

libe MS. 2, 180. a. 2. garn, netz.

sagena H. zeitschr. 5, 416. ob ir da^

garn des ungeliickes wirt geleit und

heiles netze ist al ze breit troj. 18. b.

werfe ich der witze garn in der natü-

ren backe Mügl. s. 30 G. hs.

brestgarn stn. eine art netz. Gr.

w. 1, 529.

bebgarn stn, hebgarn , eine art

netz. Gr. w. 2, 46. 62.

slagogani stn. schlaggarn, eine art

netz-, um vögel zu fangen. Gr. w. 1, 535.

Avevelgarn stn. einschlag, garn,

um das auf dem webestuhle ausgespannte

zu durchschief.sen. voc. 1 482.

^vurfgarn stn. wurfgarn, eine art

netz. Gr. w. 1, 529.

zollclgarn stn. subslamen gl. Mone

4, 23 6.

zicbgai'ii stn. umb ziehgurn in

drew wambes Freib. urk. 2, 135.

garnbouin, garnrocfce s. d. zw. w.

GARNASCH, GARN7ESC» stf. langes obcrkleid

;

5 ital. garnaccia. eine garnasch märde-

rin Parz: 588, 17. si sol ir hüll ze

samne han, ist si der garnaesch an W.

gast, leseb. 304, 3.

GARRE QGr. i^, 127) swv. zwitschere,

10 pfeife, vgl. ich kirre, sus gienc er

gigen garren gelich einem rehten nar-

ren H. Trist. 51 G9. si (die ratte)'- bc-

gunde vaste garren Ls. 2, 53.

GARRE S. KARRE.

ISGarschiloye n.pr. swf. eineJungfrau in der

gralsburg. von Gruonlant Garschiloye

Parz. 806, 14. vgl. 255, 8.

G.vRST Stm. ? ranziger geschmack oder

geruch. r a n c o r garst gl. H. ztschr.

20 5, 416. ich kom ze sölhem garste

Servat. 3482. nim einen stocvisch da

niht garst in si b. v. g. speise 8. fgr.

1, 370. a.

garst? adj. loese die garsten

25 (mandeln) und stö^ die besten 6. v. g.

speise 14.

GART stm. Stachel, mit dem man die och-

sen treibt, treibstecken, goth. gazds, vgl.

lat. hasta: Gr. 1, 665. 2, 227. Graff

30 4, 255. Vif. wb. 34. — Stimulus,

aculeus gart swmer/. 5 1 , 53. 25,27.

e^ zaeme ba; in diner hant ein houwe

oder ein gart Gregor. 2633. die

viirsten hant der esele art, si tuont

35 durch nieman äne gart Vrid. 73, 1.

ir gart ob starken ohsen wegen Parz.

124, 30. Helmbr. 818. mit garten

menen W. Wh. 352, 9. menen mit

der (dem?) gart MS. H. 3, 239, b.

40 sus ment ir gart ietweders pfluoc das.

429. a. da^ ment sam ohsen tuot ein

gart Frl. 105, 14. dir ist zuo hart

üf zuo leckene in den gart Pass. 181,

85. wider dem garte streben Mar. 87.

45 der ohse kumberh'che lebt die wile er

wider dem garlc strebt Vrid. 139, 16.

da^ si so lange wider den gart beten

geslrebet /«rfe/ 134, 26. — jämer ist

ein scliarjjfcr gart Parz. 90, 11. der

50 billern iielle gart Tundal. 65, 86.
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gcrte (ahd. gartja Gr. 1, 673. 2,

'221. Graff 4, 256) st. und sicf. 1.

ruthe, Stab, ferula gerle sumerl. 7,

79. er gab deme liirte einen stap.

da? was ein gerte Mos. 35, 9. slach

die gerlen an da? mere das. 46, 6.

diu biscofliche gerte bischofsstab litan.

796. diu gerte scepter kiing Asweres

MS. 1, 28. b. ein swankel gerte diu

argen kinden brichet vel Parz. 174, 9.

niernan kan mit gerten kindes zuht he-

berten Walth. 87, 1.8.— dich (Ma-

ria) bezeichenot diu Aarones gerte

Diemer 384, 9. inin erde leite Aaron

eine gerte: diu gebar niandalon, nu??e

also edile : die stiege hast du füre bräht

muoter äne mannes rät leseb. 195,16.

du blüende gert Arones Walth. 4, 5.

die gerten Aarones dürre und doch

grüenes loubes vol geliehen man dir,

vrouwe, so! g. sm. 622. »<;/. xxxiii, 1 0.

XLix, 31 und 4 Mos. 17,8. wie vone

Jesses stamme wüehse ein gerten gim-

me; da vone scol ein bluome varn,

diu bezeichint dich (Maria) und din

harn leseb. 197, 1. vgl. Grimm zur g.

sm. xxxin, 25 und Jes. 11, 10. Rom.

15, 12. 2. rulhe, ein maß für

grundstücke. Schmeller 2, 69.

künicgerte scepter. der keiser

dö gekrcenet gie unde truoc die künic-

gerte Serval. 2743.

seg'elgerte segelstange. o crux sal-

vatoris du unser segelgerte bist Die-

mer 329, 12.

wünschclg'erte wünschelrutlie. vgl.

Grimm mythol. 926/". schoene als ein

Wünschelgerte kam sie geslichen üfreht

troj. 19888. du (Maria) bist diu wün-

schelgerte, da mite ü? eime steine

wart ein wa^^er reine geslagen in der

wiieste g. sm. 6 64. du sselden wün-
schelgerte das. 1312. vgl. xlv, 31.

vergarte swv. der machet es ge-

snnt und sine not zuhaut vergartet

Mügl. ML. 4, 3. zu ahd. gartju im-

pello, daher vertreibe, oder zu garton,

nord. garta rodere, carpere? vgl. Graff

4, 256.

gertcr (ahd. gertäri Grö/7'4, 256)

s/w. kleines heil mit einer langen schnei-

de, um reiser wegzuschneiden oder zu

zerhauen, vgl. Stalder 1, 441. unz

an einen gerter den sol er der frowen

5 lA^en da? si holz da mit howe Gr w.

1 , 106. houwen mit dem gerter das. 221

.

g'ertel slm. s. v. a. gerter. mit

einem gertel houwen Gr. w. 1, 142.

GARTE Qahd. garto Gr. 2, 39. 228. 3,

10 427. Graff 4, 259) swm. garten, vgl.

goth. gards (domus), garda (stabulum)
;

ahd. gart (cyclus, chorus, sepimentum,

horlus), alln. gardr (sepimentum, prae-

dium) ags. geard, engl, yard (septum,

15 hortus, habitaculum)
;

griech. yonrog;

lät. hortus.— ein man zöch einen gar-

ten , des vH?ete er sich harte. dar

inne stuont würze unde krut, der garte

was im vile trüt kchron. Reinh. s. 380.

20 in einem griienen garten VFa//A. 103, 4.

man darf mich niht suochen in den

garten (: warten) MS. 2, 68. a. ich

muo? Ö5 ir garten unde ir sprücheu

biuomen lesen das. 173. a. ich wirfe

25 im einen stein in sinen garten unde

ein kielten in den hart a»j</6. 45. a.

—

garte beslo55ener (Maria) leseb. 197,

27. vgl. Grimm g. sm. xxxiv, 26. xlii,

4 und höh. lied 4, 12— 14.

30 bangarte swm. garten mit aus-

schließlicher berechtigung des eigenthü-

mers. Oberl. 91.

biregarte siom. birngarten. pire-

tum sumerl. 14, 14.

35 boumgartc (Gr. 2, 494) swm.

baumgarten, pomarium sumerl. 45, 77.

gl. H. zeitschr. 5, 4io. in einen boum-

garten Iw. 236. vgl. 238. Parz. 511,

24. Trist. 9329. fragm. 17. b.

40 heimgarte swm. trauliche Zusam-

menkunft mit nachbarn oder freunden

außerhalb des eignen hauses in oder

außer einem hause ; gesellschaft, besuch,

s. Schmeller 2, 67. Stalder 2, 20. Mart.

45 274. zuo dem heimgarten gen Bert.

353. ze heimgarten bin ich gegan-

gen, wuocher hän ich enphangen Motie

schaitsp. d. MA. 1, 301. als er ze

kilchen und ze heimgarten ist gegan-

50 gen Gr. w. 1, 95. 251.

31 *



GAHTE GAHZUN

h<)j>r{;arle sictn. hopf'eiigarle. Bert.

'204.

kru({>arte swm. hrautgarlen, ye-

inäsefjarlen. Griesh. pred. 2, 50.

l;ürl)i?gartc swm. cucumeiarius

sumerl. 4, 2. gl. Mone 6, 342.

Illjenjjarte swm. liliengarlen. bis

gegrüe^et liljengarte (Maria) Doc. misc.

2, 44. vgl. Grimm zur g. sm. xlii, 1 7.

meiengartc sicm. maigarte. MS. H.

3. 341. a. vgl. Grimm zur g.stn.xtu, 7.

mcregarle (Gr. 2, 494) sicm. die

vom meere umschlossene erde, duo

ward di^ herisli volcwig- da; in disim

merig-arlen ie gevrumit wurde Anno 445.

in allenie disem mergerten vorhle man

sie harte kchron. 39. b. in dem mae-

ren meregarlen Karaj. 22, 15. in di-

sem mergarten ne lebet nehain man

den vienten also vorchlsam pf. K. 10 6,

14. Karl 38. b.

ob^ffartc swm. Obstgarten, poma-

rinm sumerl. 14, 17.

rosegartc, rosengarte sicm. ro-

sengarle. rosetum Diefenb. gl. 239.

rosegarle dornes an (Maria) MS. l,

28. b. vgl. Grimm zur g. sm. xlii, 9.

sie dülit umbe sie wa?r ein rosengarte

Mone 1836, 50. über den rosengar-

ten der detitschen heldensage und seine

bedeutung in der deutschen sage über-

haupt s. Grimm einl. zum rosengarten

;

besonders s. lxxvi. Mone Untersuchun-

gen über d. d. heldensage 44.

stuotgarte swm. fohlenhof. Schmel-

ler 3, 673.

liergarl« (Gr. 2, 494) swm. thier-

garten. sallus Diefenb. gl. 242. dö

man in (Daniel) in den tieregarten warf

Griesh. pred. 2, 86. da was der tier-

garle U. Trist. 1398. Keller 59, 12. 25.

violgarte swm. veilchengarten, wip,

Irüt violgarte Frl. 416, 1.

-wingarte {Gr. 2, 494) swm. Wein-

garten, Weinberg. Mos. 62, 29. Judith

138, 5. Servat. 2430. aneg. 25, 32.

Bert. 204. Griesh.pred. 2,48.49.50.
g. sm. 218. ErlTurter wingartc Parz.

379, 18. ich bin in den wtngartcri

brfdit durch biiwcn houwcn iinde jeten

Winsbeke 67, 1. - benennung der Ma-

ria ; s. Grimm z. g. sm. XLiii, 13.

^vuiiiiegarlc swm. lustgarten. trop.

troj. 16964 : da; er da edel obe; bracli

5 da; in ir wunnegarten sluont.

wiiringarlc , ivürmegarle swm.

gehege für drachen und wilde thiere

überhaupt, e; ist gar ein wiirmegarte

Lanz. 5048. trop. die erde, hilf mir

10 sundere heim ü; diseme wurmgarten da

wir in geworfen wurden i>/e»je/" 296, 25.

wurzgarte, wurzegarle swm. gar-

ten , in dem Kräuter, besonders wohl-

riechende, gezogen werden. in den

15 wurzegarlen , da wil ich din warten

Amur 1581. vgl. Pass. 35,77. 47,48.

in des himels wurzegarten Diut. 2, 1 58.

in goles wurzegarten vaterunser 4297.

Maria, muoler unde meit, ein wurzgarl

20 der drivalticheit Suochenw. 41, 86.

ziergarte swm. lustgarten, para-

dies. Gralf 4, 252.

garthagen, gartkrut, gartenkriit,

gartwurz, gartenwiirz s. das zw. w.

25 gerteliii stn. kleiner garten.

bouuigertelin stn. kleiner baum-
garten . Trist. 13569.

gertehe stn. gartenanlagen ? er

quam in ein gerthe (so) schöne unde

30 wehe Herb. 1979 und anm.

gartenaere, gertenaere Qahd. gar-

tinäri Gr. 2, 129) stm. gärtner. kehr.

40. d. vgl. fundgr. 1,372. b. er war
i; ein garlnaere das. 182, 12.

35GAR\VE (ö/irf. garawa Graff 4, 247) swf.

Schafgarbe, millefolium sumeW. 11,45.

22, 67. 40, 20. 57, 60. achillea das.

60, 6. eraclia das. 61, 72.

schafg-arwe swf. millefolium Die-

40 fenb. gl. 183.

GARZK in GARZEHÄK S. HÄR.

G.\RziJX {franz. gargon) stm. knappe,

page. — characteristisch ist es für ihn,

da/i er lauft und nicht reitet; er wird

45 häufig zu botschaften gebraucht , trägt

dem ritter schild und sper nach, läuft

vor ihm her, um ihm platz zu machen
u. s. w. min garzun loufel drate Iw.

86. ein garzön der einen guoten bo-

50 gen truoc das. 125. behender gar-
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zune g-iuioc das. 260. dein boeslen

garzüii das. 170. ein swacher garzüii

Parz. 6(i0, 28. Cunnewären garzun

das. 283, 25. garzüne koche uiule

11- knaben das. 18, 23. für einen ri- 5

ter ich iuch sach ; nu (da ihr kein

pferd habt) müe^et ir ein garzun wesn

das. 523, 9. die garzüne liefen, von

den e^ wart geseit Nib. 222, I . Trisl.

50 57, U. Trist. 2288. 2342. H. Trist. 10

1209. Wigal. 1417.1983.3001.8860.
G.^scÄN, G.tscÖN Gascogne. der künec

von Gascane Parz. 48, 10. von Gas-

cön das. 67, 27. 72, 25. von Gas-

cone das. 89, 21. 15

Gaschier n.pr. G. von Normandie, derOri-

manPa/•5.25.3 1.38.39.42.46.47.52.65.

G.IST (&r. 1, 671. 2, 199. Oraff 4, 268)
stm. — vgl. lat. hostis, liospes. —- 1

.

gast, min gast Iw. 242. unsers wer- 20

den gasles das. 105. 104. sime ga-

ste das. 23. 110. die geste das. 14.

27. der gast zer wirtinne sprach Parz-.

26, 1. siner geste phlac man wol ze

frumn Parz. 100, 3. ein Avirt bi si- 25

nen gesten schöner nie gesa; Nib.

1755, 1. nu wol mich dirre geste

das. 1588, 1. kume ich späte und

rite fruo, gast, we dir, we Walth. 28,

8. Sit willekomen her gast das. 31, 30

24. gast und hereberge muo^ man
sich vil dicke schämen das. 31, 26.

swie da; weter tuoje, der gast sol We-
sen vruoje. der wirt hat truckenen

VU05 ^'1 dicke, so der gast muo; die 35
herberge rümen leseb. 215, 28. swä
der gast gebieten mac , da hat der

wirt vil swferen tac licl. chron. 1715.

2. der fremde, si enpfie den wirt für

einen gast Iw. 292. sich einen gast 49
an nemen das. 226. swer mit den

vürslen wii genesen der muo; ein lü-

saer dicke wesen, od aber lange sin

ein gast Trirf. 73, 14. vor gesten sint

se an kiuschen siten Parz. 201, 27. 45
zuht und schäme vor gesten mugen
wol eine wile erglesten Walth. 81, \2.

die geste unt die heimlichen Parz. 345,
8. den künden mit den geslen kl. 137.

vgl. Gndr. 70 9, 1. //. Trist. 349 0. 50

Helbl. 1,878. Renner QdO. den friun

den und den gesten MS. 1 , 88. a.

der gnädelüse gast a. Heinr. 1342.

die eilenden geste Nib. 427, 4. vremde

geste Reinh. 636. sin lip was ofle

umbe ere gast frauend. 21 1 , 2o

.

— mit

genit. privat, alsus was er sin selbes

gast sich selbst fremd geworden Iw.

136. frou Herzeloyd ir drier lande

wart ein gast Parz. 116, 29. er ist

aller mannes varwe ein gast das. 328,

16. er was schumpfentiure ein gast

das. 742, 8. si was gedankea niht

ein gast H. Trist. 695. da; ich alier

fröuden gast iemer bin MS. 1, 43. b.

ich bin minne ein gast das. 203. b.

die eren gern und sint ir gast das. 2.

172. b. wilder missevarwen geste hänt

empfangen boume este (voii den wil-

den misfärben befreit haben die bäu-

me äste bekommen?) rfas. 241. a. da;

er der sele wart ein gast starb Kolocz.

284. Ls. 1, 125. alles wandeis ein

gast das. 3, 161. nahtes vrost, tages

hitze glast tet in siner schoene gast

beraubt ihn s. seh. Bari. 382, 10.

— mit persönl. dat. armuot was in gast

fremd Servat. 113. des muo; mir freudc

wesen gast büchl. 1, 1392. i^gl. 1233.

mir ist höhmuot gast Parz-. 219, 22. diu

freude was ir herzen gast Wigal. 11577.

diu güete ist ir ein gast 3IS. 1, löl.b.

3. fremder krieger, krieger überhaupt.

so da; si di scarfen sas teilten mit

den gesten Lampr. Alex. 4239 (4589).

unser zweier geste sein und mein heer

das. 4269 (4619). die brahten in ir

reise vil manegen herlichen gast Nib.

139,4. der wirt und sine geste (sein

iiigesinde .; doch ist hier recken der gemei-

nen leseart vorzuziehen) das. 104, 1. die

geste gewunnen oberhant Wigal. 1 1152.

driiUg'ast? das gericlit hat macht

einen drullgast zu laden Gr.w. 1,552.

Elbegast (Gr. 2, 494) n.pr. stm.

name eines berüchtigten diebes, der die

eierunter den vögeln wegstielt. Tit.21,288
(Hahn 41 0.5^. vgl. Grimm myfhol. 434.

Liiidgast (Cr. 2,494) n.pr. stm. von

Tenemarke dcrkünic Lindgast Nih. 1 39,3 f
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j>estinuc, geslin (GV. 2, 172.

320) stf. i. ICeiblicher gast, er was

g-ast unt si gestin (isiii) Parz. 525,

19. mich pei^ die naht vil manic gast 5

und ouch für war manic gestin flau-

end. 340,13. 2. die fremde, ge-

slinne und künden kröne f. 136. c.

mir ist freude geslin, höhmuot gast

Parz. 219, 21. 10

jjastlich adj. nach weise eines ga-

sles, eines fremden, salzte i'uch verre

dort hin dan , da^ witre iu alze gast-

licli Parz. 230, 29.

ungaslllch adj. da ergienc ein 15

kus ungastlich vertraulich Parz. 405, 21

.

gastliche, gastlichen ado. 1.

nach weise eines gastes, wie es sich für ei-

nen gast schickt. manege blicke si

schamende gastlichen sach an Gahmureten 20

Parz. 28, 29. er enplie die gaste vil gast-

liche unde wol Trist. 5369. 2. ge-

schmückt; vgl, ich geste. wip und man

wären hie gastliche gegen der ritter-

schaft g. Gerh. 570 5. er gaste sich 25

gastlichen Ls. 1, 275.

gcstc (^prüt. gaste Gr. 1, 949)
swD. I. icli mache zum gaste, er-

kläre für befreundet. 1. mit genit.

swer mich dar über gesle (teste Haupt) 30

ir libes und ir friunlschaft Engelh. 3872.

vgl. //. zeitschr. 4, 556. 2. mit

präpos. ich geselle vergleichend bei.

ich truüc so höhe ie minen muot dai;

sich mit lobe die besten gein mir ie 35

muosten geslen Bari. 217, 4. swä man

an lobe die besten ze den besten solle

gesten g. Gerh. 98. die (studen) sol

man gesten zuo dime magetuome g. sm.

456. II. mache Vorbereitung zum 40

empfange eines gastes; daher heißt ich

geste 1. ich schmücke, vgl. Haupt zu

Engelh. 5236. triuwe ist da^ alre be-

ste kleit da^ man an sich gesnidcn

kan ; si gestet wol vor aller edeln wii'te 45

MS. 1, 186. b. da vanl er vrouwcn

gemeil gegestet daij in nilits gebrast

f.anz. 601. wer hat in dcnne hie sn

wol gegestet troj. 23. b. niht anders

wart gegestet obcrhalhcn dirre man 50

das. 44. b. vgl. 119. c. ein wip diu

ba; gegestet si das. 167. c. nu ist

sunier so wol gegest MS. 2, 192. a.

doch ist si (die heide) wol gegestet

niht e da; da mer geschiht, da^ man

ouch frouwen siht da gän das. 195. a.

got hat dich gegestet mit einem lieb-

ten kränze g. sm. 1834. also bist du

gegestet mit klarheit vor in allen das.

248 und anm. mit glänzen stahelrin-

gen sluont er da wol gegestet troj.

181. a. die leben unde sinne mit lu-

gende künden gesten das. 9. c. er htete

küneclichen r<\t, da mite er wart ge-

gestet das. 142, c. ich geste dich mit

wunnen bihteb. s. 90. — die sich ga-

sten Lanz. 9134. der bischof began

sich vaste geslen, wan er den muotes

vesten wolt in sin hüs enphahen g.

Gerh. 659. si gasten sich mit vli5e

dar das. 3436. die herren mit sölher

richeit gegast da; in nihtes gebrast au

richer gaslunge das. 5741. uf esten

gesten sich niht me vogelUn als e MS.

1, 189. b. si ist ein wunne bernde;

bilde so si sich mit bluomen gestet

das. J , 87. b. heide in lichter varwe

lit ; si gestel sich mit rilicher sumer-

wat MS. H. 2, 323. b. da; man der

wibe güete leg an des herzen sinne

und man sich mit ir minne wäfene un-

de geste troj. 31, b. swer sich niht

gaste dar gegen Lanz. 8951. man

sol sich gegen dem tage gesten swä

lieb bi liebe tougen lit MS. i, 91. a.

mit grüenem loube stät der wall be-

kleidet wol, reht als er sol gen der

wunne gesten sich in maniger bände

varwe das. 192. a. die sich geruoh-

len gesten uf mines suncs höchzit ri-

terliche enwiderslrit g. Gerh. 3422.

er gaste sich gastlichen üf den bröt-

louf aldar Ls. 1 , 275. 2. ich schmü-

cke mit Worten, rühme, preise, vor

einer schcencn vestc. die prise ich

unde geste vor maneger höher werden

still troj. 53. b. swem ie gezicrdc wart

bekant, der möhte c; (da; einlant) balde

geslen Engelh. 5236. kanstu mich mit

Worten geslen ? für die schn*nsten und
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die besteil lob ich dich M:S. 1, 89. b.

die scliffiiie an wiben künden spehen

die jähen ir des besten, da5 man sie

mohte gesten für eine wunnech'che

inaget fragm. 39, 10. dar umbe man

si geste Sig. 37, 10. 3. ich gesle

mich
,

geste mich eines d. ich rühme

mich einer sache, bin stolz auf etwas,

freue mich über etwas. Wackernagel

wb. 24 ü erklärt sich gesten mit genit.

sich womit befreunden, etwas bekennen,

wornach dieser ausdruck zu 1 gehören

würde, da von so gestet sich min

muot Eckenl. 222, 9. diu (herzen)

miie^en sich des gesten da^ du der

lebenden minne ein Hort bist Gotfr.

lobges. 76. doch mag ich mich des

wol gesten da^ ich dienen wil der

besten MS. l, 189. b. der mohte sich

des gesten wol mit eren das. 2, 232.

da^ sich min leit mag friundes helfe

gesten das. 95. b. vgl. 96. a. alle ga-

sten sich der wünniclichen maere MS.

H. 3, 340. a. er gestet sich daj er

den slec sei haben mit gen055en Ls.

3, 545.

gastuiig'c stf. 1 . Verpflegung und

beherbergung von fremden, vgl. Schmel-

ler 2, 78. der tac üf den der turnei

lac mit richer gastunge Lanz. 2803.

2. schmuck. die Herren mit solcher

richeit gegast da^ in nihtes gebrast an

richer gastunge g. Gerh. 5743. mit

maneger stolzen vrouwen an den man

mohte schouwen richer gastunge vil

das. 3467. so ist sie (die beide) ga-

stunge riebe MS. 2, 195. a.

bcgeste swv. also bist du bege-

stet mit klärheit g. sm. 248 Bh. dag

nie wart wip so minniclich, du enwol-

dest si begesten MS. H. 3, 427. b.

cnjjestc stPD. 1 . ich mache ver-

traut, von lande, von ir mägen be-

gunden si dö fragen und sich mit re-

de engesten Er. 9713. 2. entkleide

— wan siht den walt engesten MS.

2, 109. a. einen engesten der klei-

der Mart. 108. — diu wile was niht

lanc da^ sich engeslet hOten die wa?t-

licHen man Nib. 17 67, 3 C. der wirt

liie^ sich engesten A«/««. 785. dor sich

engaste das. 622. bi^ er sich enge-

ste unde ouch ein teil gereste Diut.

1, 351. da^ sich muog engesten ge-

5 gen ir elliu schoeniu wip MS. l,84.a.

Gastable n. pr. künec Gaslablö von

Coinis W. Wh. 74.

GASTEL stn. eine art brot oder kuchen.

roman. gastiel QRoquef. I, 673), ga-

10 stal (Raynouard 1, 430), gäteau. ein

halp brot dag man da Heiget gastel

:

ig ist alumme sinwel gr. Ruod. H, 15

und anm. wastel Parz. 551. 5. W.

Wh. 136,6. baslel b. v. g. speise 28.

1 5 GAT Stn.— die bedeutung dieses wurzel-

haften Wortes ist nicht deutlich. Gr. 2,

736 wi7-d für gat die bedeutung 'do-

mus, inateries ' »er/«M/e^. die erste fin-

det sich vielleicht Judith 136, 14: si

20 beroubten eine vil riebe stat dai^ si

(die bewohner?) mere niender vunden

ir gat (wenn gat hier nicht = gegat).

in der bedoutung 'loch, höle\ in welcher

es auch jetzt noch im ndd. vorkommt (vgl.

25 Br.wb.2, 491^, steht das wort mehrere

male im Passional. gienc in den berc

ein michel gat, dar inne wären traclien

Pass. 28, 83. 335. 48. da wären

wilde lewen kumen an den berch in

30 ein gat das. 53, 12. der lewen gat

53,62. des berges gat 336,31. vgl.

nord. gadda coarctare, figere Graff 4,

143. doch muß gat ursprünglich ei-

nen weitern umfang gehabt haben ; es

35 führt auf ein verlorenes ahd. stv. gilu,

gat, welches wahrscheinlich die bedeu-

tung 'jüngere' hatte; s. Gr. 2, 51.

auch guot ti. gr. ayaO'ög könnte mit die-

sem stamme zusammengestellt werden.

40 s. Welcker zu Schwenck s. 293. Gr. 2,

43. Graff A, 143. Wackernagel wh. 260.

weulcg'at sin. anus, culus. sin

nullit wart im ein weidegat Pass. 358, 53

gatc swm. 1 . der mir gleich od.

4r» verwandt ist, genösse, da viiidet men-

lich sinen gaten, swes so man tuon

wil Lanz. 2672. got, fenix ein siiii-

der gaten ohne gleichen Geo 52. a.

ern ist ninder hie der ie gesa'he ir

50 beider gaten so einen wie sie Nitli.
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•20, (5. an rilersciiiitl ich nienderl iiii-

iicii giilen vaiil Lolieiujr. 14. — die

Dietericlies galeii genossen Rollt. I 102.

die ßeiere wären sine g-alen pf. K. 39,

12. neinä , tritt g-eselle min, sprach ")

Walwein zuo sinem g-alen Lo/*:-. 5213.

dö er eines lages mit sinen gaten wol-

len ronheil nach ir site kindli. Jes. 9 1

,

öü. ? sterben muosl dö din ratte. sust

wart ir kunt ir gälte Ls. 3, 54. 2. 10

f/atte. diu turteltübe hat ein art, da/,

ir trut ir ist so zart, den sin zuo ga-

ten gekinset valerunser 4328.

ßTg-ate sjfH/. 1. der einem gleich ist,

genösse, wolle wir sine gegalen sin rrt/cr- 15

«/rtser 4408. 2. gälte, der kiinec und sin

gegale Eilh. Trist. 2907. der uns mit reht

vil lieber ist dan der lüben ir gegate cater-

unser 4387. diu turteltübe swen si ir

gegaten vliuset alld. bl. 1, 385. 20

orhcjjate, erhegcgate swm. miterbe,

schles. lundr. 1,14,7.8. vgl.fgr. 1 , 37 O.a.

g'cteliiic (a/irf. gataling G/'. 2, 352.

T3l). Graff 4, 143} stm. — vgl. den

iilid. eigennamen ' Göllling\ 1. ver- 25

wandler , vetter. consobrinus voc. s.

Galll, leseb. 30, 13. sin naehste ge-

leling nimt sin erbe suclisensp. 2, 31.

des valer gelelinc der söhn Gottes glaube

200. 2. geselle, barsche, da^ di 30

selben getelinge sich sin niemer geruo-

men pf. K. 203, 9. nu wart dem ge-

telinge des gastes eilen wol erkant

litt. 900. küene getelinge das. 5G98.
(1311. dar under braslen ringe vil 35

nianigem getelinge das. 8729. 9095.

dem kiienen getelinge kl. 590. wil

einer da heime blihen schallen sines

liüses dinc, der ist ein verlegen gele-

linc fragm. 28, 28. IIülü. 2, 13, 28. 40

ein verloren gelelinc Frl. 213, 1. bei

Mlh. I, 4. 2, 3. 29,3. 318. 2, 71. a.

7 4. a. Hl.a. MS. II. 3, 185. b u.s.w.

sind es immer die Lauern. ein gel-

ling der äne wip ist und an e, der sich 45

gürtet zwischen zwOne berte Gr. w. 1 ,3(i(i.

dor(j|;<;lcrni(r stm. banerburschc.

ms. 2. 74. a.

};<'(«'licli udj. passend, schicklich.

Sihmeller 2, 80. .-,0

{jetclos
,

{jetiös (a/«/. getilos Gr.

2, 51. 565, wo getelüs. Graff 4, 144)

adj. ungebunden, zügellos, mutwillig,

lascicus. p e t u 1 a n s getlöser sumerl.

28, 26. alld. bl. 2, 196. die getelö-

sen bockelin Mos. 61,9. Dina tet sam

diu getelöse henne Genes, fundgr. 49,

28. da; gellöse wip Serval, 2492.

der kom gesliclien lise zuo der getlö-

sen a«e(7. 35, 20. 30. des wibes get-

löser muot das. 17, 7. so des vil ge-

lelösen gishe; heil zergat deir an der

getelösen gähes funden hat Harfm. l.

I 4, 9. diu boBse getelöse Trist. 18044.

j>"clcl6se, jjetclocse (oM. gelilösi

Graff 4, 1 44) stf. zügellosigkeit, mul-

irille, lascivitas. p e t u 1 a n t i a gellöse

sumerl. 1 3, 62. t.\tn getlöse fundgr.

1, 69, 3. Mar. 128. erne wolle sich

niht verbösen mit deheiner getlöse Mar.

17. min getelös mich dar zuo braht:

ich wolt diu maere hoeren gern Helbl.

4, 512. getelse Nilh. 16, 3.

gelclosichcit stf. getelösicheit

(lascivilatem) er virmeit Ulr. 149.

}»afe
,

gcgalc (ahd. gatöm Graff

4, 143) siDV. 1. intransit. ich komme
gleich. sone mohter her zuo nielh

gaten dem nicht gleich kommen Die-

mer 220, 24; doch an der entspre-

chenden stelle Lampr.Alex. 1483(1834):
der ne niohte sih hi zuo niht gegaten.

2. transit. ich bringe gleiches zusam-

men, geselle etwas zu einander, vil

ebene er si al zesamene gatel «//. 3ö82.

dem tiibele du si alle gates das. 2564.
— mag sichi^ aber niht gegaten sich

nicht fügen Ath. V, l 54. der vrouwen

ieclich hete sich gegat zu deme der ir

ebine quam rf«s. C*, 21. der ne mohle

sih hi zuo nihl gegaten Lampr. Alex.

1483 (1834). 4823 (5174). parlic.

gegat. so fi^rCy^ wa^re dir niht gegat

käme dir nicht zu Wernh. v. Elmend. 387.

Ix'jjalr Qprül. begatte, auch be-

getle Gr. 1, 954. 958. Graff 4, 143)
swv. 1 . komme einem nahe, erreiche

ihn. des der argo furhtct da; pega-

löt in N. 62, 10. svva; er ir bekatle

Herb. 8855. 2. bringe etwas zu
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icege, seti-e ins icerk , besovtje. da;^

sallu kunniii begatiii Wernh. v. Elinend.

416. wen si sich in dem hiis besla-

ten und ir dinc wol begaten Ernst 27. a.

diu sinen rät begelle (: belle) an allen

dingen rehte Diut. 1, 347. diu edele

ir riebe iedoch begalle das. 359. si

begatle ir e^^en das. 447. vgl. 411.

426, gemach si ir begalle das. 461.

da^ ich dir guoles iht begalle das. 381.

473. da^ si almuose under slunden

fremeden unde künden da von als e

begelte das. 444. wer sich erhüebe

von der slat diu ie dem menschen was

begat angewiesen das. 457. da^ si

den körper ze grabe begatten rfas. 476.

si was lübeliche begat zur erden schöne

also bestat das. 477. — er begatte mit

luten da; si in vorspunten in eime va^^e

myst. 1, 103, 24. nu was ouch vor

begaltet da; in iegelicher ga^^en ein

bunde slrouwes lag Clos. chron. 63.

er hele begaddet und geboten das. 61.

{jater? slm. genösse.

tisehegatcr stm. tischgenosse. bi ir

tischegater (: valer~) Diut. 1. 383.

algater, alzegatci* adv. insgesammt.

vergl. engl all logether. Richtliofen

altfries. wb. 771. dit rieten sie al-

galer kchron. 69. b. sie nam urlöb

unde gienc und die vrowin al zugatir

(. valir) Äth. D, 47. war got unt mensch

du bist einlich zegader Frl. 352, 10.

{yater {ahd. gataro ? Gr. 2, 122.

G/". 4, 144) rn.u.n. — die declination

des Wortes schwankt, wie die folgenden

stellen zeigen, tgl. Schmeller 2, 80. —
1 . gatter, gitter, das als thür, als schran-

ke oder zäun dient, diu tür was ein

guldin galer Lunz. 4848. hie drabele

er durch den gater (]:vater) Helnibr.

648. die wile bran da; vorder lor.

binden was ein galer vor, der lac ouch

da ze glüele Helbl. 1, 693. die kei-

ser hie;en machen ein g e t e r von den

Sachen von isen dar man in in bare,

da; was vesle Maßm. AI. s. 65. a. louf

zuo miner gevatern unde ruof ir über

den galern Kolocz. 136. gevaler jeii-

sit des galer, bi dem gater das. 137.

so ein gevaler gein ir guvalern begin-

net snalern über den galern Renner

18229. — du vreuden tür, du sselden

galer (Maria) g. sm. 1728. vgl. xli, 5.

5 2. saiim an einer decke? die decke des

rosses mit borten gar von golde rieh

was si gegetert meisterlich. ie swä

der gater zesamen gie, von silber rö-

sen dort und hie frauend. 296, 29.

10 slag:cgatei' fallgatter; vgl. slege-

tor. Valium gl. Mone 8, 250. voc. 1445.

g-atergiiltc, {jatcrzins s. d. zw. w.

gater
,

getcr swv. 1 . vereinige.

2. versehe mit einem gater. der wä-
15 penroc gegetert frauend. 451, 7. ge-

getert und gehouwen das. 451, 23.

vgl. 296, 29. welche stelle sich unter

galer (2) findet.

begater swv. beklatsche, das mans

20 iii uit begatter. wan böser zungen

sclinatter hat weder trum noch endes

zil Hützl. 2, 58, 319. vgl. die stellen

aus Koloez. u. dem Renner unter gater.

crgatcr? swv. diu sei begunde

25 ergatern (: gevatern) Tundal. 50, 28.

vergatei" swv. 1 . vereinige, ver-

flechte? er vergattert sich (mit den

feinden?) zuo verre Lohengr. 143. vgl.

vergalerunge. 2. circumdo cancellis

30 voc. 1618. vgl. Schmeller 2, 81.

vcrgatei'ung'e stf. Vereinigung, Ver-

sammlung, der viande samenunge leit

sine vergaderunge unmä;en ritterliche

H. zeitschr. 3, 19. vgl. Schmeller 2,80.

35 Gai DiERS n. pr. von Tolüs Gaudiers W. Wh.

15. 45. 47. 258. Gauliers das. 93. 151.

Gai'dIns , GaudLn 71. pr. Gaudins der

briine W. Wh. 15. vgl. 45. 47. 93.

151. 258. 374. 415.

4üGAiRii'0N Ortsname, so ich riebe tjosle

wolde tuon , so reit ich für Gauriuon.

Gäwän 7«. pr. bekannter ritter der ta-

feirunde, söhn des königs Lot von Nor-

wfege und der Schwester des Artus.

45 Farz. 66. 221. 277. 284«, s.w. Gä-

wein Iw. Er. Wigal. VVälwein , Wäl-

wan Lanz. Walwän Eilh. Trist, vgl.

Lachmann zu Iw. 73.

gA; s. ich i;;e.

50 ga;;e (goth. gatvö, ahd. ga;a Gr. 1 , 419.



GE 490 GE

2, '25. 3,391). Graff 4, 105) swf. yasse.

|)latca, vicus Diefenb. gl. 216. 284.

in ga^^en und in slrä^en Trist. G025.

in die strä^a und in die ga^^a Griesh.

pred. 1 , 44. loufeu von g-inon ze 5

g-a^;^on das. 2, 97. sin svvert Schoyüse

da^ er truoc , da mit er söllie <>-aijijen

shioc , des manee slorje wart zelrant

W. Wh. 40, 18. — diu liocligezit Mas

in einer ga550n (vico), diu hie; Cliana I u

Griesh. pred. 2, 16.

ge^^clin stn. kleine gasse. Clos.

chron. 76.

riiiiicjja^^c SICf. gassenräumer ; spöt-

tischer name für ein schwert. sin 15

rinnega55e kapfet zallen ziten wol

liin hinder ISith. 16, 1. MS. H. 3,

261. b.

CE- untrennbare Partikel, goth. ga; ahd.

g-a, ka, gi, ki, chi, ge, ke, auch, ob- 20

gleich selten, ha, hi, he; vgl. lat. cum,

yr. ivr, avr. noch in mhd. quellen,

namentlich altern, gi ; vor vocalen und
halbconsonanten häufig apocopiert , z. b.

garnen, geren, gunnen, glich, gloube, 25

glücke
,

gnade
,
gnuoc

,
grop

,
gwant

u. s. IC. s. Gr. 2, 733 f. 832 f.

3, 50. 255. Vif. wb. 31. Graff 4, 10.

Hahn 2, 65. 74. Wackernayel wb. 214.

die Partikel bedeutet ursprünglich mit, 30

z- u s atnme n : sie drückt daher in Zu-

sammensetzungen mehrfach noch den

begriff der gemein schaff, bekaftung, der

thcilnahme aus ; häufig verstärkt sie

aber nur den begriff des einfachen war- 35

tes. sie erscheint in sehr zahlreichen

Zusammensetzungen, und zwar I. vor

substantivis. hier sind besonders zu be-

merken 1 . substantica, welche persön-

liche gesellschaftsbegriffe bezeichnen, wie 40
gehclte, gebruoder, gehiir, gegate, gc-

hilfe, gemahel, gemahele, gema^^e, ge-

nanne, gercise, geselle, geslale, gespil,

ge.slalle (in notgeslalle)
,

geslrite, ge-

valere, geverlc, gewele. bisweilen wird 45
ge in diesen Worten verschwiegen, wie

z. b. in seile für geselle, vgl. Lachmann
rorr. zu Wolfram \\\. Sommer zu Flore

158. 2. coUcrtiobcgriffe, von per-

sönlichen oder sachtirJu'u subslanfiiiis ab- 5(i

geleilet. gebeiue
,

gebende
,

gebirge,

gebrehte, gedigene, gedcBue, gegihle,

gehilze, gehünde, gehürne, geltere, ge-

nierke, gemüete, geraete, gerinne, ge-

riute, gerün, geservve, gesidele, gesin-

de, gesiebte, gesmide, gespraeche, ge

steine, gestirne, gesliiele, gestüppe, ge-

süene, gevelle, geverte
,
gevidere, ge-

vilde, gevügele, gewaefen, gewaete, ge-

wiirme, gezimber. II. vor adjectivis.

hier sind diejenigen zu bemerken, wel-

che aus substantivis gebildet sind und

bezeichnen, daß man antheil an dem
habe, tvas das subslantivum ausdrückt.

gebart (einen hart habend Lanz. 7847)
geliant, wi^gebant, gehär, geba^, ge-

herze, geborn, gelenke, gelip, geniäc,

genial, gemau (jubalus)
,
geman (dives

subditis), geminne, gemuot, genoele, ge-

scbuocb, gesmacb, gesiune, gesile, ge-

slaht
,

gesnabel
,

gestopfel
,
gevar, ge-

vriunt, gewar, gezagel, gezan. III.

vor participiis prät., von substantivis ge-

bildet, denen keine afidere rerbalform

zur Seite steht, geherret, gehundet, gi-

sert, geloubet, geseilet, gesinnet, ge-

steinet, gestirnet, getouwet, gewerldel.

IV, vor verbis: hier sind zu unterschei-

den 1 . feste Zusammensetzungen, wel-

che in der regel den begriff des ein-

fachen Wortes verstärken, oder den be-

griff einer annäherung, eines Zusam-

mentreffens, einer Übereinkunft
, ferner

des festen, dauernden bezeichnen, s. den

index. 2. Zusammensetzungen mit

einzelnen verbalformen. die partikel

erscheint a. vor dem part. prät.

starker und schwacher verba. hier ist

sie so stehend, daß nur auslassunyen

derselben aufzuführen sind: vyl. kümen,

fluiden, lä^en , IrolTen , worden
, brabl

;

ferner bi^'^en Reinh. s. 343. geben

Mar. 211. 214. Trist. 1.370. frauend.

577,20. go^-^en (?Mdr. 1 109,2. hei-

len das. 1072, I. kerl /'«/-Ä. 9t, 11.

koufet Trist. 2211. Bert. 4. 45. 91.

krönet Parz. 13,24. küsset Mb. 526,

2. s. Gr. 1, 1016. 2, 847. Hahn 1,

101. 2, 75. Haupt zu Evyelh. 4257.
b. vor dem präteri(um , und bewirkt.
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abgesehen davon, daß sie auch liier,

wie bei dem prüs. den begriff des cerbi

oft nur verstärkt: u. die bedeulung

eines perfecls. er g-elebte nie liebem

tac Iw. 274. e^u g-ereit nie mit schilte

kein rilter also volkomea das. 02. da^

inunt von wibe nie g-elas noch sus ge-

sagte maere Parz. 224, 12. der muo-

ter brüst ie gesouc das. 311, 11. swa;

ich froiden ie gepflac Walth. 42, 10.

swer pfliget oder ie gepflac MS. 1,

147. a. so vil so gesanc ie man das.

64. a. M. m. ß. die bedeutung eines

plusquamperfecls. dö si; im gesagte

Iw. 211. dö er driu jär da getwelte

luide im got gequelte mit großem jä-

mer den lip a. Heinr. Soi. dö ich in

gezamete MS. 1, 38. dö man ga^

Wigal. 29. e sich der rät geschiet

Parz. 424, 7. sit man im da^ ors

genam das. 523, 4 u. m. vgl. Gr. 2,

843. Wackernagel tcb. 214. c. vor

dem präsens, wo die partikel, wie es

scheint, a. den sinn des perfects

hervorbringt. alse du sat getrinkis,

vil liitzil du gedenkis da; du — glaube

24G9. so diu katze die kroten also

gelecket, so beginnet si alzehant dor-

ren Bert, leseb. 679, 32. uiide wirfet

da; rat umbe diz wurmelin hin wider

vil menic werbe e dan e; gekrieche

wider an da; zeichen leseb. 770, 23.

(i. den sinn eines fut. exact. hervor-

bringt, den minnisten helbelinc den

imer ieman dar geleget , der ne wirt

ime niemer versaget glaube 2612. da;

Ion wirt dir bereite nah diner arbeite,

i; si ubil oder guot, als der mensche

hie getuot das. 2533. gevrume ich

minen willen, so sizzet hie hinne vil

stille kchron. leseb. 201, 18. noch

nesullen si doch under die heiligun

Christenheit niemer chomen e da; si ir

rehtun glouba gougent leseb. 304, 5.

swenne er hie geringet und üf sin al-

ter bringet den lip mit micheler not,

60 muo; er liden doch den tot a. Heinr.

601. so si unser friunde dort gegrüe-

;en, so keren dan und helfen mir die

Sünde büejen MS. 1, 72. b. swenne

ir gepriievet sinen art, ir sit gein strite

dermite bewart Parz. 240, 1. als din

heim genem den stric, zehaut wis rauo-

tic unde halt MS. 2, 252. b. vgl. Wa-
5 ckernagel icb. 215. c. sehr häußg

vor dem inßn. mich den hilfszeitwür-

tern, welche ihr präs. nach art eines

Präteritums bilden, die partikel ge gibt

dem inßn. präs. die bedeulung eines

10 inf. perf., welcher nach ihnen auch

sonst (Gr. 4 , 1 7 1^ statt findet, der

decheiner dorfte sinen lip nie ba; ge-

zieren Parz. 687, 7. so dorfte si im-

mer kleine gesorgen umb ir ere Trist.

15 1270 6. da;n kunderme anders niht

gesagen Iw. 148. da; er dem kiusche

kan gegebn Parz. 502, 21. er mac

geriten noch gegen noch geligen noch

gesten das. 491, 1. • müge gegie;en

20 Trist. 19441. sin blic sol diniu ougen

gesüe;en W. Tit. 130, 4. getar ge-

sagen Trist. 1226. so getar er sich

gerüeren niht W. gast, leseb. 510, 12.

wiltu gewegen pf. K. 305, 14 u. m.

25 viele beispiele Gr. 2, 847 f. Wacker-

nagel wb. 21 6.

GÜBEL, GiBEL (fl/irf. gebal, gibil G/'. 1 , 335

.

2, 117. Graffi, 127) stm. 1. giebel.

orthogonum gipel gl. Mone 8, 250.

30 vorne an des hüses gebel Mar. hi-

melf.Sli. 2. Schädel, calvaria sm-

merl. 3, 53. 30, 11. 46, 28. testa

gl. Mone 7, 589. zöch über den ge-

bel ein vel Genes, fundgr. 13, 33. gab

35 dem weichen hirne den gebel ze scirme

das. 35. da; im der gebel spielt en-

zwei Otte 146 und anm. von dem fuo;

bi; an den gebel Geo. 43. a. MS. 2, 2.b.

vellet einer üf den gebel Ls. 2, 216.

40 g'cl^ejjcbel stm. ziegenschüdel. si

tugendelösen gei;egebele MS. H. 2,

205. b.

GfiDfiö.N n. pr. Gideon. Gedeon dux Isra-

hel nider spreit er ein lamphel; da;

45 himeltou die wolle betouwete almitalle:

also chom dir diu magenchraft da; du

wurde berehaft, sancta Maria leseb. 195,

29. du (Maria) bist da; vel bego;;en,

da; was gespannen üf den sant, da;

50 Gedeon der guote vant mit touwe schöne
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erliulilel g. sm. 17<J'2. vyl.vorr. x.vxv. 1.

richter Ö, 37. 38.

CECKN, GEiN, GEN (jihd. gagaii
,

gageii;

gegin Gr. 1, 332. 3,266. Graff A, 435)

präpos. mit dat. gegen, das alferlliüm/i- 5

che gagen noch in Lampr. Alex. lyOü.

tereimelt wird gegen auch schon in der

allen spräche mit dem accus, cuustruiert.

rgl. Part: 452, 8. leseb. •246. 11.

—

1. räumlich. a. hin, zu, nach etwas. Kl

er lief gegen der tür Iw. 63. gegen

walde das. \'2d. er reit gegen dem

biirgelor das. 19. er vlckli geiii einer

siner \esie das. 143. die spri^en gein

den lüften fingen Parz-. 37, 26. gein 15

sirien fliegen si sich bot das. 611,23.

si fuoren nider gein dem se Nib. 37ü,

3. er fuor gegen Salerne a. Heinr.

180.1053. varn gegen Karidrel Parz.

336, 6. gein Za^amanc das. 16, 2. 20

Artus was gein Sthamilöt das. 822, 7.

heten si die winde verre dan getragen

gegen isensteine ISib. 371, 3. — min

triwe ie gein ir vlöcli Parz. 528, 20.

ir beder triuwe unerlogen stuont gein 25

ein ander das. 662, 1. si twanc gen

ein ander der seneden minne not Nib.

292, 2. die dort nider schouwent gtn

uns üf die fluol das. 378, 3. allen

sinen willen er in reden bat gen der 30

küniginne das. 405, 3. da7,s ir wip-

lich giiete gegen mir kere Walth. 109,

27. Sit gegen friunden seiifle, tragt

gei:i viiiden höligemüete das. 36, 12.

sit din herze gein mir Iriwen pfligt ;i5

Pars. 715,8. luo be^^ern willen gein

mir schin das. 392, 12. so hat vil

maneger gen ir muot, da^ er si gerne

natme frauend. 625, 20.— der miie5e

uns gein freuden keren Parz. 659, 22. 40

(la^ ich Gäwan gein prise oder in

luster jage das. 684, 14. halt gein

zorne das. 365, 17. snel gein prise

das. 122, 10. Iii^ gein valsche das.

217, 12. b. feindlich gegen. sin 45

kiusche gein den lievel streit Parz.

452, 2M. oi) iemen slrites gein mir

gert das. 37 0, 26. vgl. 674, 7. an

diner räche gegen in niht erwint Walth.

1 0, \ 3. - ir Sit gein strite dermile 50

bewart Parz. 240, 2. nu ratet mir

mit vvitzen gein disen strengen mu-reii

das. 355, 22. wie ir sult gebären

gein iwers verhes vären das. 560, 28.

swie vil wir hän getan gein diner hulde

Golfr. 1.2, 30 (lobges. 13). c. ent-

gegen, da; Porus gegen ime quam

Lampr. Alex. 4039(4389). er gienc

gegen im Iw. 208. die riten unde

giengen gegen im a. Heinr. 139 5.

da; Etzebi ingesinde sich fröute gein

in sere kl. 106. lachen gegen der

spilden sunnen Walth. 45, 38. unde

spilte im sin herze gein der wünnecli-

chen zit das. 120, 13. d. gegen-

über, alsam der sunne gegen den

Sternen stät Walth. 46, 15. si stet

ungerne gegen mir das. 55, 39. der

wirt sich selben setzen bat gegen der

mittein fiwerstat Parz. 230, 16. si sä-

;en gerihte gein dem künige dort H.

Trist. 2588. gegen dem tor hielt der

degen Wigal. 6787. ir zwivel gar

gein im verswant Parz. 311, 26. lump-

heit er wenc gein in enkalt das. 167,

11. vgl. 227, 17. unt ich des nie

gein ir genö; das. 213, 25. vgl. 276,

28. da; er des gein rehten Hüten wol

genie;e Walth. 106, 38. 2. zeitl.

gegen, um. gegen dem morgen fruo

Walth. 105, 3. MS. 1, 52. a. gegen

dem tage das. 1, 19.a. gegen mitten

tage das. 53. b. gein der vesper zit

Parz. 628, 11. gein der marler zit

das. 449, 17. gein des manen waii-

del das. 491, 5. 3. messend und

vergleichend, gegen, um. ob sin haut

des tages gein prise wurde erkant

Parz. 678, 8. des jaehe ich im gein

mä;en das. 708, 20. ir site man gein

prise ma; das. 27 5, 16. wes mi;;

ich freude gein der not das. 436, 23.

da; was gein in vergleich mit dirre

not ein niht Parz. 583, 11.— der mir

durch min leben gein einem bare wolle

geben /<!5e6. 274, 2. niht gegen einem

bare uiivrö Iw. 104. da; vor jugende

nicmen dran kos gein einer halben

gran Parz. 244, 10. — min lip gein

löd(^ was verselt Parz. 218, 12. vgl.
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2i>C),\~. rocke geiii liweir kusle «•e-

veilt das. 235, 14.

cngegeii, engein (aus iii-gegeiij

prapos. mit dat. gegen, entgegen. 1.

räumlich. a. hin zu, nach, undir 5

bergen ingegin Sväben hi^ er vtineii fif

habeil Anno 279. ingegiii India vili

verro das. 315. er kerte relit in ge-

gen des kunigis gezelt kchron. leseh.

201, 35. er jeite in engegen siner 10

hure Iw. 48. engegen Brilanje fiior

er Wigal. 2176. — Odnatus kert in-

gegen im dar kchron. leset. 202, 2.

si begunde engegen ir herren gäben

Gregor. 1979. b. entgegen. die 15

ingegen im quämen geriten Larnpr. Alex.

2883 (3233). er spranc engegen ir

Itp. 13. si gie engegen ime das. 144.

c. gegenüber, in gegin got du si un-

reinis glaube 2573. ir schtene gap 20

ein ander schin enstrit engegen dem

liebten tage T%a/. 10522. 2. ver-

gleichend und messend. e^n wac ir

errill ritterschaft engegen dirre gegen

diese gehalten uiht ein strö Iw. 265. 25

zegegen prüpos. c. accus, entge-

gen, zegegen si dö quam ein böte

starke gerant Lampr.Alex. 3839 (4289).

gegen, gagen ,
gegene, gagcnc

(aArf. gagan, gagani Gra/f 4, 1 35. 138) 30

adv. entgegen, er gienc sinem vater

gegene Diemer 192, 14. er sante si

Alexander gegen das. 217, 15.

gegendienst, gegenlouf, gegen-

niarkct, gegenniet, gegenrede, ge- 35

gcnsidele, gcgenstrit, gegenstuol,

gegen^vort, gegcnwurf, gegcnwiir-

te, gegenAvürtie s. das zweite wort.

begegen , begegene (aus bi und

gegen Gr. 3. 150) adv. entgegen, diu 40

berlichen kleit, dar inne si begegene

den recken wolden gän IS'ib. 1593, 3.

20 58, 4. er bielt im bie begegene

Bit. 10182. 5463. begagene Lampr.

Alex. 45

engegen, engagen, engegene,
eugagene (Gr. 3, 26 6^ ade. entge-

gen. 1. mit dativ. da^ llur sluog

in in gegini Judith 119, 4. do gie

er ire ingegene Mos. 21, 9. daj simi 50

alle climiiliii ingagiiii Genes, fundgr. (i I
,

17. al die raenige die Cesari illin in-

gegijie Anno 436. dö quam ir freis-

licbe bilide ingagene (:tragene) Lampr.

Alex. 1 62. mit manigem snellen knechte

conie ich ime ingegene rfas. 3854(4204).
du liefen in enkegene (woraus unser

'entgegen', indem man en - für ent-

nahmj die Priinhiide man i\'i6. 389, 2.

cgi. 1588, 4. get in hin enkegene

das. 1658, 4. er spranc im hin en-

gegene das. 2221, 4. vgl. 2294, 1.

engegene Trist. 559. Walth. II. 2.

2. ohne datic. vanin ingegin burlin

Anno 42 5. di belli ingegine glumite

das. 452. dar engagen Genes, fdgr.

27, 27. dar engegene pf.K. 30 6, 13.

da ingegene Lampr. Alex. 4068 (4418).

da engegen Er. 426. Parz-. 616, 18.

356, 25. Wigal. 6305. da engeinc

Trist. 10907. da engein Parz 308,

16. 535, 4. 579, 18. 636, 13. her

engeine Sertat. 1594. her engegen

Dietr. 70. b. Rab. 612. 655. hin en-

gegen Rab. 615. hie engegen, da eii-

gein He/'b. 4481.

engegenAvertie s. das zweite wort.

zegegene, zegegen, zegagene (Gr.

3, 148j adv. 1. entgegen. Mcr

sinen stieben und den spern sol ze-

gegne riten Bit. 12580. si kömen den

gesten zegegene Nib. 1811,2. er be-

gunde in condwieren einem zegegen

an den rinc Parz. 174, 13. man trug

in zugegen einen töten jungeling mijst.

1, 39, 1. 2. gegenüber, vil manic

jungelinc ir zegagene stuont Nib. 1 62 1,3.

gegene, gagene (ahd. gaganju

Gräfe 4, 139^ swv. begegene. ob in

sin bruoder gagente Genes, fgr. 47,29.

begegene, begagene (Gr. 1,951.

2, 168^ swv. gehe, komme entgegen,

begegene. si beten an ir bruodere gar-

net sua^ in wäre begagenet widerfah-

ren Genes, fundgr. 63, 31. dö be-

gagent ime ein meror arbeit Diemer

198, 9. e dir dihein schände bega-

gene von m\T Lampr. Alex. 39 02(42 52).

ein ritte begegent einer Hö Bon. 4>s. 1 .

do begeint im ein böte Herb. 1511.
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er begeinte ime Leijs. pred. 106, 19.

raleruitser 3425. Pass. 76, 10. den

l)eg-önlen zwene man das. 101, 71.

wa; ir begenet was das. 94, 73. da^

wir icht ime begegen wys^ 1, 241, 35. 5

cng'cg'ene stcv. gehe, komme ent-

gegen, er spranc balde hervur und

engegent im in der tur Herb. 526.

si rilen in engeinen (engeine, engege-

ne?) Herb. 11763. dö engegnoten 10

im vier wäpnaer gest. Rom. 80. als

pald enkegent er im das. 171.

g'efyenc, S'cg'cn (öArf. gegeni Gr.

1, 426. 2, 162. 399. 993. Graff 4,

142) stf. gegend, landschaft. Maria 15

179. 210. 220. Marl. 97. 106. myst.

1, 40, 13. schöne geine Herb. 1737.

tgl. 1249. zwo gegen leseb. 302, 1.

in der seibin gegin das. 774, 27.

gegenotc, -öde, geg^ende, geg^ent 20

(Gr. 2. 256^ stf. 1. gegend, land-

schaft. in der gegenöte stuont ein

bürg gao[e Lampr. Alex. 5162(5512).
si quanien in eine gegenöte guot livl.

chron. 4794. diu geinote Karkus ist 25

genant das. 1330. dö wart ein michel

miere in die gegende getragen Stricker

7, 47. zuo Ergau in der gegent Suo-

chenw. 20, 174. 2. landgut. so

hast du dein gegend verlorn gest.Rom.SO. 30
CEiL CGr. 1, 744. Graff 4, 182) adj.

1. kraftig; durch kraft wild, übermü-
tig, muticillig , üppig. ahd. glossen

übersetzen das wort durch e 1 a t u s,

ferox, petulans. lascivus geil 35

Diefenb. gl. 165. 205. Stare küene

unde geil Latiz. 3969. diu brücke

was vor jugende niht so geil Parz.

181, 10. ochsen, die wären wilde

und so geil da^ si nieman enmochle 40
an ein joch gcvän Pass. 222, 34. da^

matlile sie fra-^ic unde geil Renner
3107. dajr wir iht ze geil werden
und ze übermüetic von disem tröste

myst. 1, 338, 11. da chom ein plin- 45
ter Jude geil Suochenw. 41, 618. an

kreflon geil das. 34, 67. Ls. 2, 179.

2. froh, heiter. u. ohne genitiv. frag-

lich uihIc geil Mafim. detikm. 82. der

Irouw en Inirec, niht ze geil Parz. 257, 5. 50

Arnive wart diu geile das. 652, 26.

die Sit mit sänge wurden geil das. 119,8.

da von sin herze wirdet geil Wigal.

8801. so mich sende not bestat so

schine ich geil und troeste selben mich

Walth. 116, 36. 66, 29. geil unde

frö Trist. 8219. wer wsere geil en-

zwischen himel und erde Gotfr. l. 2,

29 (lobges. 72). so wirt min sende^

herze geil MS. 1, 192. b. an staeten

fröuden geil das. 14. spranc da ma-

negen geilen sprunc Nith. 8, 7. trüric,

niht ze geil Bari. 90, 24. 2. mit

genit. diu frouwe was ir gastes geil

Parz. 33, 12. ich werdes trüric oder

geil das. 98, 1. vgl. HO, 6. 137,15.

da^ ichs waere der geile das. 5>62, 26.

598, 25. die sines ortes wären geil

Wigal. 9523. sit iuwers viendes niht

ze geil MS. 2, 130. b. ich wart es

trüric unde geil g. Gerh. 1700. der

was es herzecliche geil Bari. 264, 25.

334, 27.

g;eilswertel s. das zweite wort.

ä^geil adj. der seine freude am
essen hat. diu weit machet die tum-

ben liute ä^geil Mart. 275.

Iiirng-eil adj. spricht einer der

ist hirngeil Helbl. 2, 725.

iingeil adj. ir vrowide wirt vil

ungeil schlägt in trauer um fundgr. 2,

120, 33.

g'eilc adj. s. v. a. geil. Minne ist

worden so geile, swer sich ir wil nie-

ten dem ist si veile MS. 2 , 1 1 . b.

wellestu dort sin geile (: heile) Gotfr.

l. 3, 3.

jycil stn. 1. Wucher, segen? sich

fröut des werden geiles (: heiles) da^

lant da; si besliu^et Ls. 2, 713. 2.

lustigkeit, fröhlichkeit. dö er an sinem

(siner?) geile spranc an dem umbe-

swanke I\'ith. 21, 5. mit grÖ5em geile

was da; e^jen ergangen Flore 7574
(nach BIL größer Sommer 7602J.
3. die hoden. der biber bi;et abe sin

geil und lät e; Valien nider MS. 2,

207. b.

geile (ahd. geili Graff A , 183;

stf. 1 . Übermut, Üppigkeit, si quädin
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daj er duitli sini geile havili \irloiiii

des lieris ein michil deil Anno 399.

da niil du die üppigen geile z*mest

yesl. Born. 44. 2. lustigkeit. also

sprach ein altiu in ir geile (oder Über-

mut?) ISith. 9, 4. MS. 2, 81. a. mit

größer geile was da^ e^^en ergangen

Flore 7602 5. 3. fetter, fruchtba-

rer boden, ackerland. —• vgl. geile dün-

ger Schmeller 2, 30. — alle burn und

ir kint die in der geil gese^^en sint

Ls. 2; 474. in der geil her Mclä das.

476. 4. die hoden.— in dieser be-

deutung wird das wort Vrid. 139, 6

schwach flectiert. — sine (des bibers)

geil ist nütze unde guot Karaj. 94, 3.

der biber muo^ vil höhe gebn sine

geilen vür sin lebn Vrid. 139, 6. der

diep hat beder geilen niht sieben m.

191, 33.

blberg'eile hibergeil. casloreum

siimerl. 21, 51. .55, 39.

jjeile? eine geräthschaft, um fische

zu fangen, oder sie zu ködern? nie-

mandts soll fischen mit ungewönlichen

gezauwe, mit nahmen zunetzen, geyllen,

schuppen Gr. w. 2, 61.

gcllliclie (^ahd. geillicho Graff 4,

183) ade. fröhlich, geilllche si über

den hof spranc Reinh. 2133.

geühelt stf. 1. stärke, tapferkeit.

gr. Ruod. F^, 18. 2. lascivia gl.

Mone 6, 347.

geile (ahd. geilju ? vgl. Gr. 1.95 0^

swv. mache geil. 1. transit. mache

froh. Marl. 138. da^ du min herze

heiles und in genäden geiles Jerosch.

bei Frisch 1, 335. b. 2. ich geile

mich. a. erfreue mich, ir geileiit

iuch ms. 1 , 14. a. valken die sich

geilent mit der sunne das. 191. a. —
der rede ich mich hie geile Frl. 277.

19. b. werde kräftig? wuchere?

hierher vielleicht MS. 1 , 88. a : swä

sich bescheidenheit in wibes herzen

geilet.

durcligeilet part. durch u. durch

erfreut. Frl. l 11, 3.

ergelle swv. 1. mache kraftig,

er wart an allen dingen gejunget und

ergeilet traj. llUOU. 2. erfreue.

solhen Iröst der noch min herze er-

geile Conr. AI. 1065. diu minne, diu

manges trürgen sinne mit Freuden helfe

5 ergeilet Parz. 733, 5.

geile (Gr. 2, 956) stet, ich bin

geil, daher 1 . bin, benehme mich über-

mütig, geilen insolescere Graff 4,

183. diffluere Z)flsy/)orf. 2. bitte un-

10 verschämt, bettele, mendicare gei-

len voc. 1482. Schmeller 2,31. Frisch

l,335.b. 3. bin froh. Frisch a.a.o.

geilaere stm. bettler, landstreicher.

tgl. Oberl. 506. glihsner biter und

15 lügner, manic geiler und vil trugener

Renner 10413. 4455. manic geiler

sich jaemerlichen nert, des sele doch

niht ze himel vert umb da; leben da;

er hat : geiler hat manic missetät das.

20 13610. gyleren und betteleren Kön.

394. — mit eime geilaere (buhlen?),

der büe;et ir (der frau) die swaere

fragm. 31, 81.

geilse (ahd. geHisöm Graff i, 183^

25 swv. des Qages) sich die liute geil-

sent freuen und ouch ein ander heil-

sent mit gäbe Mart. 23i. geilsen:veil-

sen das. 125.

GEIN S. GEGEX.

30 GEIKE S. ich GI>E.

GEISEL (ahd. geisila Gr. 1, 684. 2, 46.

114. Graff 4, 274) st. u. swf. geisel,

peitsche, scutica, flagellum sumerl. 1 6.

38. 26, 72. mit der geiselen er in

35 vaste sluoc Mos. 73, 18. da; getwerc

si mit der geisel sluoc die e; in der

hant truoc Er. 53. 96. vgl. Parz. 401,

16. Albrich truoc eine geisel swaere

von golde an siner hant. siben knö-

40 pfe swaere hiengen vor dar an Nib.

46 3, 3. ein geisel fuorte se iu der

hant, dem (der Ggg) warn die swen-

kel sidin Parz. 314, 2. hie helt diu

geisel, dort der topf ^Ärei^e/J rfos. 150,

45. 16. den (lip) im die scharfe ruote

und die geisele durch schriet Pass. 67,

24. also vil lioues als er unter siner

geiselen Qvar. geischelen) getragen mac

Gr. w. 1, 728. geischel Glos, chron.

50 57. Kön. 298.
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gciselruolc
,

jfcisclslac
,

gclsel-

%art s. das zweite icorl.

geisele swv. geißele. lui geisell

ers genöte e man si vinde töte warn.

1749. die lieiden werdent in g-eise- 5

lende Griesh. pred. 2, 59. geisclilon

7«^«/. 1,2G1,5. g-eisclieln Clos.chron.

57. Kört. 298.

gciscla^re, gcisclielaere slm. geiß-

ler, flagellant. Clos.chron. 57. Kön. 297. 10

CKiSLiTZE stn.? stf.? eine geringe

speise, so wil ich Irinken win und i;

du geyslitze Helmbr. 473. 'geisslutz

hat Colerus im hausbnch 1. 3. c. 104

lind nennt es eine gallerte. als ein geiß- 1

5

lulz ans ochsenfüßen machen, man thut

die knochen heraus, nachdem sie ge-

sotten, stößt sie in einem mörser, würzt

sie und laßt sie gerinnen.^ Frisch \,

336. a. vgl. H.zeitschr. 5, 471. gli- 20

ceriuni giseliz sumerl. 27, 5. vgl.

Graff A,2Q1. polenta geyslicz Die-

fenb. gl. 217, wo böhm. kyselice obst-

mus, russ. kisely säuerlicher mehlbrei

verglichen wird. 25

CKiST QGr. 1, 665. 2, 199. Graff 4,

269) stm. geist. — der plural gei-

sle; die geisler Frl. FL. 14, 30. iibliu

geister MS. 2, 170. a führt auf ein

stn. geist. — 1. der heilige 30

geist. der heilige geist Diemer 333
ff.

Windb. ps. 501. Iw. 241. Gfr. l. 2,

10 [lobges. 25). der heilig geist Mar.

59. 122. a. Heinr. 8<i3, heiliger geist

Bari. 3,9. der here geist H%a/. 3063. 35

got ist mensch und sins vater wort, sit

er ist vater unde kint, die al geliche

geeret sint, eben here sime geiste

Parz. 817, 19. des was ie der vater

geselle und der geist, den nieman mac 40
sunder scheiden Wallh. 15, 30. frön

Krisl, vater unde sun , din geist be-

rilile mine sinne das. 26, 9. der

süe-^e gotes geist ü^ dinem edeln her-

zen bliicte das. 36, 24. sinen geist, 45
der uns bewar, den sant er hin wider
zehant das. 16, 4. 2. geist. a.

im gegensatze zu dem körper. bewar
uns ati dem ende so uns der geisl

verläl Walth. 78, 7. lip unt geist 50

Vrid. 10, 16. zwene geiste ein leben

ein lip si dirre man und ditze wip g.

Gerh. 4347. b. allgemeiner. sin

unde geist Pilat. vorr. 28. von gotes

gebe ein söe^er geist a. Heinr. 348.

ob min geist gevüeget da^ wenn der

geist, der in mir wohnt, der eifer, der

mich treibt, das zu wege bringt Wigal.

49. er ist von kluogen geisten hat

verstand Frl. 345 , 9. 3. überir-

disches wesen. ein unsihtiger geist Iw.

60. die verlriben geiste Parz. 798, 1 1

.

got drier slahte geiste hat geschaffen

Vrid. 10, 7 und anm.

licileg'cist? stm. der heilige geist.

des heilegeisles her Walth. 78, 3 nach

Wackernagel. vgl. die anm.

liellcgelst stm. höllegeist, tenfel.

da^ wir den hellegeislen ze spotte iht

gedihen g. sm. 1558.

geistin (^Gr. 2, 178) adj. ans

geist bestehend. duo deilli got sini

werch al in zuei : disi werlt ist da^

eine deil, da^ ander ist gcistin. dan-

nini lisit man da; zuä werilte sin : diu

eine da wir inne birin, diu ander ist

geistin Anno 25.

geistllcli adj. 1. geistig. — geis-

lich H. zeitschr. 2, 58 anm. geis-

lich : vreislich b. d. rügen 453. 911.

1633. Bon. von hörne und von gerst-

licheme gemerke myst. 1, 219, 33.

ein geistlichiu kraft in dem menschen

das. 265, 11. 2. geistlich, spiri-

tualis, dem 'weltlich^ und 'ßeischlicli

entgegen gesetzt; daher auch gotterge-

ben, fromm, noch werlllich noch gei-

stelich leseb. 724, 23. disiu geistli-

che gehurt (generalio spiritalis) Diut.

1, 284. geistlicher imbi; Gen. fdgr.

81, 10. geistlicher rat Gregor. 3703.

geislicher schin ein frommes äußere

Bon. 43,69. geislichiu werc das. 85,

63. geislich gewant mönchskleidung

das. 62. geistliche; leben leben in

einem kloster, mönchsorden Winsb. 6, 1.

Bon. 85, 8. myst. 1, 13, 37. 80, 10.

frommes leben Diemer 371 , 7. myst.

1, 188, 13. geislichiu menige geist-

liche gemeinde, orden das. 331, 5.

—
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Jacob duht der cluniicli in sinen ge-

bären ein geistlich frummer man Ge-

nes, fundgr. 73, 24. ein geistlich ab-

bet Gregor. 772. der sal geistlicher

sin wan her schinel myst. \, 59, li).

vgl. 17. 188, 18.

gelstliclic, -eil adv. 1. geistig.

da^ ouge wurde gotis gewar geistlichen

myst. 1, 17 9, 14. 2. geistlich, spi-

ritualiter. so hat er den geistlichi ge-

bilidot, der unsculdig durch in wart

gicrucigot Diemer 98, 24. da; wir

geistliche gebrudere sigen (ut fratres

simus spiritualiter) Diut. 1 , 284. so

gct er alse geistlichen zuo den liuten

und redet also süe5e rede Bert, leseb.

67G, 30. die e geistlich erfüllen Roth,

pred. 54.

geistliclikeit stf. geistliches leben,

frömmigkeit. religiositas Diefenb. gl.

235. da; man ere suchit an der geist-

lichkeit myst. l, 188, 15.

jjcistckelt stf. der magetliche zim-

mer in zuckersüe;em smackes bradeni

mit geistekeit (var. geistlichkeit) ge-

widemet der leib der Jungfrau erfüllt

mit der geistigkeit (dem heil, geistej

Frl. 233, 9.

g'clste swv. 1 . mache geistig, er-

fülle mit dem geiste. den uns gege-

ben hat din geist, den selben geist lä,

herre got , uns geisten MS. 2, 139. a.

sin geist geiste mich ra/erwnser 3561

.

da; got iuch triuwelich hat gegeistet

Loh. 1^2. 2. wirke geistig. Avie da;

gotliche licht liichtet und geistet in diz

licht myst. 1, 171, 34.

GEi; (goth. gaitei Gr. 1, 676. 3, 327.

338. Graff 4, 286^ stf ziege. capra

sumerl. 37, 37. capra domestica das.

3, 37. schäf unde gei;e Judith 135,

18. Keinh. s. 337. gai;e unde bocke

Mos. 28, 1.

religci^ stf. caprea sumerl. 48,

28. gl. Mone 7, 596.

stelngei^ stf. gemse, Steinbock.

ibex sumerl. 9, 60. 27, 30. gl. Mone

7, 597. caprea sylvatica sumerl. 3,

36. ein tier liei;et dorcon steingei;

Karaj. 91, 17.

waltgei; stf. caprea sylvatica.

myst. 1, 56, 32.

gc'i^hache, gcl^cgebcl, gci^ehar,

gci^vuo^ s. das zweite wort.

5 gei^in adj. von ziegen. caprinum

sumerl. 31, 72. worhten e; ze wäre

ein teil vone gei;inem bare Mos. 56, 3.

geiler stm. fingierter ketzername.

Bert. 302.

10 GEL (gen. gelwes, o/ic?. gelo Gr. 1,745.

2, 190. Graff -i, 181^ adj. gelb. Griesh.

pred. 2, 61. Bert. 293. gel grüene

weitin da; sol diu nitvarwe sin Vrid.

60, 5. si vraget mich von der varwe

15 gel Ls. 1, 156. fragm. 26. h. gel als

ein thopazius Parz. 780,20. mit gel-

wem zindäl das. 301,29. mit gelwem

gibende tod. gehüg. 325. mit gelwen

sleygern Bert. 294. man muo; e; in

20 zuo flehen versniden, hie da; röte in

da; svi;e, da da; gelwe in da; griieue

das. 293. da; gele kleit Pass. 4, 21.

biirnegel adj. coccus est genus

tincturae medium inter rubeum et cro-

25 ceum s. burnegel Conr. fundgr. 1.

362. vgl. ich brinne.

swarzgel adj. schwarzgelb. iu

swarzgelwer varwe warn. 129.

gelsulit s. das zweite wort.

gilwe f6/-. 2,188; stf gelbe färbe,

gelbheit, blasse, er gab durch uns sin

liebten varwe in des tödes gilwe MS.

2, I66.b. in leides gihve rfas. 205. a.

der sunne gilbe Suochenw. 33, 50.

—

sin väterlich gehilwe mit süe;ekeit die

brüht betwanc an der nalüren gilwe

(hochmut?) Frl. 233, 15.

gilwe swv. ich mache, färbe gelb.

sin ougen begunden sich ze gilwen

40 Engelh. 3153. Suochenw. 25, 53.

ergllwc swv. mache gelb, we er-

gelbet hat in diu Minne Tauler leseb.

875, 21.

gegihvc swv. mache gelb, si wolde

45 keiner bände floyr winpeln oder sloyr

gegilwen joch gegerwen joch me näcii

glänze gerweu Diut. 1, 374.

vergUvve swv. mache ganz gelb.

virgehvet Pass. 4, 24.

50 gilwerinQC stf. die gelb tragt und

32

30

35
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damit anbetet' lockt. Bert. 19. I
'2

1 .

249. >94.

GELLE S. ELLE.

GELK, GELPF S. icll CILKE.

GklpkkAt n. pr. GelpfnU ein herrc in

BeitM- laude, bruder des Else ?iib. 1480, I .

Gtlphräles laut das. 1493, 3. 1471, 3.

von Dankwart erschlagen 1536/7". »7/-

Grimm d. heldens. 1 38.

gellen , GELM S. ich CILLE.

CKLSE sicf.? ja, b(eser wiht , woll ich

e5 Uion , ich bra-ht iu dicke gleisen

amijb. 11. b. MS. H. 3, 57. b. vgl. Gr.

1.395. 2,267, wo die bedeutung ' la-

(|iieiis' vermutet wird, die gelsen die

sclinake, culex; gelseng-arn mückengarn

Schmeller 2, 39. vgl. ich gille.

CÜLSTER S. ich GILLE.

GELTE ^fl/jrf. gellida, gellita Graß" 4,184)

swf. gefäß für flüssigkeiten , wie was-

ser, milch y,. dgl. kübel. galleola
gellile siimerl. 9, 28. nuilgarium
g-ellele das. 34,21. wa^^ers ein gel-

len vol Ls. 1, 515.

iscngcltc trica? sumerl, 18, 80.

etwa isenhalle !"

wa^^ergelle swf. wasserkübel. ich

muo^ hin zuo der wa^^ergellen gän

Ls. 1, 513. 516.

CEMziNc slm. vielleicht ein Schimpfwort,

wie bock. er ist ein gemeine luuler

jnngeu wiben Nith. 52,8. vgl. gam;.
GCIN S. ich GANGE.

Güi.NE S. ich GINE.

Genelön einer der zwölf helden Karls

des großen. Karls Schwester ist sein

weib, Roland sein Stiefsohn, pf. K. Karl.

t-ÜiNER S, jicNER.

GfiNiT ein schwarzes pferd? noch swer-

zer denn ein genit Parz. 365, 20. vgl.

genelte türkisches pferd Ehingen 1 9.

Gent Gent, die Stadt. ein brullachen

von Gent Pr/r^. 313,4. brüne; Schar-

lach von Gint (: kint) W. Wh. 63,22.
vgl. Heinh. s. clvi.

(;K.>TKsiN Ortsname, zwölf schärpliu sper

von Angram, slarc rftrine schcfle drin

von Oraste Gentesin Ü5 einem hciden-

schen muor Parz. 335, 22.

(if()> einer der vier flvsse, die aus dem

paradiese fließen. Parz. 481, 19. zwi-

schen Geon lind Poynzaclins diu Innt

W. Wh. 382, 6.

GEK S. GIK.

ScfiR (Gr. 1, 665. Graff 4, 223J stm.

Wurfspieß, goth. ga\s? Gr. 2, 455. 494.

gaesa hastae : vires forles Galli gaesos

vocant Serv. ad Aen. 8, 662. gär für

ger pf. K. 96, 5; vgl. ags. gär. sw.

10 scharfe geren Nib. 74, 2. mit sinem

scarphen geren pf. K. 158, 11.— die

burc sie wol werten mit geren und

mit swerten kchron. leseb. 199, 13.

manegen ger man üf in schö^ Lanz.

15 1504. Sifrit fuorte einen ger der ze

sinen ecken vil harle vreislicheii sneit

Nib. 74, 4. vgl. ^{8,2. den ger den

si gescho55en im hele durch den rant

den schö^ dö hin widere des starken

20 Sifrides hant das. 432, 3. 433, 2. des

starken geres snide das. 431, 1. mit

ir scharpfen geren si weiden jagen

swin Nib. 859, 3. mit seinem schar-

fen ger SuocheniD. 44, 27. .— ger bil-

25 det häufig das erste oder zweite wort

in zusammengesetzten eigennamen, z. b.

Gerhart oder Gerart, Gernot , Gerlint,

Gerlrut, Dietger, Liudger, Rüedeger.

a^ijfcr, allger QGr. 2, 484. 494.

30 717. Graff 4, 225) stm. ein kurzer,

wahrscheinlich ganz eisei'ner Wurfspieß.

— vgl. ags. iitgär ; das erste wort ist

nach Gr. 2, 717 die präposilion a;,

goth. at zu. — a^iger acinax sumerl.

35 32,55. funfzehen tüsentguüter knechte

di fuorfen alle atihgere in ir hauten

pf. K. 97, 3. gabilol und afiger Iruo-

gen die sarjande Wigal. 10674. vgl.

s. 523.

40 iiaheg'er, ucbc^jcr stm. bohrer.

lerebrum sumerl. 18, 21. 51, 51. vgl.

Graff 4, 225. fundgr. 1, 385. Frisch

2, 3. a. Brem. wb. 3, 225. nageber,

negeber, uebeger Oberl. 1106. 1114.

45 nagbcr ülart. 100. niiliper Hätzl. 1,

35, 37. nägwer St. 2, 229.

{jeriiiac, gcrsclm^, g;crstaii{fo .s.

das zweite wort.

GfiiiAHT, Gf.KiiAiiT (vgl. gev^ n. pr. dienst-

50 mann des markgrafen Willehalm. W. Wh.
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45. 93. 151.258.416. gefangen ^1

.

aus der sentine befreit 424.

GfiRBREHT (vgl. ger) n.pr. Gerbrecht, der

nachmalige papst Sylvester II. Walth.

33, 22.

GfiRE (ahd. gero?) swm. 1. ursprüng-

lich keilförmiges stück, spille, zwickel

in einem kleide, das dazu dient dieses

weit zu machen, so sind in Ulrichs

väpenroc zwelf geren gesniten durch

sine wite frauend. 451,2. rocke mit

drei geren, einer roth, der andere

gelb, der dritte grün Gr. w. 2, 619.

in der Limburger chron. werden s. 1 9

rücke mit 24 bis 30 geren erwähnt

und s. 23 rocke unten ohne geren.

danti bedeutet gere den theil des klei-

des , der tinter den hüften ist, schoß,

säum ; so benannt nach den schmalen

streifen, die hinein gesetzt waren, oder

die ihn auch bilden konnten, geren

ist spatere form ; ger als stm. Frl. 33, 3.

zu ger ?— vgl. franz. giron, ital. gherone.

Gr. 1, 681. Graff 4, 225. RA. 158.

940. W. Grimm in H. zeitschr. 6, 327.

Schmeller 2, 62. Frisch 1, 343. a.

Incinia gere sumerl. 52, 1. fim-

bria gern gl. Mone 6, 222. ich wil

in sagen umbe den büman wa; er nach

der pfahte an solde tragen, e^ si swarz

oder grä niht anders erloubete er da,

geren da ineben (den gere am rock

bloß zur Seite ausgelassen) , da; ge-

' zimit sinem leben, — ist der gere bin-

den oder vor, so hat er sin ewerc

verlorn kchron. vgl. RA. 340. einin

Nväpiiiroc er vuorte der an die wadin

ruorte — von gespunninme golde arne

gnuoc dar in gewebin vorne binden

benebin an gerin und an sitin Ath. B,

47. sinen sune Kam der im (iSoah)

den geren abe nam Mar. himmelf. 52.

vil maneges triutinne klär vil löte

schriende gie diu von wunden enpfie

da; bluot in ir geren kl. 357. mit

snewi;en geren ir ougen avoI getan

wischte si näh tjehenen Nib. 519, 5.

wa; goltvarwer geren ir ingesinde truoc,

borten edel gesteine verwieret wol dar

in das. 656, 2. da; du gewunden

25

hast die lieiuie din so rebte miie;ecli-

che in den dinen geren Gurfr. 1280, 3.

da; kleit an in getwenget sluont ober-

halp den geren troj. 22. c. Crist wolle

5 dinen geren und dinen bnosen üeben

g. sm. 1546. da; muoder was ze rehte

breit oberhalp des vordem gern Helbl.

1, 497. ü; Abrabämes geren das. 7,

1097. sin rieh gewant nam er mit

10 eime gere Frl. 33, 3. si bäte iren

geren vol geladen myst. 1, 242, 22.

si nam in bi dem geren Hätzl. 1, 27,

159. da zupft sis bi dem geren das.

2, 55. 266. — die rechtssymbolische

15 anwendung des gere s. RA. 158— 60.

das vieh triben mit dem rehten geren

ab dem sinen üf den nechsten Gr. w.

1,43. — der halsperge geren die schöße

der halsberge, in denen slilze sind,

20 durch welche die bürger die ritler er-

stachen Parz. 207, 20. des halsber-

ges geren bedecken die Schenkel W. Wh.

79, 3. eine briinne mit drin geren

zeichen herzoglicher würde Orendel

2320. 2617. tgl. RA. 940.

gerhabc s. das zweite wort.

Germä.n St. Germain. bästu da; alle

suntage in Francriche gewihet wirt?—
da; selbe ein appt mir gewan dort vor

30 sancte Germän W. Wh. 68, 10.

GERNER stm. beinhaus. lat. carnarium,

altfranz. caroigne. gerner o s s o r i u m
»oc. 1429. cbarnäre sepulcris ahd.

gl. bei Schmeller 2, 66. vgl. karner

35 knochenbehältnis am kirchhofe rfas. 330.

— so kan mir oucb der gerner mit

dem gebeine künden da; mich die wiirme

nagende werdent MS. 2, 206. b.

GERSTE (ahd. gersta Gr. 1, 684. 2,202.

40 Graff 4, 265) sicf. gerste. lat. hor-

deum, gr. y.oi&/j.— sumerl. 34, 42.

Karaj. 96, 25. Marl, leseb. 766, 17.

in einer gersten einem gerstenfelde MS.

2, 94. a.

gferstbri s. brI.

girstin (Graff 4, 265^ adj. von

gerste. girstin brot Griesh. pred. 2,

107. 112. Pass. 173, 30. einen gir-

stinen leip Ilelbl. 1, 1029. girstenin

kchron. 66. b.

32*

45

^0
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GERTE S. GAKT lUld ECERDE.

GfiRTRiJT Qvgl. ger) n. pr. die heitiye

(iertnid. er Iriioc im do ze heiles

gewinne sanl Gertruds minne £/•. 4Ü!2 0.

varn mit sanl Gerlrude minne amgb.

33. b. vgl. Grimm mylhol. 53— 55.

die h. Gertrut schütz-erin der reisenden

Eschenb. beilr. 240. 281.

Gebinde stf. 1. die Garonne, der fluß.

Karl 9. b. 2. land an der Garonne

(cgJ. das departemenl de Gironde). Ar-

nalt von Gerunde W. Wh. 117. 238.

264. 328. 369.

gesper? adj. ein spa?re gesper Frl.

286, 15. Etlmüller übersetzt 'ein le-

bendiger, lebenskräftiger umkreiß' und

vergleicht Conr. voc. (s. fundgr. 1,373^;

fontana primitas annis emanationis ge-

sporsprinclich erstekeit gotlicher ber-

baftekeit, erste ursprunc gotlicber 115-

Iruht, ferner das süddeutsche gusper

aufhüpfend, munter und gispel (Schmel-

ler 2 , 11) unbedachtsamer mensch,

durch alles dieses wird die bedeutung

des dunkeln worles nicht klar.

GESTE SICV. S. GAST.

GESTE Stf. erz-ahlung von abenteuern ; s.

p. a. msere. also man an der geste

list Trist. 8946. allfranz. geste, aus

lat. gesta, vgl. gesta Romanorum. Grimm
aventiure s. 5.

GÜSTE SWV. S. ich CISE.

ghIster (Graff 4, 273) udo. gestern, vgl.

goth. gistra in gistradagis
,

gr. ;f0^fs",

lat. heri, hesternus. — Iw. 84. 94.

178. Flore 5858. Trist. 8831. Bari.

18, 18.

cjjeslcr ade. vorgestern. Er. 1239.

gcsleric (Graff 4, 273) adj. ge-

strig, der gesterigo dag iV. 89, 4.

der gestrige tac jüdel 133, 14.

<;eteunc, getelös s. gat.

cetsche SWV. ich hiin dinen zorn ni-

wan viir gelscbcn klagen MS. 2, 190.b.

nach Stulder
1 , 433 bedeutet giiulsclicn,

geilschen, giiulzcii ein durchdringendes

nnangenehines geschrei erheben n. gilt

von nüchtlichen Schwärmern, die ihre

stimme verkehren und dadurch einen

widerlich gellenden ton von sich geben,

dann von dem gebelle eines lüstig wach-

samen hundes. gautschen, getschen

schwanken, schaukeln, tändeln (auch

bei Schmeller 2, 87^ kommt hier kaum

5 in betracht.

GEWE s. ich cnvE.

GIBE, GAP, GÄBEN, GEGEBEN gehe. Gr. 1,

937. 2, 24. Graff 4, 108. gist für

gibst MS. 2, 166. Gr. 1, 345. git

10 St. gibt Nib. 1494, 2. MS. 2, 33. b.

u.m. ir genl für gebent Flore 141 S.

imperat. gent das. 4768. 4955. 7463.

fragm. 21, 10.22,231.245. si gent

altd. bl. 2, 131. Doc. misc. 2, 174.

15 inßn. gen st. geben myst. 1, 274, 6.

292, 2. vgl. Sommer zu Flore 141.

part. geben st. gegeben tod. gehüg.

62. Mar. 211. 214. Trist. 1370.

1 . ohne object. ist er eliche ge-

20 hit da^ er danne viir die zit sül vfe-

der riten noch gebn Iw. 109. man

sach den jungen fiirsten geben als er

niht lenger wolle leben Walth. 25, 29.

der gap und gap das 17, 10.^— par-

25 tic. gebende freigebig, die sanguinei

sint gebinde, minnende leseb. 769, 22.

38. gelrage ich immer gebende haut,

iu wirt vergolten disiu nar W.Wh. 135,

1 8. 2. mit blofsem dative. nu wi?-

30 ^el, icli bän iu wo! gegeben, da^ ich

da^ luon Wigal. 304. so habt ir mir

gegeben wol Wigal. 1798. 3. mit

bloßem accus. a. etwas außer sich

(Gr. 4, 599^. ouch gap künec nie

35 deheiner zuo sin selbes höchgezit so

manchen riehen mantel noch so guoler

kleider ]\ib. 1309, 1. er git so ri-

ebe gäbe das. 486, 5. da^ er den lip

und da^ leben des andern morgens

40 solle geben sein leben verlieren Bari.

45, 12. — dienst geben Parz. 195,9.

Ion geben das. 111, 23. soll geben

das. 228, 24. gewin geben unde ne-

men das. 494, 4. zins geben das.

45 7 66,13. — minne enplähen und minne

gebn Parz. 7 7, 15. hohen muot ge-

ben Walth. 103,2Q. ungemacli geben

das. 96, 31. pris geben Parz. 321,

29. — slrit geben W. Wh. 165, 4.

50 vride geben En. 9218. - lere geben
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Iw.d. räl geben Pari.. 142,10. 205,

9. — breheii g-ebeii Parz. 71,1. glast

geben das. 398, 29. schin geben das.

243, 10. 438, 7. lieht geben En.

9392. roete geben Wigal. 9294. viur 5

geben Parz. 137, 18. do^ geben das.

63, 3. dn^ geben das. 104, 5. ge-

dcene geben das. 39, 21. schal ge-

ben 63, 5. 73, 17. gir^ geben das.

572, 2. ruc geben 108, 12. der 10

den ersten slac git Iw. 41. die nia-

negen slac gruben heten enpl'angen

luil gegeben ho. 201. — er gap

die vluht ßoh hc. 48. Geo. 5488. mir

ist lieber da^ min lip bescheidenliche 15

ein ende gebe dan da^ ich lasterlichen

lebe Gregor. 1893. vgl. ende, den eit

geben vorsprechen Iw. 288. vgl. eit.

b. sich, 'wan nimet nns da^ leben',

'des han ich mich gegeben' st. bege- 20

ben Ulr. Trist. 2304. wir nuio^en

uns schuldech geben Maßm. denkm. 8 1

.

schuldec ich mich geben wil Parz.

688, 28. myst. 1, 188, 7. sich un-

schuldic geben beweisen, daß man im- 25

sclmldig ist sieben sohl. 564. dem gab

er sich underlenic myst. 1, 217, 23.

—

doch was er gegeben ergeben der üe-

bung der abgötter gest. Rom. 166.

4. mit dativ und accus. der lewe 30

glt mir des bilde Iw. 152. einem

dienst geben Parz. 511, 17. lön ge-

ben das. 106,8. solt geben das. 335,

26. zins geben das. 693, 14. Walth.

11, 22. — der ander gruo^ den er 35

sinem gaste git Iw. 110. swa; grüe-

nes ftf von erden ge, geb der schoe-

nen wiinneclichen gruo^ Gfr. l. 1, 5.

swelch schoene wip mir gasbe ir ha-

bedanc Walth. 28, 6. den kiis gap 40

ir Orilus Parz. 273, 30. einem sine

hidde geben das. 266, 9. minne ge-

ben das. 141, 21. 369, 29. — einem

gerihte geben Vrid. 3, 7. geselleschaft

geben Parz. 291, 17. 330, 17. geleite 45

geben das. 568, 25. herberge geben

das. 17,29. gemach geben rfas. 784,

13. urloup geben /w. 135. Pars. 101,

6. 641, 15. U. Trist. 718. kam|)f

geben Pars. 418, 14. strit geben das. 50

30, 18. 205, 1. 536,30. riterschalt

das. 663, 30. Gudr. 1469, 2. vride

geben £'«.9210. wandel geben Parz.

499, 18. — stiurc geben MS. l,87.a.

Parz. 703, 13. helfe geben das.hll,

6. 108, 18. rät geben Iw. 183. MS.

1, 200. b. Walth. 7, 17. Parz. 355,

26. tröst geben das. 329, 17. Si-

cherheit geben Iw. 234. Nib. 314, 4.

Parz. 276, 5. 388, 17. 392, 26. ich

gibe iu mine triuwe und sicherlichc

haut Nib. 2277, 1. vgl. Gudr. 1162, 1.

antwort geben troj. 14304. — einem

heil geben Parz. 450 , 25. din eit

git mir grÖ5 liep das. 270, 26. sa-

gen geben Iw. 236. dö ir im gäbent

gotes segen Walth. 11, 10. guoten

tac, guote naht geben Walth. 119,17.

101, 21. sa;lekeit geben Walth. 122,

18. fröude geben das. 72, 12. da;^

gaebe iu hohen muot ISib. 696, 3. Walth.

43,3. einen muot geben /«'. 6 1 . jä-

mer geben Parz. 493, 26. 616, 25.

kumber geben Iw. 153. Walth. 43, 2.

leit geben Parz. 332, 28. 365, 16.

not geben das. 137, 25. 811, 10.

pin geben das. 20 5, 22. riwe geben

das. 310, 29. sorgen geben das.

441, 5. sa;lde und ere geben Iw. 205.

296. 251. — einem ere geben Walth.

17, 2. lop geben das. 67, 5. pris

geben Parz. 750, 5. weme ich die

schulde gebe Iw. 160. — wir geben

der rede ein ende Iw. 94. vgl. ende,

der heidenschat't geben ein zil Bari.

302,12.— zur ehe geben, dem bce-

sten garzun welle er si geben Iw. 127.

ich müese im nüne tohter geben Iw.

242. 170. gist du mir din swesler

Nib. 332, 2. 5. mit dat. und par-

titivem genit. er gab uns bediu liebes

unde leides Mos. 86, 5. ich wil im

mines brotes geben Iw. 127. vgl. Gr.

4, 648. 6. mit inßn. a. ohne

ze. die slü^^el er behalten gap Kolocz.

187. b. mit ze. vgl. Gr. 4, 108.

gap zc e//-^en a. w. 3 , 25. habt ir

mir den hungerigen ze^^en geben Bert.

195. wie triireclicli ein leben im 7.0

lebene wart gegeben Trist. 20 09. so
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si ze Icetcii dir gegeben min vil lebe-

lulie;^ leben U. Trist. 517. 7. mit

prädikativem suhst., adj. oder partic.

a. swer meisler oder rihler wirt gege-

ben über sin genö^ Renner 530. b. 5

der alte wart unschuldic geben für im-

sclivldig erklärt Bon. 62, (\ü (ajl oben

3, b^. wan mich des lages unmanege

zit diu selbe not vri git büchl. l, 336.

c. da; dich min swert dem biltern tot 10

erslagen git fl. w. 3, 153. vgl. Gr. 4,

128. S. mit ade. dan geben Parz.

494. 14. 41)5,1. dar geben Iw.'ZQi.

Parz. 303,8. er niuo; in gebn dri^ec

megde da her Iw. 234. wer hat mich 15

her gegebn hierher versetzt so reble

ungetanen Iw. 13G. gip mir din siinde

her Parz. 502, 5. den selben gebeut

mir her Walth. 82, 22. her mül, ir

müe^ent; nü her geben ihr müßt euch 20

alles gefallen lassen Boner 40, 13.

midi hat din karcheit wunderlichen

hin gegebn Iw. 293. da git ein

sliicke '5 ander hin Vrid. 125, 23.

widere , wider geben zurück geben 25

Iw. 32. 187. 279. Parz. 270, 2. er

gap sin harnas enwec das. 27, 15.

9. mit präpos. diu uns gap an da;

ungemach Parz. 463, 20. an den re,

an den tot geben das. 586, 22. 594, 30

30. sich an den tot geben Boner 36,

26. den gab er an den hengst er

bezahlte ihn zum theil damit Helmbr.

394. man gap da nilil bi dri;ec pl'un-

den Walth. 2'), 32. sin nigen er gein 35

himel gap Parz. 392, 30. ir sollet

kraft gein kreflen geben das. 587, 3.

so het ich minen vli; gegeben i n mi-

ner frouwen gewalt büchl. 2, 81. er

muose sich in ir genäde g. Ito. 249. 40

got gap diu wort in ir herzen grunl

Harl. 62, 12. sin gehiirne gab in in

den tot /ioMer56,44. Kingriväls, da;

ir mit sale wart gegeben Parz. 494,

25. uns ist ein gebot gegebn über 45

guot unde über lehn /er. 226. u f die

wäge geben /w. 291. ern ga-be drumbc
tiilit ein slrö Iw. 61. umbe ir miniit;

er gap den lip Vurz. 51. 2. da; sine

heten niiil ir leben umbe kein himel- 50

riebe geben Trist. 1370. so g;ebe ich

umbe ir niden kleine kümmere mich

trenig Walth. 14, 3. man git uns von
dem pfunde vier pfenninge Iw. 235.

den schilt gip mir von hende Nib.

429, 1. var. da; er diu hundert jär

von im gap myst. l, 278, 2. vgl. 81,

15. v ii r minen lip was iuwer leben

iif die wäge gegeben Iw. 291. sine

guiben für die selben not ze dri;ec

jären niht ein bröt Parz. 226, 22. für

allen slurm niht ein her ga'b si ze

dri;ec jären das. 565, 1. für Sicher-

heit gib ich den tot das. 542, 28.

für eigen geben Walth. 86, 20. ze

gisel geben Nib. 2042, 4. ich sol für

sin lasters not han ich Averdecliche;

lebn üf kämpf für in ze gisel gebn

Parz. 609, 26. ze herren geben das.

818,27. ze künege geben Walth. 12,

30. ze gesellen geben Parz. 810, 8.

ze nächgebüren geben das 332, 17.

Artus gap Itonje Gramoflanz ze rehler

e Parz. 729, 27. ze gelte geben das.

475, 26. ze löne geben Iw. 107.

Parz. 319, 9. 327, 29. ze pfände

geben Parz. 570, 19. ze nolpfande

Iw. 264. ze stiure geben Walth. 80,

23. ze teile geben Iw. H). Parz. 531,

14. ze tröste geben Walth. 37, 3.

ze Wandel geben zur entschädigung Iw. '

69. 275. ze valle geben Walth. 33,

23. mine vriint wolden mich hän ge-

geben zuo der werlt myst. 1, 10, 2.

da; swert da; nam er unde gap ze

beiden sineii banden Trist. 7087. der

mir min lop ze lösen git und Iwingen

zcime schelten amgb. 2. a. 10. mit

adcerb. prüp. ein manlelin gap si mir

an Iw. 22. 238. er gap ir an sin

knisit Parz. 270, 11.— üf geben 1.

übergeben. ir sult mirs (diu wäfen)

üfgeben . ich wils behalten län JSib.

1683, 3. du soll mir din swert ftf

geben Eggcnl. 54. dö het si gole üf

gegeben den geist Karl 122. a. die

stete gap er üf Trislande Trist. 5210.

gip mir üf da; ze|)l;'r und die kröne

üsw. 3339. 3346. Iicr gap simc sune

üf da; kunicriche myst. 1, 199, 8.
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2. aufgeben, fuliren lassen, duioli die

goles miiitie lieteii se üf gegebn ir swerl

Parz. 186, 27. diu vogliii habent ir

Irüren uf gegeben Nilh. 57, 1. der

sol die tiimpheit üf geben Stricker 10, 5

42 und anm. da^ si die fröude üf

gebent das. 12, 29. ich muo^ min

leben üf geben Karl 95. b. — ü? ge-

ben aufgeben eine vrage myst. \, lü.

27. ein raäterschen Marl. 270. 10

Iiantgchende parlic. adj. banl-

gebende triuwc versprechen mit hund-

schlag gegeben Hallaus 803.

bcjjibc ursprünglich gebe zur seile,

bi. 1. einen. a. mit blofsem acc. 15

lasse von ihm ab, der slerne begab

sie nie (stella anlecedebat eos) fundgr.

J,84. dö wären si des enein komeii

da^ si uns begeben wolden nicht län-

ger belagern wollten En. ^o^. dö ge- 20

(Iahte niht Didö da^ si in ienisr also

solde la^eu und begeben die wile sie

beide muosen leben En. 1994. der

abbet begab in nie unz da^ er an da^

schef gelrat Gregor. 1642. nu begap 25

in der tiuvel nie das. 181. da^ in

got niene begebe büchl. 2 , 1 92. er

begap si mit den ougen nie Eracl.

2159. der smerze der begab in nie

Trist. 5296. sinen gesellen nani er, 30

den stap , der in selten begab siner

reise debeinen trit, der volget im en-

declichen mit Kolocz. 167. soll ich

dich begeben Hätzl. 1, 23, 87. b.

mit genit. erlasse einem etwas, swaere 35
ist mir iur gebot : des begebet mich

durch got Mar. 87. nu wil si da^

ich si der rede gar begebe MS. 1

,

65. b. nu sich, wie rehle disiu leben

(hasce sectas) ir wislich rede hat be- 40

geben antwürte gen den worten min

Bari. 243, 5. c. mit angehängtem

satze. dö begäben si mich nie mit

lägelicher arbeit sine zigen mich der

valscheit Iw. 156. ie doch wil ich si 45

niht begeben, si si mir liep vor allen

wiben MS. 1 , 47. b. 2. ein diuc

gebe es auf, hin, lasse fahren. mit

accus, duo ich bigap min heim Genes,

fundgr. 75, 14. die Sünde begeben 5'^

das. 22. 39. Marleg. 9, 58. den lip

begeben sterben Genes. 23, 29. Diemer

304, 24. Mar. 23. den geist bege-

ben sterben Genes. 52, 8. dise wcrit

begeben sterben das. 33, 30. diz

eilende begeben Legs. pred. 2, 14.

so da'i^ leben den lip begit wenn der

mensch stirbt Mar. 23. dise rede be-

gap sie nie Wigal. 1015. e aber ich

die rede begebe MS. 2, 46. b. da^

er di5 ärmecliche leben solle lä^en

und begeben Bari. 375, 15. min le-

ben alle freude muo^ begeben das.

29, 15. zorn, ha^ unl nit begeben

das. 274 ,18. du solt boesiu werc

begeben das. 101, 34. ir sult be-

geben der valschen gole lere das.

261, 30. durch die der man ze al-

ler zit got, sele , unde lip begit das.

1 26, 7. der herze leben (vita) der

welle leben hat begeben das. 141,32. so

müe^et ir iuwer Ü5 suochen begeben

Tauler leseb. 860, 30. b. mit ge-

nit. dö begäben sie es alle ./>/«;•. 1 55.

3. mich. a. ohne genit. gehe in ein

kloster. die vrouwe muote da^ er sich

wolle begeben Kolocz. 273. daij er

durch got wolde leben reine unde

sich begeben Marleg. 15, 4. werd si

ein witwe und welle begeben sicii

fruuend. 605, 29. da möht ein man
sich gern begeben — wä mac da;

liebe clöster sin? Ls. 2, 219. wie

gevelt dir diz geistlich leben ? will du

dich drin begeben? rfas. 230. dö be-

gab sich der gräwe roc Oretidel 3dl l

.

vgl. 3913. 3915. 3917. partic. be-

geben, mönch oder nonne. der pfalle

und ouch der leie , begeben oder un-

begeben Pass. 80, 35. ein begeben

man Haltaus 115. vgl. fundgr. 350. a.

er si vri oder begeben (hörig?) Ren-

ner 15602. pfalTen riltere unde rit-

lers kint unde begebene Hute //ö/er 46.

b. mich eines d. gebe etwas auf. ich

hele mich des libes begeben Iw. 34.

die sich schänden begebent büchl. 2,

708. des friunlschaft wolt ich mich

begeben Vir. Trist. 2504. dirre welle

sich begeben und doch in der welle
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weseii Bari. 113, 32. er sül süiide

sicii begebeil das. 214, 5.

iinhcyebeii adj. parlic. 1. nicht

(jektUch. begeben oder uiibegeben Pass.

80, 35. sin herze was vil unbegeben 5

Marleg. 1 0, 20. 2. der boumgarte

der wivre gevestent harte swie er wa?re

Ulibegeben. $o bessert Lachmann Er.

8409 das uiiibbeg-eben der hs. und

erklärt iion secrelus. sollte vielleicht 10

iiiiiiinbegeben zu lesen sein?

cn{yibe? s/r. es engibt (ergibt?)

(jibf noch nianio- man des triu man iiit

erkennen kan Ilätzl. 2, 7, 241.

erffibe stv. I. mit transit. accus. 15

1. gebe heraus, reddo. da^ er dir

mac ein ander leben nach deme her-

len töde ergeben Pass. 189, 42. wir

miie^en vor dem rihta^" rede ergeben

rechenschaft ablegen (ralionem reddere) 20

umbe unser süntlich leben Bari. 94, 7.

du solt an dem gerihte rede ergeben,

swie dich gewiset hat din leben das.

99, 11. Vfjl. 127, 3. 2. gebe in

jemandes gewalt, übergebe, (vgl. II, 1). 25

dedü sumerl. 0, 27. a. ohne wei-

tem Zusatz. da; er die stat welle

ergeben Judith 157, 15. b. mit

Präpositionen, wie ir lip uiule ir guot

und ir gunst mit herzen sinne diu r(c- 30

misch küiR'ginne mit triwe ergap an

sin gebot W. Wh. 102, 9. sin swert

und rilerliche; leben hete er ergeben

an die suchen gutes minne Parz. 823,

21. si het ir leben an got mit stae- 35

ter kiusche ergeben Bari. G5, 12. nu

ergib ich iuch in gotes segen Iw.205.

in der «renade ich hän ergeben al min

freude Parz. 085, 1. c. mit dativ.

nu ritet got ergeben befohlen £"/•. 3598. 40

din siie;^e; leben da; s; hiute got er-

geben Trist. 2397. si ergap in gole

Flore 1331. ich hau in nu lange er-

{fcbcn beidiu leben unde Up 'Avs/. 1 8 3 2

.

iil' genäde iiabe ich muot guot lib iinde 45

leben ir ergeben MS. 1, -15. b. 3.

gehe hin
, gebe avf\ lasse fahren (vgl.

begibe). den lip crg-ebcn sterben (Je-

nes, futidgr. 04, 43. 0!t. 3. da; le-

ben er<rchcn Pass. 21, 75. beitr. 8. ',{)

den slrit ergeben das. du solt so höhe

Sprunge ergeben Reinh. 341. ir sunt

ergeben der frciiden spil MS. 2, 194.b.

da; gebet ergap er nie Karl 5. a. ich

hoff, ir güet mich nit ergeh Hälzl. 1

,

44, 18. — mit adv. präpos. ich sai

min leben uf ergeben Pass. 21, 75.

11. mit reflex. accus. 1. gebe mich

in jemandes gewalt, ergebe mich (vgl.

I, 2). a. ohne weitern zusatz. ich

sicher unde ergibe micii Iw. 276. sin

menscbeit sich ergap starb Walth. 71,

1 5. si ne wolden sich ergeben ge-

stehn , daß sie schuldig wären Genes,

fundgr. 21, 40. b. mit adv. war

habt ir iuch durch minne ergeben Parz.

093, 25. da ich noch ie genaden bat

da habe ich mich vil gar ergeben 3IS.

1, 180. a. c. mit präpos. sit ir

iuch äne getwanc in mine gewalt hat

ergebn Iw. 92. ergebet iuch in mine

gewalt Parz. 287, 29. in dine huote

ergib ich armer Sünder mich Bari.

215, 1. d. mit dat. ich wil mich

dir ergeben pf. K. 305, 12. ergip

dich mir ze gisel ISib. 2274, 1. swer

welle sich ergeben dem fride und ouch

der minne Goffr. l. 2, 52 (lobges. 10).

wer sich den gnaden dein ergeit Suo-

chenw. 38, 113. duo si danches ne

wolt chomen, ir sculde sich ergeben

sich schuldig bekennen Genes, fundgr.

19, 33. da; sich menneske ergäbe

siner sculde das. 24, 12. -2. beuge

mich vorwärts, er het sich hin viir

geneiget unde ergebn Iw. 49. da;

die beide beide sich mit valle ergaben

uf den plan H. Trist. 1752. 3. gehe

in das kloster, werde mönch od. nonne.

ze deme kloster irgap sich ein biderbe

wip Ulr. 1 173. ergeben mensch mö7ich

oder nonne Gr. w. 1, 53. vgl. begibe.

4. ich ergibe mich eines d. gebe et-

was auf, verzichte darauf, sich bete

Agamemnon libes und giiotes ergeben

Herb. 12899. si ergap sich der viie;e,

si stuoiit enbor üf die zehen Mone
schausp. d. IflA. 1, 237. ergeben des

libes fodt das. 23 9. vergl. ich be-

gibe. 5. ein diiic ergibct sich kommt
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hervor, zum Vorschein, ein su^er rucli

der sich ergibet an underbriich Pass.

119, 44. als ein blicschö; sich er-

gap des engeis klärheit das. 91, 23.

III. intransU. ertrage, trage ein. mir 5

hat min rede niht wol ergeben, ich

diend ie, mir lönde niemen MS. 1, 66. b.

gcgibc stv. gebe, den chanst du

gigeben chint, unde hast mir des ver-

zigen des du in hast verlihen (so zu 10

lesen) Genes, fundgr. 30, 3.5. moht

ich umben löt min leben gegeben hn.

77. ich mac min kint deheinem man-

ne gegebn Iw. 242. mahtu mir nü rät

gegebn Iw. 285. ja mag uns Günther 15

niemanne hin gegeben Nib. 043, 4.

dö kund ir nieman trost neheinen ge-

geben Nib. 990, 4. deheinen rät kond

ich gegeben Walth. 8,11. e da^ ir

minne megt gegebn Parz. 370, 15. 20

gelücke nimt wider swa^ e^ gegit Gfr.

l. 5, 5. da^ er deheine miete möhte

gebieten noch gegeben Trist. 7223.

Jane mac sin tot doch niht gegeben

die vrouwen noch den wirt wider Wi- 25

gal. 7958. wibes güete kan Freuden

wünsch gegeben frauend. 40 9, 27.

inlsscglhe stc. mache meine rech-

nung schlecht, verfehle das ziel. Wigal.

G370. s. ich übergibe. 30

übergibe slv. 1. gebe im spiel

etwas vor und schade mir dadurch.

ein esse im niemen übergeben künde

an so bewandem spil das maß war

voll W. Wilh. 162, 22. von misse- 35

Iriuwen (falscher ansieht) ofte geschult

da^ den liulen misseget, swer da^ gerne

underslet der si gewarnet zailer zil

;

vil lihte er^ anders missegit : also über-

gap er; da Wigal. 6370. er iibergit 40

ze vil Amur 10 5. — Susannen wart

mit lüge übergeben MS. 2, 257. a ist

mit Haupt (Winsbeke 73, 8) vergeben

zu lesen. 2. gebe auf. da^s iht

anders kunne da; sei man gar über- 45

geben Walth. 116, 30 undanm. lere

mich nach eren leben da; ich den

wisen wol behage. da; wil ich nim-

mer übergeben Winsbekin 1 2, 7. dar

zuo hast du Salomon und mich über- 50

geben Mor. 1 , 2850. ich wil min

friunt niht übergeben Bon. 30, 25.

3. ich übergibe mich überschlage mich.

nu sante da; himelische kint einen un-

gevüegen sturmwint da; sich der rabe

wol dristunt übergap Osio. 1139.

uiiibegibe stv. umgebe, umschließe.

da; schefelin mit wa;;er wart umbege-

ben Griesh. pred. 2, 3 1 . die ewigen

stuele umbgeben mit liebte Suso, leseb.

883, 21.

vergibe stv. i . gebe hin, schenke

.

ein iwelich ding die e noch havit die m\

got van erist virgab Anno 52. op min

hant iht hat vergeben Parz. 810, 26.

dö her alle; vergap myst. 1, 104, 4.

die dritte Marie wart ouch hin verge-

ben einem manne Pass. 10, 17. da;

er so vil durch höchvart vergab enwec

Marleg. 20, 63. 2. verzeihe. a.

mit dat. der person. da; wir ein an-

der vergeben aneg. 20, 86. da; ir

ruochet mir vergeben Iw. 295. b.

mit accus. möhte der bähest sündc

äne riuwe vergebn , so Vrid. 151, 8.

c. mit dat. und accus, da; ne wart

dem armen niht vergeben Mos. 74, 8.

vergebent im sine missetät Iw. 293.

da; man dem schuldigen man nach

riuwen sünde vergebe das. 294. ei-

nem sine schulde vergeben Pai'z. 425,

30. Walth. 26, 12. e;n wirt in niht

so lihte vergeben Eracl. 3988. d.

mit dat. und genit. abe deme püman

er nivveht in nam mit unrehteme ge-

dinge noch mit neheinem geduenge ne

war sin reht dienest, iouch da; duhte

in da; aller furste : der ime da; gab,

deme vergab er iouch des so er in

bat dem erließ er auch da; dienest

loenn er darum bat Genes, fgr. 56, 1

.

3. ich vergibe einem gebe ihm etwas,

was zu seinem verderben gereicht, ver-

gifte ihn (vgl. vergift^. a. mit bloßem

dat. du wart ime vergeben er ver-

giftet Lampr. Alex. 6921 (7271). im

ist benamen vergeben etwas beigebracht,

das ihm den verstand benommen hat

Iw. 130. er vergab dem herrcn sin

vergiftete ihn Reinh. 2174. da; ich



GlßE 506 GUiE

dir siilo verg^obeii uiidc mit vcrgift ne-

men e^ leben Pass. 44, 56. ich waen

im si vergeben Eracl. 3010. %-xjL Am.

lyl'2. Renner 3974. 17159. e? hat

mir sanfle vergeben Trist. \2h(iÜ. töl 5

mit leben het ir vergeben : sine mohte

sterben noch geleben das. 18481.

b. mit präpos. mit vergift im verge-

ben Pass. 44, 92, wie uns mit siie^cn

dingen ist vergeben Walth. 124, 35. lü

iint kriegent an mir starke beidiu tot

unde lehn : mit disen zwein ist mir

vergeben Trist. 18548. die dem man

mit schoener rede vergeben y>/5. l,5l.b.

Susannen wart mit lüge vergeben Wins- 15

beke 73, 8. mit dime vater wart mir

vergeben En. 12840. dem wibe nert

er da^ leben, und was dem lebenne

vergehen niwan mit dem wibe Trist.

1843(i. ich klage des rehten wibes 20

leben der mit ir manne ist vergeben

Stricker 1 2 , 342. dem wibe ist mit

im wol vergeben frauend. 607, 18.

—

in dem honec ist mir vergeben Wi-

(jal. 71. 25

verjychcn partic. vergebene liutc

unzucerlässige, bei denen man nicht si-

cher ist Schmeller 2, 12.

unvcrg'ehcn adj. part. nicht auf-

f/effeben, zuverlässig, der apt unverge- 30

ben mönchl. 195. si was anda'htec

ie gcnot ir herren unvergebcnes der

ewecliches lebenes ein wirt, ein ewic

mahel ist Diut. 440. oder ist hier ein

ado. unvergebcnes anzunehmen? 35

vcrjyeheiie ade. nnentgelllich, um-
sonst, wörtlich: vergeben, verschenkt.

du gibis uns allen vergebene swa^ uns

zu d(!me libc und zu der scie mac
gel'rumen litan. 24. weit ir iucli ver- 40

geben vinden län Walth. 81, 19. als

der wirt dö wart becleit vergebene

so rilich Flore 3 430, Sünde ich sel-

ten koufcii wil, der mac ich hau ver-

gebene vi! Vrid. 34, 17. weit ir als 45

ein spilman, der vergebene ie guol

gewan, in da/, goles riebe gen, ir müe^el
vor dem lor slen warn. 2800, 2803.
c/, erget ab nilit vergebene, ir miic^et^

mit dem Icbcne erwerben das. 1463. ^')

swer miner milte vareii vergebene wil,

der sümet sich Pa.rz. 142, 25. Iribe

ich die zit vergebene hin eitel Trist.

41. da^ beste lipgeraete da^ truoc

sich in vergebene an umsonst, ohne

etwas zu kosten Trist. 16832. sus Iri-

ben si die reise hin mit wünneclichem

lebene und doch niht gar vergebene

hatten dies aber nichtumsonst das. 1 2398.

12341. ich gib e/, iu vergebene um-
sonst, ohne entgelt Karl 32. b. vüere

ich alsus vergebene troj. 60. c. ver-

gebene veile umsonst zu haben Marl.

283. eir kumt uns niht vergebene kommt
uns theuer zu stehn Gudr. 1223, 4.

mich stat ein dinc Vergebene ich habe

es unentgeltlich , umsonst, e^ enstuont

in niht vergebene sin dröuwen und

ouch sin slriteu Parz. 443 , 28. der

vremde sich also gerach dei^ im (^in ?)

niht stuont vergebene Lanz. 3385. da-4

länt si niemen vergeben stän das las-

sen sie niemand umsonst haben tod. ge-

hüg. 80. ob dich min smerze iedoch

so vergebene stät dir so gleichgültig i

ist büchl. 1, 439. — Vorgebens myst 1

1, 93, 28.

zcrgibc stv. gebe aus einander,

vergebe ganz, zertheile. silber unde

gesleine swai^ si des über Uin mit ir

zen Hiunen brühte, da; muose gar zer-

gehen sin JSib. 1324, 4. sin schale

wite sich zergaf Pass. 30, 8.

gehiing'c stf. Schenkung, donatio

Diefenb. gl. 110. gäbe des heiligen

geistes ist ein wirdelich gebunge go-

tis myst. 1, 181, 35.

ver{»el)nii}|c stf. 1. Verzeihung.

in dimissioue iu der Vergebung ///.

Mone 6, 347. 2, Vergiftung, toxi-

catio gl. Mone 4, 237.

widci'jji'hunge stf. restitutio Die-

fenb. gl. 238.

({•ehe «A.rf. gebo Graff 4, 123. Gr.

1,681. swm. geber. vgl. die composita.

p,t'l)c Qahd. geba Graff 4, 124)
swf. geberin. vrouwe, ir sit sin eren

gebe sin sselden wer frauend. 124,32.

vgl. 129, 8. 243, 15. 253, 20. 355,

32. MS. 2, 38. a. 28.
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briiilegehe sicm. brauligam. Chri-

stus der der preutgeb ist der sei gest.

Rom. 1'2, 83.

Jjasffjöbe sicm. gastgeber, wirt.

iiiisers Iicrreii gastgebe kiiidh.Jes. 92,7. 5

Pass. 40, 92.

litgähc sicrn. sclienkwirt. taber-

narius sumerl. 18, 14. 49, 44. Helbl.

3, 131. Gr. w. 3, G97.

litgeblnnc stf. schenkwirtin. flelmbr. 10

1002. Helbl. 1, 349. lilgebiii das.

337.

ratgel>o sirm. rathgeber. Exod. fgr.

89,22. Judith 141, 7. £r. 8983. büchl.

1, 923. 2, 28. Parz. 426, 9. Bari 1.5

8, 13. (i7, 33. 129, 13.

rätgcblnnc stf. ratligeberin. MS.

•2, 139. a.

ziiisg'ebe swm. der zins gibt, eine

abgäbe bezahlt. Iw. 234. 20

iMidegebe odj. der aller redegc-

beste man und 115er niä^en wol gelert

Kön. 11 ö.

gcbcr stm. geber. donator Die-

fenb. gl. 110. ein giiäden geber myst. 2.5

J, 34, 28.

diiigc-sgeber slm der auf borg

gibt. Bert. 418. 433.

cgebci* stm. legislalor gl. Mone

S, 251. 30

rätgeber slm. consiliator Diefenb.

gl. 75.

vorgeber stm. pereraptor, per-

emptorius Diefenb. gl. 209.

vristgcber stm. induciarius Die- 35

fenb. gl. 154.

gübe Cgoth. giba , ahd. geba Gr.

1,1)73. Graß" 4, 120^ stf Schenkung,

geschenk. — über den unterschied von

ahd. geba und gebi, von welchen jenes 40

donuiii, gralia, dieses opes , opulenlia

bedeutet, s. J. Grimm in H. zeitschr. 5,

234. im Tatian wird gralia immer

geba übersetzt, z. b. 3, 2. 8, 7. 12,

1. 9. gibe für gebe im reime Sercat. 45

1260. troj. 18535. des wart ir gäbe

niuwe ze himel mit endelöser gebe

Parz. 116, 20. giiot wären die gebe

Genes, fdgr. 35, 4. ire gebe si iine

gäben das. 66, 26. ob wir mit gotes 50

miniie unser gebe dar iil' pringen Mos.

60, 25. da^ si bereit wahren der vi!

Iierlichen gebe pf. K. 99, 11. einen

slü55el gab er im ze gibe Sercat. 1260.

si nämen drier slahte gebe aneg. 32,

41. got erzeige mit gewalte wer ir

von siner gebe walte wer sie zur frau

erhalten soll Maria 76. Annen si dö

sanle nach allen Eneas geben was er

ihr geschenkt hatte En. 2320. dö man

Eneas gebe vor den künec truoc En.

3897. von gotes gebe ein süe^er geist

a. Heinr. 348. des wart ir gäbe niuwe

ze himel mit endelöser gebe Parz. 116,

20. vgl. gäbe. — so waldes diu gotes

gebe wohlthat, gnade das. 561, 20.

ob ieman spreche, der nu lebe, da; er

gesaehe ie groe^er gebe als wir ze

Wiene haben dur ere enpfangen ? man

sach den jungen fürsten geben Walth.

25, 27. umbe also wünnecliche gebe

Walth. 63, 6. enpfähe ich wünnecli-

chen tröst der mac wol heilen friun-

des gel)e Wallh. 72, 25. wurde mir

ein minneclicher habedanc, da; waer

mir ein lieber vunt , ein richiu gebe

beitr. 120. Primaten mit ir krumben

stehen die vischent niht wan nach

den geben (Schenkungen) unt laut da

bi die sele in grölen Sünden MS. 2,

134. a. ich wei; ir niender einen der

so mute si der den gernden teilte mite

von siner gebe von dem was er ver-

schenkt MS. 2, 169. b. da; waere ein

michel gotes gebe wohlthat iu beiden

unde da nach mir Trist. 2610. mit

gotes gebe werm mir gott die gnade

verleiht Trist. 7450. ir gebet mir so

guote gebe da von ich vvirde riebe

Ulr. Trist. 910. wol mich der wünne

pernden gebe frauend. 243 , 2. habe

ich si da viir niht erkorn da; al diu

fröide min niht anders si wan an ir

gebe an dem was sie gibt so si min

dienest gar verlorn MS. 2, 46. a. ir

habt die grö;en gotes gebe gedient

an diser verte Karl 44. a. der mir

ervert üb der selbe ritter lebe, der hat

iemer mint; gebe dem werde ich mich

immer gnädig beiceisen Wigal. 5269.
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dar iiinbc oiiplähel ir die gebe luliii

da^ in nie deheiner vart also wol ge-

I (Ml et wart ir*/;«/. 5593. genade, froii-

\ve, dirre gebe ich danke euch für dies

(jeschenk Wicjal. G l 1 8. mit lat ir mir 5

da^ zeiner gebe, edel ritter, von iu hän

schenkt ihr mir das leben, so wil ich

werden iuwer man Wigal. 7190. ich

zel niir^ zeiner großen gebe r/nade,

wohlthat von iinsers herren barmekeit, lu

da^ er mir min herzeleit mit iu hat

benomen Wiyal. 9755. so mac sin

gedult bejagen von gote viirba; groe5er

gebe lohn e^ si nach tode oder unze

er lebe Bari. 147, 15. er muo^ von 15

niiner höhen gebe lohn wisheil erwer-

ben nnde schätz Iroj. 24. a.

geboliii stn. kleines geschenk. amgh.

Ü. c. MS. H. 3, 47. b.

gehe (ahd. geböm, gebem GrajJ' 20

4, 123^ swv. ich mache einem ein ge-

schenk, begäbe ihn. 1. ohne die

prapos. mit. gegebet ne wart ime niht

(löste ba^ 3Ios. 75, 18 nach der hs.

er gebete der juncvroiiwen aller be^^e- 25

sie Genes, fundgr. 39, 2. willecliche

er itt gebete En. 13112. die herren

ouch da gebeten varendem volke Lanz.

9197. 2. mit der präpusition mit.

rgl. Gr. 4, 713. da si de nie herren 30

mite wollen geben Genes, fundgr. (Jß,

2 5. gebet mir dar mite ein min gno^

das. 71, 6. her gebile sinin holdin

mit pellin loch mit gölte Anno 475.

so da^ im got geble mit vaterlichem 35

löne Er. I0I24. sin stiele mir mit

IVoide gebt Wallh. l'l, 12. so muo-
tet uns ze gebeue der kiinic mit schä-

tze unde mit gewande Gudr. 422, 8.

3. mit einem den instrumentalis vertre- 40

lenden salze, da'^ er gcbiti suedir so

er wolti richtuom odir wisheil Salomo
107, II I). do gebet er in beiden

ßwa'i^ si siuer habe gcruochlcii Lanz.

I31(i. da^ er iu gebete schöne swa/^ 4.')

er gewinnen möble Aaws. 8711. ver-

tritt der untergeordnete satz hier einen

accusativ (den ich nicht weiter belegen

kann)? En. 3430 alse ime tU/^ Un-
gemach gehl (:eulsebl) einen andc- 50

reu niuot scheint gebt für gibt zu

stehn.

jyejfche swi\ dö si geredelcn unl

in der küiic gegebete sie beschenkt hatte

pf. Kuonr. 99, 8.

gibc adj. annehmbar
,

gangbar.

gib und gaebe RA. 10. Schmeller 2, 13.

ruom ward nie als nun so gib und

pald geweren nie so geng Hätzl. 2,

58, 334.

gäbe (6'/'. 1, 673) stf. die gäbe,

das geschenk. die beiden (dem herren)

sauten mit er(Mi gäbe harte vremde

gr. Ruod. Aa. 15. ich dinge mir si

unverseit ein gäbe der ich von iu ger

Iw. 171. wan dei^ viir eine gäbe grö^ ir

ietweder haben wolle Iw. 269. wie

man mit gäbe erwirhet pris und ere

Walth. 19, 22. wie manic gäbe ist

uns beschert von dem der uns 115 nihte

hat gemachet! Walth. 20, 17. ich hän

des Kerndteres gäbe dicke enpfangeii

Walth. 32, 17. er git so riebe gäbe

iY<6. 486, 15. des v\art ir gäbe niuwe

ze himel mit endeiöser gebe icas

ihr gegeben wurde im himmel er-

neute sich mit endeiöser Verleihung

Parz. 116, 20. diu gäbe ist zweier

gäben wert der schiere git e man ir

gert Vrid. 112, 1 . maniger gäbe wert

MS. 1 , 1 5 1 . a. lie^ er von bajsen si-

len abe ich gajbe im richtuom unde

gäbe sffihe ich an im sich lügende und

ere meren MS. 2, 132. b. sun
,

gib

im der dir hat gegeben und aller gäi)e

hat gewall : er git dir noch ein iemer

leben und ander gäbe manicvalt MS.

2, 25 La. die gäbe ouch an in suoch-

ten den gab er als in tohte swenne

erij gewinnen mohle Wigal. 1251.

iwer gäbe ist allen den bereit die ir

von iu geniochent Wigal. 1777. so

wil ouch ich der gäbe enbern die ich

von iu enpfangen hän Wigal. 3239.

ich bau laut also vil da^ ich der gäbe

niht enwil Wigal. 3245. die zwo gäbe

het si dö von im Wigal. 3263. er

enplie so niinnecliche gäbe Wigal. i09(\.

iV^ dem die gäbe vlie^ent der worto

unl der sinne Trist. 4866. die selben
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goles gäbe — die geruoclieii Trist.

4894. — In Boner bedeutet gäbe he-

stechvng 9. übersehr. 9. 31. 37. 95.

übersehr. 26. 63. 69. 76.

abentgabc stf. soll och einer 5

willweii ir äbeiitgab volgen Gr.iP. 1,14.

brutg'abc stf. spoiisalia sumerl.

1 6, 7 6 . dos Diefenb. (jl. 102. arra das.'S 9

.

g"otesgäbc stf. pfründe. beneficium

Diefenb. gl. 50. pfaffen die gotesgä- 10

ben beten Clos. chron. 115. vgl. got.

bantgabc stf. arra Diefenb. gl.

39. vgl. hantgift.
morgengabe stf. das geschenh,

das die neu verheiralhele frau , am 15

morgen nach dem beilager für ir hcßliste

ere {^als munns virginilatis) von dem
manne erhält RA. 441. glossen

übersetzen durch dieses wort ungenau

dos Diefenb. gl. 102. arra gl. Mone 20

6, 210. Sit des hordes ze morgen-

gäbe diu edel kiiniginne gibt Nib.

1058, 4. da^ si diu morgengäbe ze

Nuodunges briute das. 1864, 3. ich

wil die morgengäbe geben Lawz.. 1126. 25

dö gap Bsrschi der brut ze morgen-

gabe über lut ein muoterswiu gro^

unde schcen Ls. 3, 407. vergl. Or-

lenz 14002. Loh. 172. Gr. w. 1, 14.

bei Vermählungen von königen etc. wird 30

diese morgengabe im voraus festge-

setzt. Tristan und alle sines herren

mau die swuoreu zuo dem male da^

laut ze Kurnewäle ze morgengäbe Isolde,

unt da^ si weseu solde frouwe über 35

alle; Engellant Trist. 11395.

angäbe stf arrha Oberl. 45.

gegengäbe stf. gegengabe, gegen-

geschenk. MS. H 3, 336. b.

vorgäbe slf. geschenk , das man 40

von einem andern voraus erhält, da;

gistu du ir ze vorgäbe vor den engelu

myst. 1, 385, 22. — was einer dem
andern im spiele vorgibt, mich hilft

dm vorgäbe min : ich wil an dir ge- 45

wiuneu Eggenl. 131.

gäbe swv. der brut gäben ein

hochzeitgeschenk geben Ls. 3, 409.

begäbe swv. beschenke, statte zur

Hochzeit aus. ist si vri und ist ein 50

juncvrowe, s6 wil ich si uemeu zu rech-

ter e, und ist si des nit und wil minen

willen tun so wil ich si erlich begä-

ben myst. 1, 155, 27. er wirt doch

der nach also begäbet mit götiicher

gnade das. 279, 18.

gaibe (G^-. 1, 748) adj. annehm-

bar, lieb, gut. der brichet ab uns gae-

biu phant nimmt uns pfänder ab, die

jeder gern nehmen würde Parz. 67,20.

da; er bete gaebiu pfant fiir Arabeln

W. Wh. 47, 3. vgl. Ernst 879. da;

dühte si ein gaiber vunt der ihnen will-

kommen war Parz. 352, 30. ga?biu Iru-

genheit annehmlicher trug, denjeder gern

nimmt, den niemand ausschlagen

würde Trist. 12617. ga'biu lere =
guotiu lere Vrid.lX, 9. vgl. 3. golt u.

goltgestein guot u. gaebe Leijs. pred.

144. si ist wiplich gestellet, ga?be

an ir persöne MS. 2, 226. a. der sich

so gaebe 'hat erkorn , niht wol dem

lüge enzasme amgb. 10. c (307).

ungail)e adj. nicht annehmbar,

nicht rein, nicht gut. der guote spise

machet unt sie dar nach verswachet da;

er leit vergilt dar in, diu muo; alze-

hant sin unga?be und gar unreine Geo.

31. a. da; wir iezuo sin, da; ist un-

gtebe, ein mislhaven, der von horwe

ist und ouch mist in behaltet myst. 1,

320, 4. ungajber mensche übellhäter

Gr. w. 2, 207. 372.

gaibeclicbe adv. swer iu guote

lere gebe unt selbe iht ga*becliche (wohl

falsch für ünginheclichej lebe Vrid.11,4.

ungoebeeliebe adv. genuoge gaebe

lere gebnt , die selbe unga-bccliche

lehnt Vrid. 71, 10.

nnga^bekeit stf. Schlechtigkeit,

schachsp. f.
99. vgl. Ziemann 507.

gabel (ahd. gapala Gr. 2, 100.

Graff 4, \.21) stf. gabel. gl. Mone 7,

599. sumerl. 51, 54.

gai'fgabcl stf. furcula sumerl. 32,

30. gl. Mone 7, 599.

horngabel slf. merga Diefenb. gl. I8i.

niisigabel stf. tridens sumerl. 32,

31. 51, 55. gl. Mone 7, 599.

TOgcIgabel stf hamus gl. il/o«e 8,255.



GIBE 510 GIBE

gifte (Cr 2, 196) stf. — die

gifle tenena DI. Boeth. vgl. Graff 4,

125.— l. gäbe, da; was ein saelec

g-ifle livl. nOO. er sante ze Lillowen

dem kiiiiige Myndowen sine gifte, diu 5

was giiot mit einer giioten gifte livl.

52. b. an gift und an gute (i.e. guote)

an gäbe u. g. Pilat. IHf). 382, wo auch

wohl beslechung gemeint sei7i kann.

2. gift? hierher könnte Walth. 25, 17 10

gehören : der ist ein gifte nu gevallen.

das Versmaß zeigt, daß gifte st. gift

zu lesen ist.

gift (Gr. 2, 197. Graff 4, 124}

stf. 1. gäbe, wider gift sal man gäbe 15

warten Wernh. v. Elmend. 496, 2.

das gift. da; diu gilt im ne tarte pf.

K. 270, 4. der von der gifte genas

Karl 101. a. der slange wirfet ü;

liur unde gift troj. 68. b. nach gifte 20

stuont geverwet sin hiit das. 11. b.

gifte und wildes fiures gnuoc lie; er

ö; im da riechen das. 72. c. diu toe-

dige gift MS.H. 3, 412. b. sit er der

gift niht entgalt Pass. 185, 10. der 25

stein zerstoert ouch alle gift Bon. 92,

41. wan ich die gift gemerket han

Ls. 3, 32.

clterg'ift stf. aconitum gl. Mona
5, 235. 30

Laiitgift, hantglftc (Gr. 2,431)
stf. was in die hand gegeben wird,

geschenk
,

gäbe. strena hantgift gl.

Mune 8. 253. da man ir edel hant-

gift gap und riehen prisant troj. 82. b. 35

Hercules viel in die stift und gab ir

leide hantgift mit der swaeren künfte

sin troj. 90. c. im (dem pabste Sil-

vester) gab diu saelde ir hantgift Silv.

534. aller meinlät ein stifte aller ho- 40
fart ein lianlgifte — in siner eigenen
sliflc (der hotte) mit leider lianlgifte

ßlart. 145. diu heilec hanlgifte Marl.

211. c; ist von siner hantgift kröne

f- 137. c. 45

iirgifl slf einkünfte. Graff 4, 125.
leseb. \(V2, :$. vgl. ergibc.

vtM-gifl (Gr. 2, 197) stf gift. stn.

Lri/s. prcd. 3<J, 2. 5. 50, 16. lo.\i-

cum gl. Mone 4, 237. venelicia altd. 50

bl. I, 365. alzunge ist herreii habe

me vergift dan natern zagel MS. 2,

135. b. untriuwe si der armen sele

dort unt hie des libes ein vergift MS.

2, 254. a. dirre werlt stiege ist gar

der sele vergift Vrid. 31, 10. diu

bcise zunge ist ein vergift das. 165,

17. da; was an vröuden ein vergift

vil mangem schoenen wibe Silv. 939.

deist ein vergift das. 2864. rehle als

ein vergift vlöch er surede geselleschaft

Kolocz. 97. da; er leit vergift dar in

Geo. 31. a. do slicten si alle die ver-

gift und alle; da; eiter da; in dem
slangen was Bert. 51. 246. 307. to.

gast WS. h. 0//oc. 399. a. — diu ver-

gifte die Vergiftung Augsb. str.

wlderg'ift stf. gegengabe. da; man

mit der widergifte also jage Wernh. v.

Elmend. 503. Oberl. 2017.

wineg'Ift winegifte stf. volema,

species pomi sumerl. 19, 64. Graff 4,

125. 'weingifter^ heißt noch jetzt in

der Volkssprache eine süße angenehme

birne. s. Gr. 3, 376 anm.

ziiog'ift stf. zugäbe. Haltaus 2170.

giftlc adj. giftig, in sime süe;en

honge lit ein giftic nagellt'flM. 29, 12.

verg'iftic adj. giftig, der vergif-

lic apfel Bert. 52.

g-iftcbaere adj. gift tragend, gif-

tig, 'giftebaere würme troj. 6223. gift-

ba-rer muot MS. 2, 223. b.

gifte (ahd. giftju Graff 4, 126^
swv. 1. gebe, giften und übergeben

Gr. w. 3, 494. 2. vergifte, der

teufel der meint die guoten werch ze

giften gest. Rom. 140.

gifter stm. geber, patron. der gif-

ter der kirchen Gr. w. 2, 26.

bcg'ifte swv. begäbe. Haltaus 116.

vergifte (Gr. 1,949. 2,198) swv.

vergifte, den vröude riehen hoveschal

vergiften troj. 10. c. vergift ir zun-

ge ist und ir kel Boner 38, 50> un-

schuldic ist da; leben, min ba's u. ver-

giftet (_«. vergiftic) ist da; din Boner
4

1 , 38. mit vergifter höfart Bon. 46, 42.

vergiftuiige stf toxicatio Diefenb.

gl. 27 4.
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>ci'(>iftiiisse sin. gift. si Uageiit

da^ Vergiftnisse in der zungen Leys.pred.

11, 13. 67, 15.

GiHECHK (Gr. 2, 284) swm. n. pr. Gi-

heclie, der vater des burgundischen kö-

nigs Günther, nach der verbreitelslen

sage; nord. Giuki, vgl. ich gibe. Nib.

1, 2. 565, 7. 1082, 6. heißt Günthers

vater Dankrat. Bit. 2617. 2620 stellt

Dankrat und Gibeche neben einander

als burgundische könige hin. s. Grimm
d. Heldensage 411. J. Grimm in H.

zeitschr. 1, 512 f.

GiBELiN, GvBALiN «. pr. einer von den

mannen des markgrafen W'iüehalm. W.

Wh. 151. 258. 374. 415. 416. 418.

430. 440. Kybalin 93. Kiblin, Kyblin

15. 42. 45. 47.

GIBELIN anhänger des kaisers. heizen den

gwelph an den gibelin H. zeitschr. 2, 5 1

.

ich bin niht ein gibelin, ich wil ouch

niht ein gwelph sin das. 52.

GiBÜE n. pr. künec Gibüe in Terrame-

res heere W. Wh. 442, 24.

GiBiRC s. Gybirc.

GiCKEL stm. das innere beben, zucken vor

kitzel, begierde, zorn. Sclimeller 2, 25.

? gehört hierher gygel tentigo, pars quae

in Vulva apparet Vocab. 1429. fudt-

giggel tentigo Sclimeller a. a. o.

gickcl siDV. bebe, zucke vor kitzel,

begierde, zorn u.s.w. Sclimeller 2,25.

ein lanier gickelt spottet uf den krum-

men Renner 16109.

CICKELVfiCH S. VECH.

GICKEZE S. ich GAGE.

GIECIIIIALM S. HALM.

GiEF (Gr. 1, 351) slm. thor, narr, do

wart aber geelTet der gief Reinh. 8G6
und anm. ir töre und ir gief Renner

16726. vgl. fragm 40. b. Kolocz. 112.

Theophil. 125 und anm. Pass. 13 1,9 ö.

260, 31. 322, 90. Marleg. 10, 27.

vgl. Wackernagel in H. zeitschr. 6,251.

GIEGE &'. ich GIl'GE.

GiEL (Gr. 1,351) stm. rächen, Schlund.—
vgl. ginen und giwen. — des ineres

giel büchl. 1, 366. des Irachcn giel

Trist. 8981. 9055. des tievels giel

aneg.^1,5. der heHe giel if/ar/. 145.

der hellisciic giel Pass. 295, 35. der

pharre stier let üf sinen witen giel

Silv. 4834. der wint (windhund) tet

uf sinen giel Dioclet. 1253. — Wigal.

5 5933. fragm. 41. a. Tundal. 49, 9. 81.

Pass. 97, 41. roseng. 9. b. Osfc. 3297.

iinderg"icl stm. die weiblichen scham-

theile. Oberl. 1856.

giclllUOII S. HUON.

lOGiEMOLF QGr. 2, 331. 351) slm. thor.

guni giemolf, narre, töre Frl. 166, 1.

gIgant stm. riese. dö dei goles chiut

gesidien des lieveles chint so wol ge-

tane, zesaniene si gehiten niicheliu cliint

15 gewannen, giganle die mären Gen. fgr.

26, 43. vgl. Genes. 6, 4. michel als

ein gigant Wigal. 7354.

GiGE, GEic, gigen (^Gr. 2, 47) geige, sin

nieister lartin die seilen zihen, da; alle

20 tone dar inne gigen Lampr. Alex. 210

^zihen st. ziehen auf gigen gereimt, das

also bedeuten muß, daß alle melodien

darauf erklangen?), rotten gigen har-

pfen Lanz. 2679. liren unde gigen

25 Trist. 7568. tamburen harpfen gigen

troj. 2. a. da; man guote noten giget

üf alten videlen MS. H. 3, 211. b.

g'ige sicv. geige, ßedel (videle).

sie war im dreizehnten Jahrhundert das

30 gewöhnliche instrument zur begleitun-g

des gesanges. s. Wackernagel altfranz.

lieder s. 204. 232. F. Wolf über die

Lais s. 247. eine gige mit seidenen sai-

ten wird Meijer und Mooyer dichtungen

35 s. 29 beschrieben. mit vigelen joch

mit gigen mit rotten joch mit liren

mit harphen joch mit springen Judith

139, 11. Volker sin gigen genam

Nib. 1771, 3. tanzen nach der gigen

40 Walth. 19, 37. treten nach der gi-

gen MS. H. 3, 194. b. 280. b. bitet

hüeten sin vor spotte. ern ist gige

noch diu rotte : si sulen ein ander

gampel nemn Parz. 143,26. der arme

45 truhsaB5e was ir gige und ir rotte Trist.

11365. die gumpoltes gigcn wolt er

haben an mich spott mit mir treiben

Helbl. 8, 143.

gigciidun, gig'cnslac s. das zweite

50 wort.
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jyijj'aTC sltn. geiger. ein haiittrae-

g^cr glgxr Helbl. 2, 1439. die giger

unt die spilliute Griesh. pred. 2, 79.

GIHE, JACH, JÄHEN, GEJEHEN ,
JEHEN (Gr.

1, 433. 938. Graff 1, 583) sage, be- 5

kenne. Wolfram reimt gieht st. gilit

auf lieht Wh. 32'2, 17. der conjunc-

tiv jelie in je verschmelzet MS. 1, 3. b.

je der infiniliv mit abgeworfenem n MS.

2, 17. b. — I. ich gihe 1. ohne 10

irgend einen beisatz. wie dö, sprach

Moroll, wil du jehen? dich für befugt

erklären Trist. 6935. vgl. weiter un-

ten einem jehen. ich Avil jehen uf die

vart, dar ich keren muo^ vor meinem 15

ende beichten W. Wh. 65, 23. 2.

ohne einen von dem vollw. regierten

casus, es folgt a. directe rede, er

gibt 'ich hän zwen Alman under eine

kröne braht' Walth. 34, 7. b. in- 20

directe rede. unser ietwedere^ gibt,

e; si Iw. 94. 109. e^ sin das. 110.

er sül das. 109. er welle das. 170.

er lebe das. 9. si gihet, mich habe

gekebeset Nib. 796, 3. sit er gibt, 25

ich si sin himelriche 3IS.I, 16. b. gä

wider in unde gich, dine friunt die

heilen dich Trist. 11349. c. die

conjunction da^. ich gihe, da^ Iw. 20.

115. ei, gibt Gawein, da^ er /w.280. 30

er jach, da^ Iw. 23. swer gibt, da^

ime an vrouwen si gelungen ba? MS.

1, 65. a. da^ si jaebe unde jehende

wa?re, da^ si da; kinl gebare Trist.

1899. ich ha're den wahler jehen, 35

da; e; si tac MS. 1, 171. a. swer in

da vor bete gesehen der enhele nim-

mer gejehen, da; er ie hcrre wurde
Trist. 3790. durch nilit wan da; man
jitlie, da; Trist. 8961. er jche, da; 40

liarl. 194, 24. d. mit conj. als,

wie etc. ich gihe noch als ich dö
jach Iw. 20. als diu ävenliure gibt

so was Iw. 117. 51. diz was also

der knappe jach Parz. 108, 19, als 45

Thomas von Hrilanje gibt Trist. 150.

als ich die wiscn ha-re jehen MS. 1

,

4. b. 71. a. die .schrill lio-re jehen

liarl. 20, 20. als du da gihest das.

M) , 33. als er da mil volge jach 50

das. 140, 12. 3. mit einem vom

VW. regierten casus: dieser ist A. der

genitiv der sache. a. ohne bei-

gesetzten dativ der person. du dines

vater jähe du erklärtest ihn für deinen

vater Genes, fdgr. 78, 6. er gibt des,

da; er Iw. 111. er jach des, wie er

Iw. 129. si jähen des, si gesaehen

Iw. 94. 96. 253. des hörlent ir mich

jehen Iw. 39. 252. herre, des wil

ich ouch jehen (wenn nicht st. ouch

zu lesen ist iuj Gregor. 2361. ge-

nuoge Wflenent und jehent des, der selbe

herre waere Trist. 322. da von gihe

ich noch des ich dö jach ^/5. 2, 43.b.

da; ich dirre sicherheite jehe /w. 276.

der mac ich beider nu wol jehen Iw.

140. da; er des siges muose jehn

Iw. 233. des ich jehen von schulden

muo; MS. 1, 85. b. ir zweier minne

triuwen jach kündigte als treu sich an

Parz. 101, 20. sol ich der wären

minne jehn, diu muo; durch triwe mir

geschehn Parz. 532, 17. ich pin der

des laslers gibt 7nich greift man an

W. Wh. 150, 24. sin ävenliure gihet

des Wigal. 11640. gich der cristen-

heit sage, daß du ein christ seist Bari.

201, 25. des helfent mir min ougen

jehen MS. 1, 178. b. tar ich des je-

hen MS. 2, 19. a. tar ichs je (:sne)

MS. 2, 17. b. wanne aber ich fürba;

ihtes je (st. jehe) MS. 1 , 3. b. swes

man zer welle richeit gibt in der weit

reichthum nennt Bari. 65, 24. b.

mit beigesetztem dativ s. die folgende

rubrik. B. der dativ. a. mit bei-

gesetztem genit. der sache. ich gihe

einem eines d. hier sind zweierlei be-

deutungen zu unterscheiden. 1. ich

gihe einem eines d. sage ihm etwas.

swes mir der Mallman jach Iw. 32.

swer dir des jach da; Bari. 203, 2.

2. spreche einem etwas zu. swer in

(ihnen) unslicle gibt Iw. 11. da; si

deheiner vriimekhcil iemen vür ir her-

ren jach das. 80. er jach in drumbe

guotes lobte sie wegen ihres guten her-

zen das. 268. si jach ("veriach E) ir

selbe unrehles sie räumte selbst ein,
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daß sie unrecht habe das. 279. soll

wir im alle sines willen jehen Walth.

111, 28. vgl. Er. 10119. ich hoer

im maneg-er eren jehen Walth. 71, 19.

iegliche; im der kröne jach Parz. 108, 5

7. Gyburg diz maere des frides giht

mißt ihr ihn bei W. Wh. 74, 30. ein

tohter, der des niht gebrach wan da^

mau des ir zite jach si waere wol ämie

Parz. 345, 22. da; er si gerne wolde 10

sehen und ouch mit wärheite jehn sines

h'bes undertän (genit. mit abgeworfenem

e) das. 394, 5. iwer zuht iu des niht

giht, da; ir stritet wider decheinen

wirt das. 458, 23. man muo; im 15

sölher varwe jehen das. 469, 19. der

tac erschein , da man mir gerihtes

jach das. 526, 14. diu muo; mir

siie^er worte jehn das. 827, 30. ouch

hoere ich iu selben der degenheite jehen 20

Nib. 107, 1. da; man in lobes jaehe

das. 219, 3. wem man des besten

müge jehen das. 2263, 4. vgl. Vir.

723. swa; guots und Übels ist ge-

schehen des muo; man, ein teil, den 25

wiben jehen, des besten und des boe-

sten, des nidersten und des hcesten (ein

teil ist als adverb. anziisehen') Vrid.

105, 14. swa; ich da guotes hän ge-

sehen dem wil ich iemer guotes jehen 30

das. 154, 5. 62, 4. dem jaehen si

der herte MS. 1, 162. a. aller lügende

man im jach MS. 1, 86. a. da; man

mir frceiden giht MS. 1, 35. b. des

ir die besten von wärheit jähen MS. 1, 35

18. a. (vergl. MS. I, 144, b. Ade-

lung 1203. der gewi;;en dir vil wol

min herze giht iüfS. I, 185, a. des beere

ich ir die besten jehen MS. 1, 40, a.

der man höher eren giht MS. l,202.a. 40

swem diu liebe liebes giht Diut. 2, 258.

da; man im grözer richeit jach Bari.

23, 11. einem der volge jehen ihm

beistimmen das. 202, 6. des muo; mir

din volge jehen das. 210, 36. swie 45

man in (ihnen) des mit volge jaehe,

da; si das. 247, 18. min herze in gan-

zer triuwen jach das. 49, 26. ich gihe

mir sin (des namen) das. 230, 24. diu

rede im solher vorhte jach das. 22 9, 50

11. ob man iu niht des siges gilit

das. 226, 22. da; si den zuonamen

jehent die si staeteclichen sehent g. Gerh.

921. b. mit einer vermittelst der

conjunction da; angefügten Vollendung

des Satzes. wol mich, da; man der

Clären giht, da; si so vil der tugende

hat und da bi wiplich güete MS. 1,

185. a. unde waere des nilit gesche-

hen , so miiese man von schulden dem

edeln reken jehen, da; er waere der

beste h'ib. 666, 2. sit da; im die be-

sten jähen, da; er also schöne künne

leben Walth. 114, 17. vil dicke ist

ir gejehen sint, da; si ze lobene waere

Bit. 1. b. c. in einer dem vorher-

gehenden Satze angehängten bestimmung

ich hän kein mort begangen, als man

mir. giht des man mich beschuldiget Karl

127. b. me danne er ie gessebe oder

im der sweher ja?he Bari. 152, 22.

d. mit dem blossen dative ohne an-

gäbe der suche, in allen fallen der art

ist die angäbe der sache verschwie-

gen, und aus dem zusammenhange zu

ergänzen : gleiches gilt für das zusam-

mengesetzte VW. ich vergihe. frouwe,

lät uns sehen iwer spil geteiltiu, end

(^andere e da;) iu mileste jehen Gün-

ther min herre, da müese e; herte sin

(verschwiegen .s'iges, welches in Jh zu-

gesetzt ist) Nib. 403, 1. du hast war,

ich will dir jehen mich für überwunden

erklären Snchenw. 31, 123. vgl. wil

du jehen (mir des siges) Trist. 6935.

in wei; so guoter gäbe niht als uns

der herre hat gegeben . . . swer dem
niht giht der habe ime die schäm (ver-

schwiegen dankes oder dienstes) MS. 1,

157. a. C. der accusativ der sache.

entscheidende belege für diesen ca-

sus finden sich, meines icissens, in der

altern spräche durchaus nicht, und selbst

in der späteren gehören sie wohl mehr

dem abschreiber an als dem urkundli-

chen texte. ein anegenge gih ich an

dich: da; anegenge bistu, trehtin. jane

gih ich andere; nehein der erde joch

des himiles Diemer 320, 21. 23. siie;e;,

von dir, süe;e, jehen Gfr. l 2, 41.

33
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(lobges. 84). da^ man ir miio^ da^

beste jelien MS. 2, 24. a (m der hs.

des frauend. steht des besten). da5

(des /y.) muo^ ich jehen Bon. 17, 3.

da; si da zuo da; bceste jehent das. 5

52, 100. vgl. ich vergihe. 4. mit

adverbium. ich lebte nach der Hute

sage wau da; si niht gel ich e jehent

MS. 1, 62. b u. dass. MS. 1, 135. a.

ich \Yil iu beiden raten, ir habet einen 10

muot, ir jehet geliche Mb. 374,2. 941,2.

5. mit präpos. (Gr. 4, 835}. an einen:

a. erklare, daß ich ihm als meinem

herrn angehöre. si werden alle deme

lode ergebin, sine wollen an Machmet 15

jehin, wenn sie nicht an Mahomet glau-

ben
, sich zum Islam bekennen wollen

pf. K. 133, 4. swes glonbe jach an

got Bari. 7, 14. der herre, ^i den

ich ie jach (Jesus Christus) das. 50, 6.— 20

an swelhen herrn ir danne jeht ah
wessen garzün ihr euch angebt U. Trist.

2298. b. sage es ihm. des wil ich

an iuch alle jehen gr.Ruod. H, 20.

—

üf einen: do gewunne wir da; selbe 25

ris, dar üf Sibille jach Eneas für hel-

lesch Ungemach das, wie sie sagte, ihn

schützen sollte vor dem ungemach der

hülle, (viell. ist zu lesen dar iif Sibille

Eneas jach) Parz. 481, 30. ist minne 30

ir unfuoge halt? dar zuo dunket si

mich zalt. ode gibt sis üf ir kintheit

swem si flieget herzeleit? gibt sie es

auf ihre kindheit, misst sie es ihrer

kindheit bei wenn sie Parz. 533, 11. 35

des jach er üf den admirät er sagte sie

sei von dem adm. W. Wh. 465, 5,

Malchus der gevvaere wold i; mit Ur-

kunden erzeigen an den vriunden durch
die Zeugnisse seiner freunde beweisen 40
und jach üf si berief sich auf sie s. sl.

624. so ist doch diu rede war der

din Vater üf dich g\hl jüdel I3i, 51.—
von einem sage von ihn, d. h. in be-

ziehung auf ihn. ich gihe von im der 45
ma're, er wa& ein mcrkiere Parz. 297,
5. wir hörten von ir schoene jehen,

si engesa-he nie kein lebende man mit

inncciichen ougen an, ern minnete da

nach immer me wip und lugende ba; 50

dan e Trist. 634. die lugende der man

von im jach Trist. 1032. Ruodolf, mir

ist ungemach, ob du von in (den wi-

ben) iht anders gibst wan des du dich

von in versihst Barl.295, 17 Pf da;

man guoter bilde von dir jehe das. 176,

40. — vür: 1. vür das heutige für.

da; (so daß) wir für war muogen ge-

hen, da; sulch her nie gesamnet wart

pf. K. 125, 5. si stuont mit zühten

unde sprach des man für höhiu maere

jach was man für hohe verkündungen

erklärte Parz. 780, 30. die von Bur-

gondelant sich werten also sere da;

maus in gibt für ere Kl. 171. mines

herzen wil ich dir für eigen jehen MS.

1, 171. a. in ir herzen kan min sin

niht erfinden noch erspehen wan des

man ir muo; für lügende jehen MS. 2,

43. b. vgl. frauend. 573, 1 9. 2. vür das

heutige vor. da; was ir ein herzeleit,

da; si deheiner vrümekheit iemen vür

ir herren jach irgend einem an tapfer-

keil den Vorzug vor ihrem herrn zu-

gestand Iw. 80. dö sprächen da die

wisen , die beten; ba; besehen , man

möhte Kriemhilde für Prünhilde jehen

Nib. 550, 4. si sagent, da; niht her-

ter si under allen dingen danne ein

adamant; so spriche aber ich dabi, waer

in miner frowen muot bekant, dem jae-

hen si der hert vür in MS. 1, 162. a. —
wider einen: der engel wider den abbet

jach Docen misc. 1, 121. — ze einem:

1. vertraue auf. wir jehen ze dlnen

gnaden pf. K. 270, 12. vgl. 271, 24.

2. eines ze. sin herze jach ir ze vrou-

wen erklärte sie für seine gebieterin

Iw. 194. ich gerte nilites me wan
müe;e ich ir als ß ze frowen jehen MS.

1, 17 9. b. balde er min ze bruoder

jach Herzeloyden sinem wibe Parz. 497,

24. des man der naht ze holen jach

Parz. 638, 4. ir jähet min ze kebsen

Nib. 789, 3. ern jachs im niht ze

dienste Nib. 671, 4. so er din ze ko-

nen gibt Nib. 1184, 4. wil si min ze

friunde jehen MS. 2, 30. a. b. des

mac diz maere ze schaden jehen ie U.

Trist. 2. II. mit adverbialpräpos. und



GIHE 515 GIHE

miio; von schulden mite (mit in //.)

jehen beistimmen Er. 8380. da^ ir den

herren mite jeht FW. 251, 17. da; ich

ir nach jehnde wart beistimmte Iw.t 15.

vgl.Lachm.z.2986. ich waen e; noch ein 5

Site si da; man den wirten nach giht Lanz.

6333. so muge wir dir nach jehen kindh.

Jes.75, 17. vgl.Geo. 1873.3549.5883.

begilie stc. bekenne, der habe nu

riiwe und bejehe beichte fundgr. 2, 10

136, 23. uf die gnade so si iu beje-

hen Er. 479. — swes wir nu iiit be-

jehin fundgr. 2, 136, 26. danne woldin

si ir sundin hän bejehin das. 35. si

bejähen ir schulde Lampr. Alex. 3828 15

(4178.) gnade allin selin, di dines ge-

loubin hänt bijehin LiYa«. 1438 , wofür

fgr. 2, 236, 45 verjehen. ich wil iu

des bejehn bi der rehten wärheit hn.

7599 E. nu hänt ir begigen dem al- 20

mechtigen gote der siindon leseb. 297,29.

ergihe stv. Parz. 458, 22. nach'

D. viell. vergihe.

g'egilie stV). sage, bekenne. 1. ei-

nes d. deist unpris, tar ichs gejehen 25

MS. 2, 35. b. e;n möht ouch nieman

gejehen, da; Erec 6926. 2. einem

eines d. erkenne ihm zu. desne möhter

ir dewederm nie gejehn Iw. 266. da;

man mir in den riehen mere guotes hat 30

gejehn Ivo. 275. — in dem Bari, von

Köpke steht es mehrmahls, wo die Laß-

berg, hs. verjehen hat. vgl. ich ver-

gihe. 3. mit präpos. den ich mit

ganzen triuwen klag und gnotes möcht 35

von im gejehen Suchemc. 1 0, 83.

mlssegilie stv. 1 . sage falsch, mit

unrecht, er bete harte missejehen swer

Erec 642. 2. läugne. Oberl. 1052.

vergihe stv. sage, bekenne. 1. 40

ohne weitern beisatz. vrouwe, ir hat ver-

jehn habt euere aussage abgelegt hc.

279. 2) ohne einen von dem vollw.

regierten casus: es folgt a. indirecte

rede, nu habet ir verjehen (nach der 45

Lafsb. hs.) da, Diana phlege Bari. 258,

5. mit volge verjach er do, er hete

ßar/. 295, 28. b. die conj. da;, ir

habet ouch verjehen sus, (nach der

Laßb. hs.) da; iuwer got Bari. 252, 25. 50

3. mit eitlem vom vw. regierten casus:

dieser ist A. der genitiv der sache

a. ohne heigesetzten dativ der person.

unser grö;er sunde sul M'ir vergehen

Mos. 88, 5. Sit es der vischaere ver-

jach Parz. 227, 4. 340, 6. da; er

nimer verjsehe Sicherheit das. 539, 6.

396, II. des ich hän verjehen, des

brich ich üf min ere niht (nach der

Laßb. hs.) Bari. 226, 20. des wart

mit volge aldä verjehen (nach der Laßb.

hs.) Bari. 333, 10. diu werlt des

ruomes wol vergibt da guoles iht durch

si geschiht versäumt nicht zu rühmen

g. Gerh. 690 5. B. der dativ. a.

m i t dem genitive der sache. hier sind

dreierlei bedeutungen des vollwortes ich

vergihe' zu unterscheiden. 1 . ich ver-

gihe einem eines d. ich sage ihm etwas.

des man im schiere verjach (bejach B)

IiD. 277. des solt ir mir, Hagene, hie

der wärheit verjehen (hie ist ohne zwei-

fei falsch, wie Lachm. zu den Nib. s. 20

schon bemerkt hat. sollte bi zu lesen

sein? vgl. die Varianten) Nib. 84, 4.

swes uns sin sanc vergibt MS. 1, 16, b.

dö ich dem bäbste des verjach und

aller miner missetaele 71/5. 1 , 1 7. b. ouch

müget ir im des wol verjehen , ich si

von sinem lande Trist. 3930. bi; si

im [des] gar verjach swa; ir von Käedin

geschach U. Trist. 3201. er verjach

im gruo;es grüßte ihn Bari. 40, 18.

2. ich vergihe einem eines d. ich si-

chere einem etwas zu. dem er triwen

verjffihe (jaehe A) gelobet hätte Iw. 123.

so muo; min sele iu des verjehen, da;s

(so zu lesen) iuwerre sele dienet dort

MS. 1, 57. b. 3. ich vergihe einem

eines d. ich gestehe es ihm zu. het;

anders iemen mir gesagt, der volge

wurde im niht ich tcürde ihm nicht zu-

geben dci; eines lages wsere geschehn

Parz. 189, 23. b. ohne genitiv der

sache. i . ich sage, ich kan iu lei-

der niht (accusat.) verjehen da von ich

guot gehei;en müge g. Gerh. 926. 2.

ich nehme eine herausforderung zum

Zweikampfe an. ouch ist iu höher pris

geschehn, da; ich iu einem hän verje-

33*
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hen g-ein iu ze luiinphe kumende Parz.

610, 4. 3. ich erkläre mich für be-

siegt, einer >voIt dem andern nie ver-

jehen (in der Riedegger hs. siges ge-

jelien) Dietr. 70. b. C. der accusaüv. 5

dieser ist bei dem zusammen gesetzten

vollw. ich verg-ihe mehr gesichert als

bei dem einfachen 'ich g-ihe'. der kämpf

der was also verjehen, er scholt dö ze

hant geschehen Karl 129. b. ich han 10

mit lobe anders törheit verjehen MS. l,

53, b. die verjehen vor iu da^ das

was ich gesprochen hän s. sl. 732.

4. mit Präposition, von den sult ir

mir verjehn durch iwer güete wer die 15

sin Parz. 554, 30. sint du min ze

bruoder hast verjehen Mor. 9. b. 819.

gotes zeinem herren verjehen s. sl. 470.

verjehen stc. da^ nie min wän noch

min verjehen noch min gehoerde noch min 20

sehen des wol verjehen künde Bari. 1 52,3.

giht (Graff 1, 586^ stf aussage

irgend einer guten oder bösen sache.

ob er mit gibt ahla verliir in rüemlicher

schulde durch ruhmredigkeit, hohes prei- 25

sen eigenes Verdienstes die stiegen gotes

hulde g. Gerh. 10 06.

jy'ilile swv. 1. bekenne, vgl. ge-

gihle. ahd. jihtum? jihtem? vgl. Graff

1, 586. 2. bringe zum gestündnis. 30

ahd. jihtju? vgl. Graff 1, 587. er lie

sich vasle gihlen aneg. 38, 15. bringe

zum Zugeständnis leseb. 112, 24. 1 1 5, 20.

g'cg'ilite swv. bekenne. unz er da;

wort gegihle Karl 16. b. 35

vcrg-'ilitc swv. bekenne, ain vergihte

schulde. Gr. w. 1, 78.

{jllitlc (Graff. 1, 586^ adj. 1. aus-

sagend, eingeständig , zugeständig, vgl.

Schmeller 2, 14. — er Iwanc in umbe 40

sicherheil da; er sin gevangen waere.

dö wart gihtic Valerin Lanz. 5333.

des wart ir h)bes gihlic vil manic

wisiu zungc troj. 102. a. des wird

ich gote gihlic g. sm. 1033. des ge- 45

richls brief so! ein her oder vogt be-

sigeln, docli also da; im zwen slulsasscn

und df-r richtcr des briefs gichtig syen

ihn beglaubigen Gr. w. 1, 26. 2.

eingestanden, gihlige schuld Gr. tc.l , 1 9 8. 50

mJssegihtlc adj. verläugnend. Oberl.

1052.

talg^ihtlc adj. der that eingeständig.

Oberl. 16 35.

g'Uitlg'c s%ov. bringe zum geständnis,

besonders durch kämpf, vgl. Stalder 1,

442. Schmeller 2, \^. ich gihlige dich

mit dem champhe, ich sende dich zu

der helle pf K. 302, 10. vgl. Karl

129. a. der künec hie; si ir Undankes

gihtegen mit kamphe kchron. 89. b.

vergllitige swv. bringe zum geständ-

nis. der vergihliget ist und verlorn

kehr. 76. b.

bigiht, begllit, hig'ihte, zus. gez.

bihte (Gr. \, 434. 2, 20 5. Graff

I, 587^ stf. bekenntnis, insbesondere

beichte, ein riwic pihte Parz. 107,27.

sin bihte ergienc doch e W. Wh. 69,

II. sine bihte sprechen Pars. 106,23.

ob ich die pihte bete getan beitr. 148.

dö er in beiden gliche also bescheiden-

liche sine bihte getete sein schändliches

verfahren bekannt hatte Gregor. 3161.

bihte beeren Rab. 33. a. er stirbet

danne lihte äne riwe und ans bihte

Mise. 2, 215. er tet im sine riuwe

kunt mit siner begihte alle stunt Bari.

353, 40. swer siner schult ze bihte

komt Frl. 23, 23. so liez er niht von

der begibt (dem bekenntnisse) sines her-

ren Pass. 156, 64. 349, 19.

bihtcbuoch, bihtvater s. das zweite

wort.

bihte (aus bigihte) swv. beichte.

swenn er; ze rehte bihlen sol Vrid.

40, 2. bihte wir. bihte ie einr den

andern zwein da; groRSte Reinh. s. 393.

ein Sünde ich ouch bihlen wil das. 394.

si vorchten sich unde bihlen ire sunde

myst. 1, 138, 31. vgl. leseb. SQd, Q,."!

.

930, 42.

bihtiing'c stf. beichten. bichtunge

der sunde myst. 1, 138, 32.

])ihta;re stm. 1) der bekenner

(der Wahrheit, der wahren christlichen

lehre). Notk. übersetzt martyres durch

bijihtare, gejihlare. — Judas chut pihlare

Gen. fgr. 78, 5, vgl. N. 47, 12. dich

lobint di bigihliirc Litan. 554. 958.
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1188. der gotes bihtaere Serval. 1946.

mit w'illiclicher (in der Laßb. hs. vollec-

licher) swfere was er ein niarteraere

;

ein reiner begihtiere guot was er durcli

sinen stiegen muot. Bari. 394, 11. die

reinen bihter Silv. 2406. die giioten

bihtfere Pass. 128, 20. MS. 2, 125. 6.

128. a. Leys. pred. 34, 8. 114, 33.

115, 9. ra/m/nser 1916. 1918. 1678.

2. der geistliche dem gebeichtet wird,

ei geniieget dir nicht, da^ du da^ den

bihter last sagen Bihteb. 47. Griesh.

pred. 2, 74.

bihtic adj- beichtend, seine sünden

bekennend, si wurden bihtic äne wer

Rab. 33. a. er wart got siner siinde bih-

tich Griesh. pred. 1,9. Leys. pred. 33, 23.

bihti{jaere stm. 1. bekenner (der

Wahrheit, der wahren christlichen lehre).

Sant Servätiö dem blhtigaere Servat. 66.

Griesh. pred. l, 19. Tiindal. 64, 34.

da; selbe sprich ich zuo allen zwelf

boten und zuo den martelaeren und zuo

den bihtigaeren und zuo den andern hei-

ligen allen Bert. 189. sechserlei hei-

lige, blhtigaere das. 335. 396. 2.

der geistliche, dem gebeichtet loird. ein

bischof was ir bihtigasre, wider den

beclagten sie sich alr ir swaere: si wur-

den bihtic äne wer. als ich vernomen

hän, e; wären underm her vier hundert

cappelän die hörten ir bihte schöne

Raben 33. a. Bert. ZU. Bichteb. 28.

2 9. warn. 1341.

g'cg'ihte sin. (und stf.?) bekenntnis.

da; leglich gegihte Renner 8721.

urgilit stf. aussage, bekenntnis der

Sünden. confessio chuit bihte unde

urgiht Windb. pf 444. urgiht unde

schöne häs du anegeleget Doc. misc.

i, 37. vgl. N. 103, 1, wo gejiht. —
öffentliche aussage eines missethäters.

Frisch 2, 409. Schm. 2, 14.

vergilbt stf. bekenntnis. vgl. Stalder

1, 442. Schmeller2, 14. — min un-

schuldeclich vergibt W. Wh. 68, 18.

der leillichen vergihte sin herze so er-

schrihte U. Trist. 3203. wan ich mit diner

vergibt gerne wi^^en wil den rät den dir

din sin gegeben hat g. Gerh. 1908.

als ich des nachtes hän ge;;en, so bli-

bet mir über so vil niht, da mit man
die vergibt (?) mochte gegeben einem

armen Kolocz. 92.

5 jclie stf. das was gesagt wird, ieslich

munt ir Avunschte dö da; ir pris be-

stiiende also bewant vor valscher triie-

ben jehe Parz. 427, 15. nu ist aber

einer jehe ze vil Trist. 101. 106. unz

10 ich an einem buoche alle sine jehe ge-

las. das. 165. ir aller jehe lit dar an

alle sagen das. 5097.

jehaere stm. zeuge. iV.ps. 26,1 2.34,1 1.

GIHT iGraff. 4, 142) stf. und stn. der

15 name einer krankheit in iceiterer be-

deutung, als wir das wort heutiges tages

gebrauchen. das wort scheint aber so

wie das folgende gibt zu ich gange zu

gehören, u?id bedeutet im mhd. so wie

20 noch in unserer bibelübersetzung (gicht-

brüchig) , wie es scheint, verschiedene

arten von nercenleiden, die mit Zuckun-

gen, lähmung, krumpfen verbunden sind,

die kinderkrankheit , die im nördlichen

25 Deutschland das schmierchen genannt

wird, heißt im südlichen Deutschland

die gichter. — Für den Zusammen-

hang des Wortes mit gangen spricht

auch das alte subst. gäbt, wovon bette-

30 gäbt CNotk. Capella 46. Gr. 2, 995) die

zeit in der man zu bette geht. da;

alter und da; gibt Helbl. 1, 70. ver-

lemt von der gibt Pass. 199, 32. si

vand ein kint da; brach diu gibt Le-

35 ben der h. Elisabeth bei Mencke §. 38.

glbtlc adj. paralylicus. diu gihtige

suht Pass. 218, 47. der gihligen ma-

get das. 199, 42.

gcglhte (Gr. 1, 681) stn. da; ge-

40 gilite begunde brechen die muoter vor

leide sie bekam krumpfe a.Heinr. 886.

kchron 1 38. a. da brichet si da; ge-

gihte U. Trist. 1461, da ist si müende

da; gegihte das. 1512.

45 {jogilitig-e swm. paralylicus Vocab.

1482.

vergibt stf. und stn. lühmungen oder

Zuckungen der glieder. die muote da;

vergibt Servat. 1573. vergihts und mi-

50 selsübte wart da von genuogen rät das.
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728* die dii lägen an der vergihte,

wie dräte er si üfrihte die gichtbrü-

cliioen fgr. 2, 139. einer hat da; vie-

ber oder d«; vergibt (: lieht) tod. ge-

hüg. 543. 5

Yerg'llile sict. ich was also vergibt

ton der vergihte befallen avoI aht und

zweinzec jär urst. 109, 54. si wurden

beide vergibt an dem libe Kolocz. 26 6.

verp/ilitic odject. vergibtic werden 10

krumpfe bekommen vor zorne Bert. 201.

vergihtljje swv. si quis paralysin pa-

tialur i. e. vergihtigot werde Mone 8, 93.

GIHT stf. gang. vgl. gangen und das vo-

rige gibt. goth. gahls in innagabls und 15

framgabls Ulfil. wb. 34. Grimm gesell.

d. d. spr. 276.

klrchgilit kirchgang Oberl. 550.

sungiht, sunneglht eigentlich gang

der sonne, dann der Johannistag, dri 20

tage vor sunegibten (plur.) Lanz. 7072.

so sollent ir bereite mit iuwern beiden

sin zuo sunnegibten zuo Wurme; an

dem Rin gr. roheng. 4. b. zwischen

pfingslen und sungihten Clos. chron. 32. 25

ze sant Johans tült ze sungihten Gr. w.

1, 304. 293. vgl. 103. 683.

sunglhltac s. tag.

CIL hernia sumerl. 31, 35. gilohter

herniosus rfas. 36. vgl. Graff 4, 181. 30

GILFE, GALF, GüLFEN bin, Werde hell, von

färben und von tönen gebraucht ; daher

auch bin, werde l a u t, schreie übermü-

tig, jubele. vgl. ags. gelpan gloriari,

superbire; alln. gialpa obstrepere. Gr. 35

2,32. Gra(f4,\()Q. Schmeller 2,38.

Frisch 1, 338. Grimm zu gr. Rud.

s. 11. auß. 1. der bracke begunde gel-

fen laut werden, bellen, si gelfent si-

nen sang tag und naht in dirre ga;;en 40

MS. 1, .09, b. des sich der herre gel-

len freuen begund Ls. 3, 54.

gi'lf, gclpf CGr. 4,257) adj. 1.

ton heller, glänzender färbe, strahlend.

ein gelpfer rubln ho. 32 und anm. z. 45
625. dinen geipfen lip £'r. 8166. diu

ougen geipf undc clar Greg. 3266. 3221.
diu weit was gelf rot unde blä Walth.

75, 25. gelpfer danno ein gluot Wi-
gal. 10344. ieglich varwe ist gelfer .-)0

in ir blüenden niuwe MS. 2, 168. a.

liebte bluomen unde gras hant ir geipfen

schin verlorn das. 201. b. des liebten

meigen bluot gelpf in din herze gilbet

troj. 15685. von gelpfer blüete das.

16211. mit gelfer bluost das. 9606.

vil bluomen blä und gelfe (: helfe) LO'

hengr. 143. 2. lebhaft, freudig, lustig.

des habe ich selten gelfen sanc büchl.

1, 1713. wie du dinen geipfen muot

mit leide verkiusest fi'r. 8104. gelpfer

tumber Hute Gudr. 12, 1. 3. vorlaut,

übermütig, beiden di gelfen habent uns

scaden getan pf K. 229, 2. tragen

gelphen muot Nib. 621, 3. du muost

immer wider mich so gelfer wort en-

kelten Nith. 48, 6.

gelf, gelpf stm. 1. das laut wer--

den. noch süe;er denne des lewen

weif ir Vaters quickendiger gelf Frl.

ML. 17, 2. ein werlich bunt des gelf

kann wilt erkriegen Frl. 368, 4. 2.

lautes geschrei, lärm aus Übermut oder

aus freude. michil wart ir gelf von

behurde und von springen von tanze

und von singen kehr. 2. a. sie varen

so mit gelfe gr. Rud. C^, 1 mid anm.

(auß. ij. si slgent da her mit eime

grözen gelfe Rab. 32. 6. daher beson-

ders a. Übermut, stolz, ir gelph ist

inoch so gro; pf. K. 185, 20. wä nu,

di mir heluen wellen, da; wir die ge-

sellen ir gelphes wider prengen das.

202, 23. Karl 73. a. da; ir den gelf

habt begän Bit. 130. b. die zit wart

den recken in gelfe vil gedröut ISib.

409, 1. — ir libes bürde nie beku-

chet wurde von debeines mannes gelpfe

Maria 156. b. freudigkeit. sint wä-

ren mit gelfe die burga're vonme tröste

hatten freudigkeit bekommen wegen des

trostes. gr. Rud. V, 24.

gelfe, gelpfe stf. glänz, pracht. zuo

der gelpbe, die diu sunne hat Bert.i4A.

gelpfhelt (^Gr. 2, 456) stf glänz-,

Schimmer, dem vanken in dem fiuro

sölber gelpfhelt ie gebrast W. l^KA. 33,21

.

galf stm. lautes, übermütiges geschrei.

der künic rief mit gr6;cm galf Malagis

81. a. vgl. Grimm z. gr. Rud. s. 11.
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dö rief sie mit geschrie manig-eu lutea

galf Doc. misc. 1, 125.

g'eg'elfe sin. geschrei. mit großem

gegelfe sprechen fragm. 12. a. vgl.

Oberl. 497.

GILGE swf. swm. lilie. Schtneller 2, 39.

du rösen bluot, du giligen blat Gotfr.

l. 2, 1 (liljen blat lobges. 16). in der

linken band erschien ein wizer gilg

mönchl. 131. die giligen Hätzl. 1,92,

6. ein gewant von härm und von gil-

gen Ls. 3, 583. vgl. Hl je.

GILGE z=z Aegidius. Gilgen tac dies Ae-

gidii Schmeller 2, 39.

GILLE, GAL, GÜLLEN GEGOLLEN icll lüSSC

meine stimme hören, töne, schreie. Gr. 2,

32. Graff.4t,ilS. tJ^^ichgale. des

Fürsten sele nu da gal Servat. 1966.

die natern und die slangen die bliesen

unde gullen Er. 3239. innen hol und

fl^en hart als ein gellendiu fluo Lanz.

7127. von im flöch der välant und

gal so freisliche da; da; ertriche nach

im hal Wigal. 7025. das es weder

schreit noch gült (f. gillet) Hälzl. 2,

75, 93.

ergille ertöne, lasse eine stimme er-

schallen, ieweder öre ergallen Qd. i.

ergal in) Servat. 1462. da herte wi-

der herte in dem stürme ergal Gudr.

1444, 2. da vil manig stimme erhal,

dur diu ören suo5e in sende; herze er-

gal MS. 1, 30. b. von einem slag er

(der hundj ergillet und doch ie mere

billet kröne 135 f.
die vogel laut er-

gellen Hdtzl. 1, 14, 68.

galle f. tintinnabulum voc. o. 9, 48.

gelle Qprät. gälte) swv. mache er-

tönen.

ergelle swv. erschüttere mit gekrach.

Oberl. 340.

vergelle swv. lasse ausklingen, er

mocht da; notel nicht vergellen Otluc. c. 9.

gellic adj. tönend, hellklingend, ir

gellig munt MS. 2, 221.

gelm stm. schall, laut, da; er in

ir ören gesante sines mundes gelm (: heim)

/rq/. 9652. Gr. 1,334. 2,146. 1^,137.

vgl. galm unter ich gale.

gelse swv. gelle, schreie. Schmeller

2, 39. wenn ich in hohen velsen hoer

grimmen unde gelsen unkunst mit stimme

freidic Suchenw. 41, 6 0.

geeister adj. laut tönend, hell, klin-

5 gend. sin stimme also gelster erschal

da; sie in gerne hörten al ^er6. 3019.
die stimme gelster unde lüt das. 3254,

geize (^ahd. gelzom Graff 4, 178)
swv. lasse eine stimme erschallen.

IG ergülze swv. lasse eine stimme er-

schallen, so beeret man diu vogelin ü;

süe;er stimm ergeizen Hätzl. 2, 60, 29.

gol siDV. singe laut. vgl. Slalder 1,

463. er sanc lute und niht gar lise,

15 in toerischer wise lac er unde gölte, mit

narren stimme er holte H. Trist. 5357.

GILTE, GALT, GÜLTEN, GEGOLTEN Gr. 1,939.

2, 33. Graff 4, 185. I. gebe das

dargeliehene oder dessen werth zurück,

20 A. ohne eine vermittelst einer präposi-

tion beigefügte bestimmung. 1. ohne

objectiv. casus, er giltet gerne /to. 262.

ir ietweder galt das. 262. si muosen

vaste gelten das. 262. svvenne; ze

25 geltenne gezimt das. 291. swer bor-

gete und niht gulte rfas. 262. schouwe

ob ich iht gelten künne MS. 1, 162. b.

alle ablä;e ligent nider, man gelte danne

und gebe wider Vrid. 150, 12. gilt

30 und gip wider Ls. 3, 451. vgl. RA.

611. 2. mit dativ der pers. si ent-

lihen nieman ir habe , in enwaere leit,

galt er in Iw. 263. ich wei; wül, da;

ich iu, herre. gellen sol. des gebent

35 mir ein kurzen tac, ich will iu geltn

an iifslac Boner 35, 17. Avie da sanc

sänge galt Iw. 32. der kleinen vogel

sanc, der ie da; ein dem andern galt

Ls. 3, 241. 3. 7nit accus, der sache

40 QGr. 4, 609). swer bore niene giltet

Iw. 262. al diu werlt mich schelte,

da; ich ir da ir bore niht galt U. Trist.

1772. ich muo; dise ere tiure gelten

Iw. 240. da; man mich gelte sam ein

45 rint W. Wh. 257, 15. nu trinken wir

die minne unde gelten sküneges win

Nib, 1897, 3. e; muo; hiute gelten

der Rüedegeres lip, swa; ir und ouch

min herre mir liebes hapt getan das.

50 2100,2. du giltest minen öheim rns/.
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10157. s\va5 du schaden drüf gelegest

zwivalt ich den gilte U. Trist. 3335.

sol ich im üts üt, da^ gilt ich Boner

79, 64. lä mich den stein sehen: ich

han den muot, da; ich in tiure gelten 5

wil Bari. 40, 29. alsus er Milönen

galt so vergalt, rächte er des grafen

tod W. Wk. 414, 4. 4. mit dat. und

accus. lat in iw gelten laßt sie euch

für ihn bezahlen Gen. fdgr. 2, 54, 38. 10

da; er im solde gelten sin schelten Iw.

101. in galt ir arbeit niht me wan

da; in zallen zlten we von hunger unt

von durste was Iw. 228. ir müe;et

mir die gelten die von iu tot sint ge- 15

legen an den stunden I^ib. 1982, 2.

des du mir liebes hast getan da; sol

ich dir hie gelten so, da; du des gel-

tes wirdest vro Bari. 124, 36. man

giltet in (den stein) vil tiure dir das. 20

39, 11. ich wei; ir werc, diu gilt ich

in das. 94, 38. er bot den schaden

ze gelten disem lant zu ersetzen W. Wh.

256, 19. B. mit einer vermittelst

einer präpos. beigefügten bestimmung. 25

1. der gelt wird durch die präp. mit

bezeichnet, er galt den slac mit dem
swerte Iw. 246. er galt im die arbeit

mit sinem wiltpra?te das. 128. geltet,

ob iu iemen biete swachen gruo; , mit 30

tiefen verchwunden iV<'6. 1 796, 2. übel

mit iibelem gelten Trist. 270. der mit

übel giltet guot da; man im dur triwe

tuot; der mit der gallen billerkeit gilt

des honges süezekeit Boner 13,31.— 35

Irüren sich mit freuden giltet dem der

wol bilen kan MS. 1, 10, a. 2. das

abmessen des gelles, v^'ie minne wider

minne minnet, und wie diu liebe mit

der wäge liebe gellen muo; MS. 1, 40

1G5, b. II. habe einen gewissen preis,

koste: der nominativ bezeichnet dasje-

nige, dessen preis angegeben wird, der

accus, den preis. 1. der preis wird

durch einen accusativ bezeichnet. e;n 45

giltet lülzel noch vil niuwan al min ere

Iw. 183. slß iemen danne ein lachen

ba/, da; gelle ein oiige MS. 1, 64. b.

und gulle ein fuoder guotes wines tü-

sent pfunt Walth. 20, 14. diz was ein 50

herte; slriten; Avand e; muose gelten

gar swa; si beide brählen dar, den lip

guot und ere Wigal. 7554. e; galt

lip unde guot das. 7650. ir strit galt

niht mere wan freude saelde und ere

Parz. 742, 22. 2. der preis wird

durch ein adcerb. angegeben, die steine

gulten anders kleine würden wenig ko-

sten Stricker s. 46. III. e; gilt mir

es ist als gülte an mich zu entrichten.

ze tiisent marken der genie; wus, der

dem kloster galt (sus was sin urbor

gezalt) die renten die das kloster hatte

betrugen 1000 mark. W. Wh. 202,24.

gelten stn. das wiederbezahlen, äne

gelten borgen Iw. 262. geldennes muot

haben des tcillen sein wieder zu bezah-

len Iw. 714,8. anm. da; im nu gelten

wart bekant W. Wh. 280, 4.

engllte (enkilte) stv. I. mit genit.

es gereicht mir zum nachtheil, das ge-

gentheil von ich genie;e. A. das sub-

ject von engelten ist in den meisten

füllen eine person; der satz hat 1.

keine vermittelst einer präpos. ange-

fügte bestimmung bei sich, der von en-

gelten regierte genitiv bezeichnet a.

eine person. als Erec sach, da; er

(Sadoch) sin engalt Erec 5498. en-

gulten si min Iw. 17. entgalt er sin

litt Itcein durch Gawan schaden /»c. 117.

144. des müe;en die werden der boesen

engelten; ja genie;et man vil selten der

bcesen gesellen Wigal. 2355. sus en-

galt der werde Parziväl Itonje der lieht

gemäl Parz. 706, 16. ir küenen Ni-

belunge, ir soldet min genie;en; nu en-

geltet ir min Nib. 2112, 3. des tiu-

vels er engiltet Vrid. 105, 19. ich

hän nu lange den sin, mit swem ich

her gewesen bin, da; man min nie niht

engalt daß man durch mich nie zu

schaden kam Stricker s. 16. b. ein

ding, ich engeltes oder genie;e (es)

Iw. 44. ich gan iu der eren wol der

ich niht sere engelten kan das. 272.

vgl. anm. z. 7457. da; muosen si be-

sorgen , swer borgele unt niht gulte,

da; er des lihte engulte das. 262. turap-

heit, Sünde engelten Parz. 167, 11.
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473, 18. war umbe solde ich daiine

von den merkern klagen, nu ich ir hiiole

also lülzel eng-elde (conjunctiv, oder

nach Gr. 1,941 nicht rein hochd.) MS. 1,

91. b. ich muo; ofte sin engelten, 5

da; er kamt dem herzen min so seilen

das. 39. a. da; ich, waene, des engalt,

da; mich wan einer liebe twanc das.

97. b. ine wei; wes Isolde engalt, da;

Tristans tötlichiu wunde ir niht ze le- 10

bene gunde Vir. Trist. 3644. mir ist

niht leit da; dus niht eine engulte MS.

2, 159. b. sun wir engelten des, und

da; Adam und Eve den apfel a;, so

engulde ich des ich nie genu; das. 1 59. b. 15

e; ist der meiste kuraber min, da; ich

des engilte des nieman entgalt das. 1

,

162. a. — ouch wil ich niht engei-

len swa; ir mich muget schelten (==

des swa;) hc. 16. 2. der salz hat 20

eitle vermittelst einer präpos. angefügte

bestimmnng bei sich, da; ers a n lobe

niht engalt Iw. 262, sol ich des en-

gelten, frouwe, wider dichitfS. 1, 54.b.

B. das subject von engelten ist biswei- 25

len ein ding. swa man muo; arge;

ende spehen, guot urhap unt guot mit-

tel des engildet MS. 2, 245. b. C.

engelten steht bisw. nach einem andern

VW. das nicht hilfsw. ist, besonders tiach 30

Iä;en. wes lästu mich engelten büchl.

1, 1002. ob ir decheinen schaden

speht den ich dem lande habe getan,

des sult ihr mich enkelten län W. Wh.

113, 4. weit ir michs engelten län 35

Pars. 488, 10. mich lät diu liebe sere

engelten, da; ich der järe bin ein kint

MS. 1, 2, a, du solt mich niht engel-

ten län, da; ich dir niht gedienet hän

Bari. 124, 27. II. mit dem accus. 40

bezahle, vergelte, der fuodermae;ic ere

mit hantvol niht engelten wil MS. 2,

130. b.

übergilte stc. 1 . übersteige an tcerlh.

swa; got geschuof ie creätiure, da; 45

iibergeldent reiniu wip MS. 2, 143, a.

2. bezahle, vergelte über den tcerth.

übergolten ist min ger Parz. 546, 16.

swer vierdnnc lop mit marken übergil-

let, der hat getöret unde niht gemutet 50

ßfS. 2, 130, b. da; man dem beide

halt übergulte zehenvalt da; im was

verse;;en Lanz. 8386.

vergüte stv. ich zahle zurück, der

ganz vollständige ausdruck bezeichnet

den bore der bezahlt wird mit dem
accus., denjenigen dem er bezahlt wird

mit dem dativ. es können aber beide,

oder einer dieser beiden casus fehlen.

Ich unterscheide nur die stellen in de-

nen 1 . keine weitere bestimnmng hin-

zugefügt wird. unt wart vergolten sä

zehant Iw. 262. den bore vergelten

Iw. 262. si vergulten an der stat me
unde e dan man si bat Iw, 262. sus

was vergolten ir kouf Parz. 201, 3.

din triuwe sinen valsch vergalt g. sm.

1306. da; vergelt iu got Iw. 195.

Parz. 278, 6. 438, 15. mir selben

und dem orse min hän ich vergolten

unser nar für mich und mein roß habe

ich was wir verzehrt haben bezahlt.

W. Wh. 113, 8. 2. mit weiterer hinzu

gefügter bestimmung . a. vermittelst ei-

nes adv. da; wart in wol vergolten

Iw. 199. mir ist vergolten tusentvalt

swa; ich ie durch inch getete das. 291.

si heten vlorn viere : die wären vol ver-

golten, da wider was erslagen der von

Beierlande hundert oder ba; Nib. 1559,

2. ir muo; so vil vor mir geligen, da;

man mir immer jehen sol, ich habe mich

vergolten wol Karl 76, b. 6. vermit-

telst einer präp. da; vergalt mit eilen

der kiiene spileman Nib. 2214, 3. Si-

güne wart da; kint genant in der toufe,

die ir valer Kiöt het vergolten mit dem
tiuren koufe : wan er wart ir muoter dur

si äne W. Tit. 24. 3. ich vergüte

mich. er vergalt sich genöte war ei-

frig den todesslreich den er empfangen
hatte zu vergelten pf. K. 224, 31. ich

habe mich vergolten wol Karl 76. b.

si häten sich vergolten und vil ser hin

wider geslagen Rab. 846. wie sich der

helt halt sinin vijandin vergalt mit

verchseren wundin Ath. A, 2.

iinvergolten adj. part. nicht zu-

rückbezahlt, unvergolten dienst Parz.

53, 2. umb unvergolten minnen gelt
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wart e; ^rffls z-eU) ein kiinec äiie das.

61, 10. r<7/. 361,13. UQvergoIten gelt

unbezahlte schuld beitr. 241.

•\vidergllte stt>. zahle zurück, r e-

compensare widergelden Diefenb. gl. 5

233. si Nvidergulden^ mit der haut

rehte vollecliche livl, chron. 3330.

wie er seinem meister möcht widergel-

ten leseb. 1057, 34 vgl. Oberl. 2017.

gelt stm. und stn. — es scheint 10

nicht, daß das verschiedene geschlecht

in der bedeutung einen unterschied macht;

nur in der bedeutung 3 erscheint das

tDort immer als stn. vgl. Gr. i, 665.

678. 2, 227. 3, 551. 480. 1. die 15

Zahlung die man leistet, a. in hinsieht

sotcohl auf den der zahlt, als auf den

der empfängt, der gelt lac selb ander

/w. 264. geltes ein pfant sin das. 215.

geltes gereit sin das. 291. nach gelte 20

wart niht gesant das. 262. vollen gelt

vinden das. 264. gein Karies 16t wolt

er wegen b e r e i t e 5 gelt W. Wh.

256, 23. des geldes wern bereite so-

gleich baare Zahlung leisten das. 257, 25

10. so habt ir übele geltes mich ge-

wert Nib. 2309, 1. si leitet mich als

boeser gelter tuet, der wol gehei^et,

unde geltes nie gedähte MS. 1, 8. b.

swenne aller herren herre kumt mit zorne, 30

und er uns eischet gelt das. 157. a.

we dir, wandelbaere weit, da^ wir dir

dienen, und so [reht] boese ist din gelt

das. 187. b. Jesus bant sich ze gro-

ßem gelte das. 2, 237. a. da^ beste 35

gelt der fröiden min da^ lit an ir das.

1, 64 b. in der künftigen weit da

uns ist bereit da^ gelt nach übel und

nach guote Bari. 96, 20. dise trüge-

haflen weit und ir trügelichez; gelt das. 40

130, 2. Gahmuret heißt der minnen

geltes 16n in so fern er die ihm be-

zahlte minne so gut zu lohnen wußte

Parz. 23, 7. ein gezelt — umb un-

vergollen minnen gelt wart e^ ein kü- 45

nee iine Isenhart dessen Belacanen ge-

leistete minne von ihr nicht erwidert

wurde das. Ol, 10. da;^ er ir minnen

geltes jach erwiderung der minne, die

sie ihm bezeigte Bari. 297, 31. do 50

ein schoeniu wip mir lech ir lip nach

minnen gelte zum Umtausch der minne

U. Trist. 1771. diu triuwe gelt von

rehle hat treue muß mit treue erwi-

dert werden Bari 178, 24. ir vesperi

gap slrites gelt Parz. 79, 10. sus zin-

ste man im blüemin velt. da^ was sin

beste huoben gelt rente, gülte, die man
ihm zahlte Parz. 544, 12. si hänt nach

eren ie verzert ir huoben gelt MS. 2,

99. a. da^ eines schillinges wert ist,

da^ gibst du im umb zwene Schillinge

. . . da^ gibst du im umb zwei gelt

oder wiltu im gar wol tuon, so gibst

du ei im umb anderhalbe^ gelt Bert.

204. in großem gelt bin ich gelän,

da^ ich allein muo; understän ich habe

eine große summe zu bezahlen, und muß
diese Zahlung jetzt allein leisten Boner

72, 29. h. in besonderer beziehung

auf den empfänger ist gelt mit gülte,

guot vermögen gleichbedeutend, da was

der minne urbor verhert, mit sime töde

ir gelt verzert dadurch hatte sie alle

ihre einkünfte verloren W. Wh. 205, 7.

het er iht richer lande, da^ gelt (seine

renten) da^ wart also verzert, da^ noch

sin lop vil witen vert Bit. 1. b. den

gelt von iwerem lande den teilet mit

den armen Gregor. 2556. Constantin

gab den pfaffen erste gelt einkünfte

Walth. 10, 29. ob er (der wise) die

gülte sin vertuot, er kan wol ander gelt

bejagen; der lumbe —- swenne er von

guote kommen ist und sin gelt verliuset

troj. 2059. gelles beten si niht me
niuwan ein schif Wigal. 5296. Bari.

133,24. Constantin, der alle zit dem
riche sin kan meren ganze >verdekeit,

und im sin gelt hie machet breit alsam

ein herre guoter Silv. 2445. ach, solt

ich iuch küssen tougen, da^ waere un-

vergolten gelt das wäre ein gewinn der

jeden preis überstiege beitr. 241. din

herze unmä^en sseldehaft bar im s6 ri-

cher lügende gelt g. sm. 1261. wa;
hilft da^ einr ze schuole vert und gröj

gelt une nuz verzert Bon. 99, 76. 2.

in weiterer ausdehnung der vorigen be-

deutung, a. der ersatz für etwas das
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man verloren hat. für siner drier sCine

tot ist im ein gelt ze hüs g-erilen Parz.

175,16. swa^ ir hie verlieset des wil

ich wesen gelt Nib. 1599, 2. ein mort

unt zwene roube die mir sint genomen, 5

des möhte ich vil arme noch ze liebem

gelte komen Nib. 7000 H. alle; da;

er ie verlos, da für er si ze gelte kos

W. Wh. 280, 6. uns ist erschinen der

geltes tac, da; wir Pynelles tot sulen 10

klagen mit der getouften not W. Wh.

337,22. swer si (die milte) beschei-

denlichen hat, des gelt wird erschoe;et

dessen einkünfte werden vermehrt MS.

H. 2, 324. b. b. jede art von erwi- 15

derung. da moht man schouwen üf der

plan vil manec herlich gezelt; da was

richeit gelt wider einander gekeret da

glänzte pracht gegen pracht Wigal 9256.

vgl, sanc galt sänge Iw. 32. 3. geld. 20
ze gelte keren zu gelde anschlagen Mart.

215. die kauf um da; selbe gelt Su-

chenw. 31, 104. das tuost du alles

umb das gelt ^eseft. 952, 25. euer gelt

wil ich euch abe gelten das. 1020,40. 25

bettegelt QGr. 2, 495) die zahhing

die im beischlafe, im bettespil geleistet

wird, da; ie so schoene messinc vür

guldiniu teidinc ze bettegelte wurde ge-

ben Trist. 12613. 30

dechgelt die von den in die eichel-

oder buchenmast getriebenen Schweinen

gezahlte abgäbe. Gr. w. 1, 585.

dienstgclt erwiderung für geleisteten

dienst. Parz. 327, 4. 35

dliiggelt depactio gl. Mone 6, 240.

egelt pecunia matrimonialis. gl. in

H. zeitschr. 5, 414.

geleitgelt census coriduclionis. Die-

fenb. gl. 207. 40

houbetgelt köpfgeld. Graff4,i93.

huobegelt, luiobgelt die auf der

hübe lastende abgäbe, sowol in bezie-

hung auf den zahlenden als auch auf

den empfänger. RA. 382. Haltaus QßO. 45

Schmeller 2, 142. — min huobegelt

smal unde breit, da; man mir hüte unde

sneit für eigen sowol gebotenes als auf

dem acker geschnittenes Winsbeke 80,

4. ein armer hoveman der nie huobe- 50

gelt gewan Helmbr. 1108. klein was
sin huobgelt Ls. 2, 411.

korngelt allodium, curia rusticalis ad

quam ager vel mansus perlinent gl. Mone
6, 212. — kornzins Haltaus 1124.

lehengelt das gelt, welches ein leben

abwirft, das lehn selbst, er lie sich da

ze lande nider üf ein riebe; lehengelt

Otte 383.

redegelt honorar für den Sachwal-

ter. Oberl. 1281.

regelgelt Zahlung welche man an
die geistlichkeit eines klosters zu leisten

hat. Sit ich da; regelgelt da bring Ls.

3, 393.

trincgelt trinkgeld. Diefenb. gl. 50.

übergelt 1. dasjenige das eine hö-

here geltung hat. aller dinge ein iiber-

gelt duncte mich din güete Ls. 1,180.

2. Zahlung, welche den betrag der schuld

übersteigt. si beten bräht ir übergelt

Iw. 262. ern gaebe in strites übergelt

W. Wh. 241, 3.

ungelt ungeld (entstellt um geld);
was noch über den wert einer sache

bezahlt werden muß; Unkosten, abgäbe.

Haltaus 1933. Oberl. 1833. Schmel-

ler 2, 43. Frisch 2, 403. c. Gr. w.

1, 27. angaria H. zeitschr. 5, 413.

gl. Mone 6, 436. unrehte zolle, unreht

ungelt Bert. 289. swer über reht arme

liute twinget und si ze grozem schaden

bringet mit bete, mit ungelte, mit stiur

Renner 2266. den ungelt üf den wl-

nen lät ab Suchemo. 27, 57.

"versengelt fersengeld. die Unger

gäben versengelt, in was ze fliehen gäch.

Ottoc. 76. a.

vronegelt frohngeld, fiscus. Graff

4, 193.

wergclt ersatz, geldbuße welche für

einen mord oder eine schwere beleidi-

gung in Verhältnis zu dem stände des

getödteten oder beschädigten bezahlt wer-

den muste. Haltaus 2081. Oberl. 1994.

Grimm QGr. 2, 480. RA. 650) erklärt

das wort durch compositio homicidii

fvgl. goth. vair mann); Schmeller A, 134

iceist auf das ags. vere wert. ahd.

werigeld, daneben mehrere abweichende
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formen, wie wirig-eld, wirgeld ; s. Dhit.

1, 332. 337. 2, 355. 356. vgl. Graff 4,

192. 1, 931. 939.

wetyelt geldbuße für vergehen ge-

gen das gericht. Zöpfl Bamb. recht 5

2, ^. 18.

^vidcrgeit rückerstattung, mderver-

geltung. der widergelt den ir der walt

\\l
an da; velt mit gelichem galme bot:

der half ir klagen ir not Er. 5749. 10

mit manegem widergelte was da schal

und wüefe Lam,. 6866. man hcert vo-

gelsanges widergelt iV5. 1,203. a. vgl.

sanc galt sänge Iw. 32. kost gen kost

gab widergelt Suchenw. 4, 40. der dem 15

wo! tuot der e; verdienet hat, da;

ist ein widergelt myst. 1, 385, 30. —
insbesondere ersalz für todschlag oder

schaden daher s. v. a. wergelt ; vgl. RA.

652. si gülden ein herte widergelt 20

Lampr. Alex. 4374 (4724). da; sie

nichein widirgelt ir mordis da inlfiengin

Ath. A, 12. er hette es widergelt ge-

nomen Herb. 5889. dö wart des todes

widergelt livl. chron. 508. 25
^vinjjelt abgäbe von weinäckern, die

in wein zu entrichten ist. Oberl. 2037.
>viseg^elt abgäbe von wiesen und

grundstucken überhaupt. Schmeller, 4,

183. 30

wüestgelt abgäbe von dem lande

das urbar gemacht wird. Gr. w. 2, 183.

zoljj^clt telonia. gl. in H. Zeitschr.

5, 413.

zuojjijlt was bei der verheirathung 35
verschrieben oder vermacht wird. Schmell.

2, 44. ob ein man sinen sun oder

sin dochter hin gebe zu der ee, was
er denn inen gelopte von zugelt Gr. w.

1, 408. 40
zwlgclt doppelter ersalz, doppelte

Zahlung, den zwigcll mit dem prüeven

waere gezalt W. Wh. 151, 4.

giillcc adj. so daß gelt ersatz ge-

leistet wird. si pflAgen sölher minne 45
da; vergolten wort ze bedcr sit, da; in

ftf Alyschanz der slrit hele getan an mä-
gen: so gellic si lägen W. VKA. 27 9, 12.

zlns(ji;ltcc adj. ccnsualis. 06er/.

2111. 50

gelle swm. derj. der gilt, der Zah-

ler. Mart. 75.

biergelle sian. eine gewisse art von

hörigen; so genannt weil sie abgaben

in bier entrichten; oder sind die bari-

gildi, bargilda dieselben? vgl. RA. 313.

314. Sachsensp. von Homeyer, register.

Oberl. 155.

lioniggelte swm. höriger der seine

abgäbe in honig entrichtet. RA. 382.

vgl. Oberl. 692.

selbgelte swm. selbstschuldner. 0.

Rul. 21.

zinsgelte swm. tributarius sumerl.

19, 24.

g^eltaere der zahler. a. der Schuld-

ner, in so fern er das tcas er schuldet

zurück zu zahlen hat. boeser geltaere

schlechter zahler Iw. 262. il/5. 1,8. 6.

b. der darleiher , in so fern er das

darleihen auszahlt. Gr. w. 3, 649. vgl.

Haltaus 634. Stalder 1,440. Schmeller

2, 41. 7?^. s. 611.

g:eltunge stf. bezahlung. Frisch 1,

339. reditus i. census Diefenb. gl. 234:.

Vorkaufsrecht Oberl. 516.

vvidergeltunge stf. recompensa Die-

fenb. gl. 233. talio, vicissitudo Oberl.

2017.

gallc, gelte swv. ich lasse gelten.

engalte, engelte (ö/«rf. antgaltjn Graff

4,189) swv. ich lasse engelten, strafe.

anders muo; si got engalten tod. ge-

hüg. 104. da; du mich sin hie ingal-

test unde du den geist behaltest Dei-

mer, 304, 7. der siiies leides nieman

geltet swa er; bewarn kan Er. 8254.

die doch des niht verbären si enhaben

sich missehalten: des wil siu got en-

galten Tundal. 58, 40.

giiltc QGr. 1, 675) stf. die Zahlung,

die der eine dem andern zu leisten hat.

das wort wird sowohl in hinsieht dessen

gebraucht der die Zahlung leistet, als in

hinsieht dessen der sie empfangt. a.

friille einnähme, reditus gl. Mona 6,210.
//. zeitschr. 5,413. ich bin des edeln

werden küncges mille vrö; sin hant vil

manigem sine gülle merct iü/5. 2, 1 63. b.

zesamene gelas gülte und guotes die
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kraft TrisL 353. milte gülte meren

kan freigebigkeit kann oft sehr einträg-

lich werden 3IS. 2. 201. b. mich wun-

dert Avie dem harren si, der sich bi

richer giilte beschellen unde fluochen 5

lät dem kargen reichen das. 210. b.

diu mille wol bi giilte zimt wer viel ein-

nimmt sei auch freigebig das. 247. b.

ein kouf in dem ir min giilte sit in

welchem ich auch gegen das erhalte was 10

der andere von mir empfängt g. Gerh.

2195. din erbe wirt so rilich unt di-

ner giilte grö; gewin Bari. 153, 19.

mit smidenne gewan sin (Vulcans) hant

die spise siner lipnar: da; was sin hoeh- 15

stiu giille gar Bari. 252, 32. des giilte

manicvailic solle erben dirre aleine Otte

58 u. anm. ob er die giilte sin ver-

tuet troj. 2061. 2103. 11603.18560.

18584.20927.21505. schwanr, iGo. 20

575. stn giilte zöch er unde las gar

unde gar in sine pflege Engelh. 1624.

die zwene keiser laut und gulte rieh

Loh. 1 22. gewisse giilte sichere ein-

nähme Renner cap. 59. herren giilte 25

Diut. 1, 346. myst. 1, 245, 1. b.

leistung, Zahlung. nü hat mich angest

unde leit, kumber, not unde arbeit

durch grö^e giilte ergriffen , wan ich

liden muo; den tot, gib ich niht zehen 30

tusent phunt Bari. 124, 19, vgl. 123. b.

manec tiure goltva; da; man gein hö-

her giilte ma; Rud. wehr. Schütze s.

197. giilte wirt abe geslagen auf

doppelte weise, entweder dadurch daß 35

ich bezahle, oder dadurch daß der an-

dere auf die abtragung der schuld ver-

zichtet, frö weit, ir sult dem wirte

sagen, da; ich im gar vergolten habe,

min grcesle giilte ist abe geslagen: da; 40

er mich von dem brieve schabe Walth.

100, 24. in dem unterrichte den eine

alte einem jungen mädchen ertheilt, wie

dieses am meisten von seinen anbetern

ziehen könne, sagt sie so er dir niht 45

mer geben wil durch zürnen noch

durch flehen, so soU unib in entle-

hen : der giilte wirt vil abe gesla-

gen solcher schulden werden viele ge-

tilgt, für eine kleine gefälligkeil wird 50

ein strich durch die rechnung gemacht

Ls. 3, 644.

g'atcrg'üUe stf. gatterzins. er wurde

von solchen gefreiten gutem entrichtet,

deren besitzer nicht litt, daß der er-

heber über dit^ schwelle seines hauses

träte, dieser muste den zins über den

gatter heischen und durch den gatter,

ohne die thür zu öffnen, wurde er ihm

hinuusgereichl. RA. 389, vgl. Haltaus

588. Schmeller 2, 81.

korngiilte stf. 1. der für das ge-

kaufte körn zu bezahlende preis. si

brahten ouch mit in aldar zwivalt die

korngiilte gar, da si nach dem erren

sile körn wollen koufen mite Rud. wehr,

mspt. 58. a. 2. kornzins. Oberl. 818.

pfcnning;g*iilte stf. abgäbe in gelde.

Schmeller 2, 45.

swing'ültc stf. abgäbe von Schweinen.

Oberl. 1610.

übergülte stf. erebaere unt wol ge-

zogen: dest ein übergülte gar noch weil

mehr tcerth als alles andere Nith. 5, 8.

Bari. 295, 14 ist nach den besseren

hs. iiberguot zu lesen, vgl. Überguide

unter golt, wo einige von den unter 2

angeführten stellen auch hierher gehö-

ren können.

widcrgüite stf. praestalio annua de

alia et majori praestatione ; überhaupt

was einer jährlich zu zahlen hat in ver-

gleich zu dem was er erhält. Oberl.

2018. talio boese widergült gl. Mone

4, 237.

wiiochcrgülte stf. unerlaubte zinsen.

Oberl. 2063.

zwigülte stf. doppelte Zahlung, dop-

peltersatz. Schmeller 2,45. Oberl 2i 38.

güllcbaire adj. zinspflichtig. Schmel-

ler 2, 45.

güUcliaft adj. in schulden steckend.

Bert. 349. zum bezahlen verpflichtet.

Schmeller 2, 45.

gälte swm. gläubiger. Freib.str. 1,81.

85. 2, 131. 137. fundgr. 1, 375.

houbetgiiltc swm. der eigentliche

Schuldner im gegensatz des bürgen. Oberl.

621.

gülte adj.



GDDIE 526 GIMPE

liocIigüUe koslhar. Mart. 62, 675.

g'iiltc swv. 1. bezahle. Oberl. 577.

2. reiche den zins (gülte). 'Schmeller

2, 45.

vcrffülte swv. gebe von einem gute

die gülle. Schmeller^, 45.

z^vigülte sicv. bezahle doppelt, wir

zwig-iilleii dir din guot g. Gerh. 2111.

der zwigüllet dir sin wip das. 2116.

}yiiltlc adj.

hochgültic adj. kostbar. Schmeller

2, 46. da5 höchgültig wirdig- verdie-

nen unsers herren mijst. i, 269, 23.

liochgültikelt stf. kostbarkeit. myst.

1, 281, 1.

zinsgültic adj. zinspflichtig. Schmel-

ler 2, 46.

GiMME (oÄrf. gimma Graff 4, 198) st. und

Sicf. edelstein, jmcel; lat. gemma. —
über das schwanken der declination s.

Grimm zur g.sm. 1795. Haupt zu En-
gelh. 3058. — 1. eigentlich liuhten

sam ein gimme Mos. 56, 17. diu vil

Hellte gimme Servat. 503. durchliuhtic

machen als ein erwelte gimme Trist.

4901. schoene als ein gimme MS. 2,

47. b. lieliter dan ein gimme Wigam.
2635. reine glich dem edelen gesteine

unde der wunnenberen gimme (: stimme)

taterunser 2059. — golt unde gimme
/ese6. 190, 8. äne golt und äne gimme
kchron. 92. c. riebe gimme Bari. 38,

39. da wären gimmen in geleit und

ti erweite steine Engelh. 30 58. din

klärheit verre liuhtet vür alle gimme g.sm.

1795. gimmen unde golt troj. 19390.
da wären glänze gimme in das. 3014.
Sit man gimme reine dar umbe ie künde
triuten, da^ si niht alden liuten wol veile

sint das. 24. da lägen gimmen inne

zwischen dem gesteine fragm. 18, 241.
2. bddl. das herrlichste in seiner art.

voget der Karlinge, durchsoteniu gimme
Pf. K. 212, 19. der win ist rehte

ein gimme leseb. 582, 2. wie vone
Jesses stamme wüchse ein gerten gimme
das. 197, 1. Maria heißt: alier ma-
gide ein gimme leseb. 274, 32. aller

Sffiiden gimme Mü. 1, 29. a. gimme
ob allen steinen guot g.sm. »61. berl

ob allen gimmen das. 1888. vgl. vorr.

XLi, 10. si (die geliebte) ist aller güete

ein gimme MS. 1, 176. a. obe aller

kurzwile ein gimme Gudr. 395, 4.

5 überglinine svov. besetze, überziehe

wie mit edelsteinen. mit eren übergim-

met ist din wirde manicvalt g. sm. 464.

vergimine swv. besetze mit edelstei-

nen. also was vergimmet der schilt

10 rieh und ü^ erweit troj. f. 162. vgl.

Oberl. 1738.

GIMPE, GAMP, GUMPEN ich hüpfc , Springe,

treibe possen. Gr. 2, 59. vgl. gamen.
glmpel stn.? ir kinne hat si hoch

15 gebunden, diu gimpel geut ir in den

mund al nach dem hovesite MS. H. 3,

216. b.

gampe swv. hüpfe, springe, scherze.

Schmeller 1, 48. Stalder 1, 420. Frisch

20 1, 315. c.

gainpel, gempel slm. derjenige mit

dem man seinen spott treibt. si suln

ein ander gampel nemn Parz. 1 43, 27.

er vert in richer gempel her MS. H. 3,

25 238. b.

ganipclher, gainpelsite, gampcl-
spil s. das zweite wort.

gimpclgempel stm. das männliche

glied. MS. 2, 80. b. — der uns den

30 gimpelgempel sanc MS. H. 3, 208. a.

der uns den gimpelgempel singen kau

das. 208. b. vgl. 214. a. der da^

gimpelgampel sanc ISith. 23, 5. 56, 2.

guinpc siDV. hüpfe, springe, tanze.

35 Schmeller 1,48. Stalder \, 4% o. Frisch

l,383.a. Henisch. si gumpet ser und

weret sich vast Hützl. 2, 72, 246.

gump üf das. 169.

jyninplc adj. springlustig, muthwillig.

40 Schmeller 1, 49. Frisch I, 383. a.

guinpcl stm.? lustiges springen, pas-

sen, da; ich von ir gnmpel niht gc-

singen mac MS. II. 3, 293. b.

giiiiipclliiiie, giiinpclinan, giim-

45 pclmjerc
,

giiinpclsltc
,

giiinpclspll,

gunipclwise s. das zweite wort.

giiinpolt slm. die gumpoltes gfgen

wolt er bähen staelc an mich er wollte

seinen spott mit mir treiben Helbl. 8,

50 143.
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GiMPF ZU ich gimpe ? da bi sinen vüe-

^en singen miie^en gingel gimpf MS. H.

3, 192. a.

Gi?<E, GENE swv. Sperre den mund, den

rächen auf; nlid. gähne. — vgl. giwe,

gir, git, giuden, giel; lat. hio, gr. ;(«/Va);

ahd. ginön, ginen, geinon klare Graff

4, 106. Gr. 2, 13 wird ein verlore-

nes slv. gine, gein angenommen, auch

Schmeller 2, 52. Stalder 1, 446. Grimm
zu Vrid. 126,20. oscito i gine su-

merl. 12, 34. geine gl. Mone 7, 602.

genen Diefenb. gl. 198. hiare genen

146. hio i gin sumerl. 9, 62. de-

hisco ich ginne sumerl. 6, 26. wite

begunde er (der wolfj ginen dö Reinh.

680. Avurden die jungen wolflin ginnen

und heulen Sleinhöwel Esop 47. b. als

ein ginnender lewe Leis. pred. 18, 6.

da^ si (die viper) gint wite Karaj. 88,

3. der slange ginte troj. 72. a. gi-

nende als er (der drache) in wolle

slinden ßar/. 117, 36. da; in der trach

iht slinde der da so wit ginte Ls. 1, 2.55.

mit wite ginendem munde als die grim-

migen hunde leseb. 648, 5. vil schier

er (der hund) ginnen dö began Bon.

9, 14. tiuvel, also wit du gienst (; dienst),

da; du ir niht slindest ein teil Helbl.

2, 1350. ouch was im (dem adler)

der munt sin gemäht da; er ginte ho,

so man eine keten zö Lanz. 4792. so

gint der junge gouch MS. 2, 134. a.

da ginent si (die jungen raben) und

so verhenget got da; die muggeu in

si vliegent Griesh. pred. 1, 107. —
der tievel ginile an da; Heise Diemer

325, 28.

begine, begene sicv. sperre den

rächen auf um etwas zu verschlingen.

der hellen di da; abgrunde begenit mit

im munde unde den himel zo der er-

den Lampr. Alex. 6323 (6674). den

hele der siechluom so begint (tanta

infirmitate est detentus) Ulr. 1523.

erg'ine , crg;ene stcv. sperre das

maul auf. ein michel wunder im ge-

schach da; er ergente (ergouchete nach

dem altern texte') hie Reinh. 837 ^lnd

anm. in dem tusche si mich stie; mit

der viuste gen den brüsten so da; ich

ergint nach luft schnappte beitr. 388.

übeiipinc swv. 1. sperre über et-

was das maul auf. die hat der lievil

5 ubirgint, wände si sin äs sint Karaj.

93, 20. was übergint das wasser und

trinkt nit H. zeitschr. 3, 29. 2. sperre

das maul weiter auf als ein anderer.

e; dunket mich ein tumber sin , swer

10 wsent den oven übergin Vrid. 126, 20
und anm.

ginuiige stf diu helle hei;it ouch

barathrum, da; kit swarziu ginunge, wan
sie ginit bi; an den jungistea tac Lti-

15 cidarius, Mone 3, 313.

glnezunge stf. rictus sumerl. i 5, 'i 9.

gin de swv. sperre das maul auf.

Schmeller 2, 53. vgl. ganten bei Hö-

fer 1, 271.

20 GINGE swm. und stf. das verlangen. —
zu einer verlorenen ablautsreihe ginge,

ganc, wozu auch gangen, gän ? vgl. Gr.

1, 681. 2, 60. 288. ahd. gingo (0.

5, 11, 23) und gingen verlangen (0.

25 2, 16, 27. 21, 59. 5, 11, 58. 20, 196.

23, 183) Graff A,2\l. si künde pfle-

gen klage üf guoten gingen Reinfr.

hannov. hs. 121. 6. süe;er ginge das.

von sime tröst si dicke vienc fröide-

30 bferen gingen das. 122. a. vgl. 130. b.

üf disen süe;en gingen das. 172. b.

zu senften tröstes gingen das. 185. a.

min ginge suochet dicke da; dem (ich)

solte sin geha;. — ob mir nach mi-

33 ner ging beschiht, doch wirt ir ende

gar ze niht. da von ich dicke trürig

stän , wan ich niiit rehter ginge hän

Ls. 3, 30, 31.

GINGEBER ingwcr; lat. zingiber, gr. iiyyi'

40 ßeQtg. s. H. zeitschr. 6, 330.

GINNE GAN (günde), GINNEN Schneide, spalte.

vgl. ich gine. Gr. l, 940. 2, 34.

Graff 4, 208. Grimm geschichte der

d. spr. 897. mythol. 525, 1218. H.

45 zeitschr. 8, 18. das einfache verbum

findet sich im ahd. eben so wenig wie

im gothischen, wo nur duginnan vor-

kommt; daher ist bei dem mhd. Präte-

ritum gunde eine aphärese aus begunde
50 anzunehmen, vgl. beginne.
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eng^innc stc. schneide auf, spalte,

aus entginne, daher auch enkinne; ahd.

ingimiu, inkiiinu incipio, afttio. Gr.

1, 940. 2, 811. 815. Graff 4, 209.

Grimm mythol. 525. H. zeitschr. 8, 1 8. — 5

sin (Adams) sili Avart ingunnin Schö-

pfung 97, 26. sm herze wart ime en-

gunnen fundgr. 2, 268. da; ros sie

dö enkunnen an büclie und an site En.

1179. i; (das reis) enmochle inkinnen 10

alle der wäfen nicliein das. 2792. da^

in (den schilt) nichein man mit wäpen

mochte entginnen das. 5722. vgl. t.

Sion 3379. 3712. fundgr. 1,365.

beginne stv. beginne, fange an. — 15

begint für beginnet Parz. 137, 28. das

Präteritum began findet sich gern im

reime, z. B. Iw. 84. 130. 277. 284.

Walth. 123, 17. Parz. 19, 20. 438, 22.

Ai6. 52, 4. 61,4. 75,3. 90,4. 92,4. 20

129,2. 181,4. 191,2. 196,2.214,4.

305, 4 u. m. häufiger ist das nach

analogie von gunnen (gönnen) gebildete

bereits im ahd. vorkommende schwache

Präteritum begunde oder begonde (Walth. 25

95,1.10. 105,23. ßar/. 5, 40. 6,3).

Wolfram reimt Parz. Ali, 16. 648, 10

beguonden : stuonden. gunde, gunden

für begunde, begunden Servat. 885.

2113. Eracl. 6. H. zeitschr. 5, 237. 30

Stricker 5, 26. Frl. 369, 5 u. anm.

conj. prät. begunde QIw. 287). vgl. J.

Grimm in H. zeitschr. 8, 14 ff. ana-

log dem ahd. bei Isidor vorkommenden

präterit. bigunsta , alts. bigonsta , mnl. 35

begonste findet sich auch statt des star-

ken part. prät. begunnen ein schwaches

begiinst, begonst. ein so gru^e niinnen

brunsl als an im was begunst Pass. 56,

27. als si des ophers da helen be- 40

gun.st das. 286, 69. an dem dritten

buoche des ich al begonst habe Pass.

Germ. 7, 282. — iiljcr das Verhält-

nis der bedeutung 'anfangen zu der ur-

sprünglichen 'sclmeiden bemerkt J. Grimm 45

in H. zeitschr. 8, 18 folgendes: 'wenn
ginna hiefi ich schneide, bedeutet ganii

ich habe geschnitten
, um sich die ein-

fachste hundluug des alterthnms gleich

hinzuzudenken , brot oder fleisch, folg- -^'O

lieh ich fange an zu essen, bald aber

überhaupt: ich fange an. da es aber

schwer hält bei dem anheben Vergan-

genheit und gegenwart zu trennen, so

war es natürlich daß man auch in die

prüsensform, zumal die mit einer Par-

tikel bekleidete, ebenfalls den begriff des

anfangens statt des Schneidens legte\

1. ohne ohj. casus, in nomine dumme
ich wil beginnen Walth. 31, 33. 2.

mit genitiv QGr. 4, 667). a. eines lie-

des ich beginne Mar. 1. der pfaffe

heilet Wernhere der des liedes began

das. 58. dö si der vart begunde Iw.

289. diu riterschaft der si begunden

das. 265. diu lät mich aller rede be-

ginnen Walth. 121, 2. dö des strites

wart begunnen Parz. 689, 7. da; ir

der fluht begundet das. 417, 25. ir

sult beginnen vreud mit freuden schalle

das. 662, 5. beginnet ir der spil JSib.

442, 5. b. ir nigens si begunden

Parz. 641. 28. e ir sitzens beginnet

das. 724, 15. c. swes man ie be-

gunde Nib. 131, 1. swes ich wolde

ie beginnen Bari. 218, 8. da; du des

nu beginnen solt Greg. 1237. ich wil

des ich nie began beginnen Trist. 2365.

wie des wart begunnen Parz. 573, 24.

dö er des began da; er si wolde twin-

gen Nib. an, 2. sis begunden /w. 256.

er begundes vor nie Er. 1268. er hat

es wol begunnen das. 1290. als sis

beginnen solden das. 2541. si begun-

dens fruo Parz. 680, 29. wie fruos

sin ger begunnen hat das. 66, 2. owe

da; ichs mit der lieben ie begunde MS.

1, 34. a. da; ich es ie mit ir began

das. 2. a. 3. mit genitiv und dativ.

der hat avir bigunnin unsirmo herzin

eines brunnin Diemer 101, 2. duo ha-

bet er ime begunnen der ougen von

der sunnen das. 320, 17. 4. mit dem

itifinitiv. vgl. Gr. 4, 95. 108. a. häufig

ohne ze. er beginnet trüren Iw. 110.

er began vragen das. 84. dö sich be-

gunden zweien die pfaffen Walth. 9, 24.

da; kriuze begunde sich roelen das. 37,

23. ich began merken das. 123, 17.

begunde nähen Parz. 142, 11. be-
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gunde werben Nib. 27, 3. sus begun-

den si sich under in slahen Trist. 440.

Sit ich dienen ir began MS. 1, 82. a.

began arbeiten Bari. 150, 13. b. sel-

tener mit ze. er begunde boten ze sen-

den Judith 131, 16. du begunde ze

zürnen sere Holofernes das. 143, 16.

als wir iu hiute bigunden ze sagene

fundgr. 1, 102, 9. beginnit man ime

ze gebene röten win oder bluot Lampr.

Alex. 4029 (^379}. er begonde si-

nen jungeron cetwänne ir vuo^e leseb.

300, 7. ze vrägen er begunde Parz.

29, 30. ze warten si begunde das.

575, 22. begunde ze loufen, ze la-

chen Reinh. s. 292. 299. und anm. s.

371. sin ougen begunden sich ze

gilwen Engelh. 5148. ich mü begin-

nen ze sprechenne Bari. 4, 11. do

begunde si sere ze weinen leseb. 993,

41. Mor. 2754. 5. mit reßex. ac-

cusaliv ? diu ungnaedige stunde an der

sich erste begunde diu vil swaere ge-

wonheit büchl. 2, 8. Haupt vermutet

von statt sich oder an der sich heben

begunde.

beginnen stn. myst. 1, 195, 6.

254, 32.

beginniinge stf. anfang. minne

vil süe^e beginnunge hat und denket

an dem anevange guot, da doch da^

ende vil riuwic geslät MS. 1, 173. a.

anegin stm. (undsln.?) , aneg'inne

stn. anfang. von der werlitde aneginne

fundgr. 2, 136, 42. in der werilde

aneginne Anno 19. anegin und ende

Pilat. torr. öl. vgl. Graff. 4, 215.

bcgln stm. sin. beginne stn. an-

fang. dinen geist mir sende z6 minem
beginne Pilat. vorr. 63. din begin

ist harte guot Gregor. 1287. hiest

der äventiure wurf gespilt und ir be-

gin ist gezilt Parz. 112, 10. sines

lebenes begin der gie mit kurzem le-

bene hin Trist. 309. der urhap und

der begin das. 11743. diu wuocher-

hafte minne diu schoenet nach beginne

das. 11873. arg begin guot ende

dicke bringet MS. 2, 16. b. nach leide

huüb sich min begin das. 1, 181. b.

in dem ersten beginne H. z-eitschr. 3,

291. da^ ich grife an da; begin Pass.

3, 51. da; begin und da; ort Mar-

leg. 22, 332. der aller bin ich ein

5 beginne Frauenl. FL. 13, 17. vgl. 17, 9.

anbeginne stn. anfang. got dur

din anbeginne bewar die kristenheit

Wallh. 7 6, 24.

gunst stf. anfang. da jämer ist und
10 jämers gunst Golfr. l. 2, 14 (lobges.

57). gewöhnlicher

begunst stf. anfang. an anegenges

begunst Bari. 1, 4. da; sich volende

diu begunst das. 187, 6. tgl. 21, 16.

15 266, 1. Mart. 275. mit aller leide

begunst Massm. AI. s. 114. b.

anbegunst stf. anfang. Jerosch. bei

Frisch 1, 350. a.

gi>ov£r , GTKOVER n. pr. gemahlin des kö-

20 nigs Artus. Parz. 143. 146. 156.160.

218. 285. 286. 310. 314. 337.387.

401. 432. 651. 671. 698. 724.725.

727. 731. 765. Er. 5099. vgl. Iw.,

wo sie jedoch nicht genannt wird.

25 Wigal. 258. 1152. 11422.

GI>'T S. GEKT.

GiPPE stswf. rock, tunica. assumentum
nät an eim roc oder gippen gl. Mone 6,

222. der het eine gippe an Kön. p.

30 790. vgl. joppe.

glplin stn. und bette ein schenze-

lin , ein giplin an geleit, da; er deste

me sich dir gelichete myst. 1,262.33

u. anm.

35 GiPPE>GAPPEN frowc, da; wil ich iu gip-

pengappen. herre, da; sult ir iu hip-

penhnppen MS. 2, 80. b.

GippOiNEs name eines herzogthums. Parz.

205.

40GIPS (Gr. 2, 264. Graff ^, 129} stm. gips,

lat. gypsum. din schamel nicht gema-

thet ist von holze noch von gipse g.

sm. 1843.

GIR , c.\R , gArex , GEGORX gähre. vgl.

45 gise
, j as, jären. Gr. 1, 939. 943.

Schmeller 2, 62. 0; dem besten wine

scharpfer e;;ich wirt, swenne er sich

verkeret : diu bischaft mich leret da;

ich wirde sür swie guot ich erschine,

50 min gemüete girt doch in argem wil-

34
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len MS. 2, 202. a. ob e^ sich mit

strit dort under ein ander g-irt (:birt)

Loh. 93.

g'eme swm. swf. hefe. faex g^er-

ben gl. Mone 8, 252. vgl. fundgr. i, 5

327. Schmeller 2, 65.

e^^ichgcrwe essichhefe. fundgr.

1, 366.

Vi inge rwe weinhefe. fundgr, 1,398.

gaere stf.? das gähren, aufbrausen. 10

schilt unde sper hän ich ze kampfes

gaere Frl. 152, 19.

ubergaere das übergähren , über-

brausen, swer sin hat iiberga?re dem
ist der muot ze swaere Frl. 325, 13. 15

gor stn. dünger , mist. Gr. 2, 57.

Graff^, 236. Schweiz, gur Stald. 1, 498.

goracli stn. düngerhaufe, mistpfütze.

Sparhelblinc der pforten pfligt, Pfür-

pfelsac da; goreich wigt Renner 4630. 20

gorec adj. arm, elend, vgl. ahd.

gorag; gotk. gaurs tristis. Graff 4,

237, Gr. 2, 57. hierher vielleicht: owe
ir armen gorgen (: sorgen) Herb.

10082. vgl. Gr. 1^, 150. 25
GIR (gire), GER adj. begierig, verlangend,

ahd. giri, ger Gr. 1, 744. 2, 560.

Graff 4, 225. das kurze i scheint in

diesem worte wie in einigen ableitun-

gen bisweilen verlängert zu werden; 30
in N. Bth. wird hovegira und girheit

mit dem längezeichen versehen, später

ie statt i. — a. der gire man Mos.

75, 11. den giren ubelen willen sin

das. 75, 23. b. mit genit. uba Ihu 35
es ouch so gero bist 0. 4, 28, 20.

des ih ker was N. 118, 104. sid sie

beide guoles ker sint N. Bth. 188.
des lobes was er vile ger Anno
127. sines selbes ist er gire (: Tyre) 40
Lampr. Alece. 127 (1620). des le-

benes vil gire das. 966 (1316). als

der eren gire luot Trist. 413. vgl.

4999. der eren gire Karl. 66. b.

c, mit präpos. wis an die vinde niht 45
ze ger Helbl. 15^ 274.

luoiigir adj. mordgierig. der vil

morlgirc man pf K. 163, 4.

sclialzgir adj. geldbegierig. der
ßchatzgire man Gregor. 3122. .50

gir stf. begehren, verlangen, ahd.

giri Gro/f 4, 227. Gr. 1,335.351.620.

676. vgl. die nebenform ger. — mit

ubermuote jouch mit kire Genes, fundgr.

23, 45. 21, 17. da; er sine giri

(giri die hs.') dar ane satote das. 51,17.

al menschlich gir an ir verdarp Farz.

824, 8. dar riet ir werdeclichiu gir

das. 427, 8. sin gir stuont nach niinne

das. 736, 1. do stuont sin gir niwan

üffes libs verderben das. 539, 23.

minnen gir das. 508,28. 733,9. mit

Zornes gir das. 48, 1 1 . bceses flei-

sches gir Walth. 3, 13. da; selbe

süe;e kint truog ir also süe;liche kin-

des gir, als ein kint siner muoter sol

Trist. 1936. alrerst enbran sin her-

zen gir das. 1094. 11740. nach des

herzen gir Wigal. 35. 9241. 11609.

tröst funde min herze nach siner gir

MS. i, 45. a. mit ziihteclicher gir

Bari. 66, 7. Krist wert dich aller di-

ner gir das. 100, 33. der himeli-

schen tugende gir g. Gerh. 336, im

reime auf dir; vgl. 2114. 2187. 2412.

unrehtiu gir, unreht bejagen und nach

vlüste unrehte; klagen, da; ist der 16-

ren ahte leseb. 574, 7. so kere ich

mines herzen gir mit fli;e iif einen

prologum troj. 260. . ze suochen spae-

her vunde gir Suchenw. 1, 5. mit gan-

zes \iei;es gir das. 1, 63. wa; ist

din gir was tcillst du Bon. 40, 21. —

•

unz sie vollendent die gir bis sie

ihre liebe zu ende bringen, aufhören

sich zu begehren Flore 1005 S. und

anm. dagegen so wil ich vollenden

mine gir mein liebesbegehen befriedi-

gen an der lieben vromven min Amur
2054. so hast du wol ze mir getan

und ouch volendot mine gir meinen

wünsch erfüllt Wigal. 7130. vollende

mlncs herzen gir Ernst 246. vgl. troj.

3276. 9075. 22675. gir enden das.

21502. — besonders wird gir kunst-

mäßig von dem fulken gebraucht: dem
vederspil die gir verhaben W. Wh.

317, 6. daher tropisch: mir ist gein

vchten diu gir verhabt Parz. 420, 24.

ich ger (mir wart ouch nie diu gir
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verhabt) min ougen swingen dar W. l.

5, 18. die naht wir lägen in der gir:

wir gerten als diu vederspil frauend.

69, 3.

afterg'Ir stf. hinterlistiges 'verlangen. 5

si smeichet mir mit slangen art in af-

tergir Frl. 253, 18.

ininnegir stf. verlangen nach min-

ne. diu vil liebe diu git mir froide-

bernde minnegir MS. 1, 30. b. 10

räcligir stf.? so soll man ihm alle

vier abhacken und legen in rächgiere

da; er die Freiheit bricht Gr. mj. 3, 712.

ger stf. begehren, verlangen. —
nach siner gern Qwern} iffÄ. 2, 113. b. 15

dafür ger MS.H. 2, 165. b.— a. der

verliuset mit siner ger tüsent sei oder

mer tod. gehüg. 131. da; was sin

bete und sin ger Parz. 193, 26. mins

herzen ger das. 812, 5. der minnen 20

ger das. 479, 7. sin vrechiu ger das.

32,6. 109,27. leist al sine ger das.

550, 21. da; ich dich niht gewer

diner bruoderlichen ger das. 323, 26.

vgl. g.Gerh. 1032. er stuont in strites 25

ger Parz. 120, 23. wir sin an der

rehten ger Walth. 16, 34. er vindet

alle sine ger Trist. 242. da hin was

Riwalines ger das. 452. da; er hin

zir bete keine ger das. 1104. si he- 30

ten beide eine liebe und eine ger das.

1355. si beten an im vollebräht ir

willen allen und ir ger das. 2402.

min voUiu ger MS. 1, 2. diu beste

ger das. 42. b. mit willicliches her- 35

zen ger troj. 4870. 12635. 13715.

Otte 251 und anm. da; ist min ger

Bari. 21,38. 40,10. da; du nu hast

zuo Sünden ger Suchenw. 44, 28. b.

mir ist ger ich habe verlangen nach 40

etwas, vgl. Gr. 4, 657. 929. dem
Römaere was dar zuo ger kehr. 4904
M. ze deme almuosen was ime ger

Mar. 16. in was zuo ein ander ger

der eine wollte an den andern Iw. 46. 45

Nib. 1548, 2. Wigal. 3530. dö was
im zuo dem gaste ger das. 6699. ze

strite was in ger das. 7351. der

vrouAven was zer verte ger das. 5782.

in beiden was ze samen ger rfas. 6629. 50

dar zuo was der sele ger Tundal. 57,

20. der künigin ist ze strite ger gr.

roseng. 1635. ouch was ir so ger

an in Wigal. 6995. im ist nach
eren also ger MS. 2, 154. b. c. ger

wird kunstmaßig vom falken gebraucht.

sus mües sin ger weid erren sich Frl.

169, 19. vgl. gir.

beger stf. begehren, sin beger ist

mit dir wesen Pass 112, 23.

herzeg'cr stf. verlangen des herzens.

die luterliche herzeger durch friuut ze

herzen wellen tragen Trist. 196.

minnegier stf. verlangen nach liebe

Bari. 30 6, 38.

girhaft
,

gerliaft adj. begehrend,

verlangend, da von er beste ze triu-

wen also girhaft Engelh. 201. kere-

hafter willo Diut. 2, 317. vgl. Graff

4, 227.

girheit s//". avaritia geyerheil Z)«e-

fenb. gl. 44. girheit in N. Bth. vgl.

Graff 4, 226. girheit hat den hof in

ir banden MS. H. 2, 330. a.

glrlich adj. glrliclic adv. begierig,

gierig, so da; viwer ie girlicher sich

dar an heftet myst. 1, 314, 23.

beglrliclie adv. lüstern, den balg

sach er begirlich an Bon. 96, 14.

glrec, gerec QGr. 2, 302. Graff

4, 227) aMj. begierig, gierig, rehtes

kiredo was so girig N. 118,20. min

sela ist kereg ze demo lebenden gote

das. 41, 3. — a. ohne weitern Zu-

satz, girige habsüchtige lüte myst. 1,

81,28. b. mit genitiv. des wären die

Propheten giric g. sm. 645. c. mit

präpos. da; ein grimmer lewe nie so

giric was nach eime vihe En^^e/A. 2749.

er wart girech üf sinen tot Pass. 289, 21.

mortgirec adj. mordgierig. die

mortgirigen liule troj. 89. a.

gh'Icheit stf. gierigkeit. a v i d i t a s

geirigkeit Diefenb. gl. 44. des brötes

giricheit Vaterunser 3810. der werlde

girecheit das. 3836. 3930. girikeit

machit den menschen glich eime hunde

myst. 1, 113, 10. vgl. 117, 34. 200,

5. 9. 235, 31.

girisch adj. gierig, habsüchtig, alle

34*
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die geiriscli (für giriscli) in dirre

werlt sint tod. geliüg. 770. an den

geirischen das. SOI. der girische man

trarn. 2845. alle girskiu Qd. i. giri-

sciiiu) liule Roth. pred. 38. 5

girischeit stf. gierigkeit, habsucht.

der hat sich geseilet mit siner gei-

rischaeite (für girischeite) beien tod.

gehüg. 775. diu geirischaeit das. 782.

vgl.199. diu barmherze diu die gier- 10

scheit verdruchet altd. bl. 2, 39.

girde, gerde stf. begierde, verlan-

gen, ahd. giridi und girida Graff 4,

227.228. Gr. 2, 245. gerde seltener:

IM. Chr. 3. b. amgb. 44. b. Frl. 408, 15

13.— a p p e t e nti a girde sumerl. 2, 7.

concupis c entia unde desiderium
dei lütent beidiu giride Windb. ps. 501.

der erfullit giride (desiderium; girde

cod. Tr.') sine das. 604. unsihc vel- 20

let aller meiste diu starche girde unt

der nit Diemer 337, 16. ir igelich

dar ane nam alse; sin girde wolle suo^e

oder süre das. 47, 25. 78, 26. mit

girde si ime zuo gie das. 7, 25. da^ 25

diu sele des libes gierde iht gerende

si altd. bl. 2, 39. ir wirde girde ist

unbelrogen beitr. 166. die in der

werlde girde streben vaterunser 812.

nu länt mine girde (: wirde) an ir er- 30

füllet werden troj. 33. b. vgl. 48. b.

da; schuof din reiniu girde und diu

kiusche diner jugent g. sm. 1042. si

pfligt mit staeter girde des fürsten

Suchenw. 41, 1132. ir meinunge was 35

girde habsucht myst. 1, 202, 6.

bcgirdc stf. begierde. affectus be-

girde gl. Mone 5,236. suoche in mit

ainer guoter begierde Griesh. pred. 1,

14. muot an begirde Frl. 302, 3. 40

alliu sin begird sluont nach zweier band
lob Otloc. 810.

glrdcc (Gr. 2, 302) adj. begierig.

du bist so girdic so lesterlfcher fuore

fragm. 1 G. c. zuo guotcn Sachen gir- 45

dich Suchenw. 13, 164.
girdisch adj. gierig, begierig. W.

gastli-). b. 86. a. 1 04. a. vgl. Gr. 2, 376.
gir swv. begehre, verlange heftig.

gieren Oberl. 551. Frisch 1, 348. a. 50

begir swv. als diu zit begirt Frl.

297, 3.

gegir swv. me dan kein mensche

mac gegiren in dirre werlde noch lip-

lichem gute 7nyst. 1, 10 6, 18.

giraere stm, der habsüchtige Legs.

pred. 53, 40.

ger (ahd. gerom Gr. 1,954. Graff

4, 229) swv. begehre, verlange. 1.

ohne genitiv der sache. a. in eigent-

licher bedeutung. als man da gert Iw.

53. ist da; ir betelichen gert das.

172. so weit ir lihle fiirba; gern

Parz. 556, 22. b. kunstmässig von

dem falken gebraucht, nu sih wie leb-

lich er gert: ern ist mir niht unmasre:

der selbe mü^aere erflüge den kranech

M^ol Wurf i'n dar W. Wh. 273, 10.

Cif rihte sich der degen wert als ein

vederspil da; gert Parz. 64, 8. waer

ich für vederspil erkanl, ich swunge

al gernde von der haut das. 487, 8,

vgl. W. l. 5, 18. die naht wir lägen

in der gir: wir gerten als diu veder-

spil frauend. 69, 3. 285, 25. manec

riter dö gerte als hungerige; veder-

spil Mai 111, 20. c. mit Präpositio-

nen, gern i n den anger nach bluo-

men MS. 1, 202. a. sin sin was ge-

rende üf den gewin W. Wh. 204, 8.

do gerte üf den palas zuo Jösaphäte

Theodas ze einem sunderrate Bari. 315,

29. so gert ir zengem rume Parz.

433, 3. wir gern zen swebenden

ünden Walth. 76, 31. 2. mit ge-

nitiv des objects (Gr. 4, 655) ohne

bezeichnung der person. a. ohne wei-

tere bestimmung durch präpositionen.

des ich e hän gegert Iw. 205. 101,

144. des ich ger Wigal. 271. des

gerte nilit Sifrit ISib. 43,4. der mar-

ler gern pf. K. 182, 25. ere gern

Walther 20, 24. genaden gern Parz.

168,30. 87,3. huldegern das. 554,

16. Walth. 47,31. minne gern Parz-.

96, 21. 115, 15. 318, 15. Walth.

14, 25. MS. 1, 4. b. freude gern

Pora. 733, 18. jämers gern das. 616,

22. leides gern a. Heinr. 964. si

gcrlen keines dankes das. 1010. lö-
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lies gern Parz. 352, 25. Wallh. 12,7.

Bari. 16, 24. da; ger[e suone Wallh.

85, 28. wir gern staeter snone Nib.

310, 3. frides gern das. 216, 2.

2024, 4. slrites gern Iw. 43. Parz. 5

74, 4. 181, 16. 384, 25. urloubes

gern Iw. 145. 190. Parz. 223, 26.

430,21. Nib. 251,1. der maere gern

ItD. 168. Trist. 123. wolde si mins hei-

les gernde sin MS. 1, 34. a. — der 10

iuwer ger Iw. 225. 195. Walth. 62,

18. min gert ein frier buman a. Heinr.

775. ich hän iuwer unde min gegert

Parz. 369, 21. der also guotes wi-

bes gert Walth. 59, 1. b. mit wei- 15

terer bestimmung durch präpositionen

er gert ir an; venster dar Parz. 437,

19. des er het an den lip gegert

des, 71, 5. da; man min drüber gerte

das. 764, 3. als min her für iuch 20

ist gegert das. 244, 22. des man zem

libe gerte /w. 97. — der da ze dienste

was gegert Parz. 234, 26. der min

ze friunde ger Walth. 71, 14. da;

unser beider hie ze gisel ist gegert 25

Nib. 2284, 4. ir wolte dö ze muo-

ter gern got Bari 65, 30. 3. mit

genitiv und bezeichnung der person.

a. die person von der man etwas ver-

langt wird ausgedrückt a. durch die 30

präp. an mit dem dativ; sowohl in der

bedeutung verlangen , daß einer etwas

besitze, als dass er etwas mittheile,

vgl. Hahn zu Stricker 4, 185. ich

ger an iu niht wandeis Iw. 112. des 35

der wünsch an wibe gert das. 237.

op der helfe an iu ger Parz. 642, 16.

vgl. 370, 4. an dem ir minne hat

gegert das. 619, 22. da; ern werte

al des er an im gerte W. Wh. 196, 40

14. des er an dir gert Kolocz. 222.

ß. durch an mit dem accus, des ir

an in betet gegert Iw. 162. si ge-

reut staeter suone an mich und mine

man Nib. 312, 3. swer an mich stri- 45

tes gert Parz. 124, 6. er solte helfe

an den gern das. 741, 29. so waer

hint sän an iuch gegert eins phlegens

das. 33, 25. sit du es gerst an mich

Bari. 29, 34. swes ir an mich gert 50

Stricker 4, 185. an iuch gern des ir

in gerne sült gewern frauend. 235, i.

des wil ich muoten unde gern an dich

da; din rät mir werde schin Engelh.

4458. y. durch von. ich ensol ouch

me von dir gern a. Heinr. 939. sone

getar och ichs von iu niht gern Parz.

83, 20. der minn ich von dir gern

sieben m. 41, 2. d. durch ze. des

er do hinze in gerte Nib. 1476, 4.

b. die person für die man etwas ver-

langt steht im dativ. der man da wol

vant des im der lip gerte kchron. 4901

M. diu ir sterche des libes gert in

des wiges pf. K. 171, 22. weit ir

iu selben rehtes gern Parz. 787, 12.

er gert in frides sä zestunt das. 1 1 9,

11. vgl. 264, 21. 4. mit accus.

der Sache, sin munt dar zuo begunde

gern harnasch ors unde swert Parz.

595, 11. so waar da prls für in ge-

gert das. 380, 13. des engerte se

keinen wandel niht das. 56, 27. er

gerte sinre genö;e reht das. 347, 24.

sone engerte ich niemen mer niwan iuch

Nib. 1769, 2. diese im mhd. seltene

construction findet sich schon im ahd.,

obgleich auch hier selten; vgl. 0. 3,

14, 20. Graff 4, 231. 5. mit in-

fin. (vgl. Gr. 4, 101. 109) a. ohne

ze. gerte erwegen Mar. 68. da; er

des niht gert sehenden Lanz. 753 und

anm. die er ze trule gerte hän Nib.

294,4. swes iemen gerte nemen das.

1630, 3. manic riter die vart ver-

suochen gerte Mai 112, 17. da; wir

in alles Übels erläzen, als wir gern

von im erlä;en sin mgst. 1, 339, 31.

b. mit ze. ja negere ich ze lebene

niht mere kchron. 29. a. du gerst ze

lebene a. Heinr. 1245. so engert ich

hinnen mere niht ze trageneA76. 1 636, 2.

der sin bete gegert ze koufen das. 1 640,3.

gernde partic. adj. I. mit gern-

den siten Parz. 14, 15. mir gernden

siechen Walth. 5A, 36. senender muot

mit gerender arbeit das. 117, 6. die

wile ich iemer gernden muot zer weite

hän MS. 1, 64. b. in gesach nie wip

hän so gernde gernden lip (corpus
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maxime expelibile? vgl. Gr. 4, 118)

das. 25. b. min gernde zuht Kolocz.

167. 2. gernde liute umherziehende

spielleute, gaukler u.s.w. MS. 2, 123.

202.240. Suchenw. 4, i39. vgl. Frisch 5

1, 343. c. gernder man Suchenw. 29,

23. g-erndiu diet MS. 2, 174. a. als

gerndem orden wol an zimt, der guot

durch got durch ere nimt und kunst be-

scheidenlichen phHgt Suchenw. 29, 5. 10

die gernden Walth. 25, 35. Suchenw.

1, 202.

algernde particip.adj. sit ich algernd

nach friunde kumber dulde W. Tit.

116,2. min hende ich valde algernde 15

üf ir füe5e MS. 2, 28. b.

cre- gernde nach ehre strebend.

der ere gernde man Nib. 733, 1.

liebe-gernde liebe begehrend, liebe

gernder man Trist. 94. 20

rninne - gernde liebe begehrend.

der frouwen minne gernden sin enzunt

er Bari. 297, 23. ir minne gerndiu

not MS. 1, 30. b.

stritgernde streif begehrend, ob 25
dem stritgernden man Parz. 687, 30.

beger swv. begehre. 1. ohne geni-

tiv. siu begerten sere leseb. 858, 28.

2. mit genit. des bin ich bcgernde

gr. roseng. 1683. da; sin alle crea- 30

türen begeren leseb. 855, 25. wel

mensch siner fruht begert Bon. 4, 9.

vgl. 50, 25. 84, 15. — wes man an

mich begert Suchenw. 29, 89. eines

dinges ich an dich begern sieben m. 35

29, 24. 3. mit infin. die propheten

begerten zuo sehende das ir dö sehent

leseb. 862, 35. begeren ce sterbene

das. 892, 6.

gcger swv. begehre, der siner helfe 40
ze rehte kan gegern Mai 205, 39.

überger swv. begehre zu sehr, über-

treffe im begehren, keines wisen her-

zen girde mac diner tugende richluom

vollccliclicn übcrgern g. sm. 57. 45
gi'ninge stf. begehren, verlangen.

ir beider gerunge wart vor gote wol
gedaht Maßm. AI. s. 105. b. bi der

gernnge des magen leseb. 771, 29.

begerungc stf. begehren, Verlan- 50

gen. appetitus, desid^rlum Diefenb. gl.

15. 32. 94. sin begerunge er an

sach Pass. 27, 11. da; er begerunge

gewinnet zessenne leseb. 771, 34. ich

geswlge der begerunge di luslic ist

unde wunnenclich myst. 1, 179, 22.^

von vielicher begerunge das. 184, 3. '

gerne, gern adj. begierig, stre-

bend, ahd. gerni, gern Gr. 1, 744.

Graff 4, 232
mietegern (Gr. 2, 561) nach lohn

begierig, der priester was mietegern

:

er wolle der habe niht enpern Herb.

15870.

niugerne (Gr. 2, 656) adj. begie-

rig auf neues, swie niugerne ich an-

ders si Iw. 37. die da niugerne sint

büchl. 1, 1553. minne ist ein niu-

gerne troj. 11226.

vernlugerne swv. verliere die lust

an etwas. Oberl. 176. herzeliep hat

manec man der doch verniugernet (ver-

niugeret misc. 2, 1 96) dran Vrid. 1 03, 6.

lässt MS. 1, 32. b dar an verniugert

ich nie auf ein präsens verniuger

schliessen ?

wipgern adj. weibersüchtig. leno

wibgerner sumerl. 11, 22.

gerne (ahd. gerne Gr. 1,333. Graff

4, 233) adv. gern, d. i. sowohl dem
wünsche gemäß, als bereitwillig, mit

vergnügen, gerene Mos. 84, 4. gern

a. H. 213. Walth. 53, 29. geren

leseb. 967, 9. — man mac vil gerne

vor iu dagen Iw. 1 6. ich enpfähe

gern iwer zuht das. 15. da; man

gerne beeren mac das. 10. ir mugt

mich gerne nemen Er. 5854. der

gerne für in stürbe a. Heinr. 236.

ir muget im gerne rihten Walth. 12,

1 2. den suln wir beidiu gerne kla-

gen Parz. 11, 3. da; ich vil gerne

dienen sol das. 303, 12. ir mügt da/,

ors gerne han so daß man es euch

gern gibt das. 561, 11. si sach ir

vater gerne Nib. 1103,3. ich ensehe

vil gerne den Rüedegßres lip das.

1161, 2. vgL 1596, 4. si wollen;

gerne wenden das. 1214, 3. swer

fröide habe gerne (: erne) MS. 2,
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193. a. b. 196. a. weit ir Gotelinde

elichen nemen, so sprechet ja.
,
gerne'

sprach der knabe 7/e/m6r. 1514./". Ja,

gerne' sprachen diu kint Stricker 1, 13.

vgl. Karl 32. b der kunic sprach

,vil gerne, ja.' — gerne dient zur er-

höhung des Optativen ausdrucks (Gr.

4, 80); die iuch gerne slüegen Iw.

72. die schände der er vil gerne en-

bfpre das. 171. des bete ich gerne

rät das. 293. die wolde ich gerne

in einen schrin Walth. 8, 18. doch

ssehe ich an ir eteslichem gerne ein

schänden mal das. 30, 23. gerne

wolde ich bi eigenem fiiire erwarmen

das. 28, 3. so wist ichs gerne me
das. 69, 2. ich vriesche gerne ir

vreude breit Parz. 260, 2. diu msere

ich weste gerne iVj6. 1690, 1. wie

gerne ich künde dich geprisen MS.

1, 29. b. fröide bet ich gerne das.

1.58. a. ich sajhe gerne das. 2, 70.b.

— leicht möglich : also gerne mac ein

man iibele tuon also wol Iw. 100.

der doch gerne vil geschiht Iw. 231.

der zuo gehörte wilder funt, op si iu

gerne (icenn sie etica) taeten kunt Parz.

4, 6.— gerner compar. Iw. 18.58. 81.

111. 284. a. Heinr. 583. büchl. 1,

1734. 2, 237. Walth. 19, 24. 54, 2.

76, 18. Parz. 132,14. 198,5. 562,

30. Nib. 2049, 2. 2068, 3. MS. 1,

73. a. 82. a. 97. b. 2, 71. a. Bari.

111, 29. gernre Bert. 281. superl.

gernest. ein iegllchen dunke guot wa^

er aller gernest tuot Vrid. 108, 20.

ez, si übel oder guot, svv'a; ieman al-

ler gernest tuot, twinget man in da;

er; tuo, er kumt dar niemer gerne

zuo das. 10 7, 15.

ungerne adv. nicht gerne, aneg.

28, 29. /«p. 47. 58. 135. 138. a. Heinr.

179. Walth. 48, 2. 54, 21. 55, 39.

Parz. 20, 1. 154,8. 266,2. 286,20.

Tm/. 13659. ungeren /ese6. 1035,33.

wiindergerue adv. durchaus gern.

die waeren wundergerne dan Lanz. 1169.

gerne
,
gernde (ahd. gerni. Graff

4, 235) stf. begierde, verlangen, stre-

ben, ob durch Adämes gerade (: er-

barmde) verfluochet waer diu erde aneg.

28, 75.

nlugerne stf. neugier Er. 7635.

wundergerne stf. curiositas Oberl.

5 2065.

GiR iGr. 1, 665. Graff 4, 236) stm.

geier. schwache form findet sich Bon.

7, 21: ein girn (acc). vultur gir

sumerl. 20, 9. 29, 38. 38, 4. mu-
10 rius vel murinus Diefenb. gl. 186. —

sam da; fleisk die giri zebrochen ha-

ben mit nide Genes, fundgr. 48, 23.

da ergienc der orse schelmetac, dar

nach den glren ir bejac Parz. 387, 25.

15 die gire vliegent gerne dar, da si des

äses werdent gewar Vrid. 142, 19.

er doenet vor uns allen sam diu nah-

tegal vor giren MS. 2, 207. die gire

die dem ase nach ziehent myst. 1,

20 322, 24. da; dich der geier sehende

leseb. 1021, 26.

GIRANT n. pr. ü; Gurdel Girant W. Wh.

428, 26.

GiREL macedonicum eine pßanze. gires ?

25 sumerl. 22, 66. vgl. girol H. zeitschr.

6, 324. 332.

GIRREGAR ? grundr. 345. vgl. irreganc

475, 49.

GISE, JAS, JÄREN, GEJESEN ich gährc,

30 schäume, vgl. ich gir. Gr. 1, 433.

434. Graff 1, 611. — 1. intransil.

wie gist in der seifen der kamerwibe

gebende Helbl. 3, 70. vgl. H. zeitschr.

4,261. da; bat begonde vaste jesen :

3S als dit lange was gewesen unde der

schüm wolde ubergän Pass. 35, 50.

wie si (die verraeter) vor bösheit über

jesen übersprudeln Ls. 1, 434. 2.

transit. diu stast sol billiche jesen her-

40 vortreiben ü; herzen edel fruht Ls.

2, 438.

jesen stn. so tuot da; jesen Avi-

derker Helbl. 3, 76.

geg'isc stv. gähre. der win gejas

43 Rud. weltchr.

vergise stv. gähre aus. und wolt

der selbe win nie vergesen unz an

die pfingsten Zur. jahrb. 91.

gis stf. schäum, also lät iwer hende

50 in der gis dar strichen Helbl. 3, 73.
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{jist, jest, gest slm. gischt, schäum.

Schneller 2, 7 9. Brem. tob. 2, 491.

fundgr. 1, 373. spuma gest Diefenb.

gl. 256. der jest oben 115 dem schaffe

ran khidh. Jes. 88, 34. 5

glste, jeste, geste swv. schäume,

brause auf. Schmeller 2, 79. voc.

1419. 65 jest Frl. 164, 2.

glsche swv. 1. schäume. spu-

mare gischen Diefenb. gl. 256. vgl. 10

ergischen. 2. schluchze, ir süfzen

unde ir gissen Diut. 1, 402. f^'/. dö

heschte (yar. hessete, hischte, ieschte,

jeschete, iesset) unde ranste der wunde

lip in siner scho? W. Wh. 65, 2. ir 15

weinenliche^ hischeu (var. gischen,

ieischen) sich mit rede begunde mi-

schen das. 252, 27.

erglsche swv. schäume auf. ergi-

schidi; (da^ wa^^er) von dem vluochi 20

Schöpfung 10 0, 11.

geschlkelt stf. aufschäumen, do

geist in geistes geschikeit zöch an

sich menschen knochen Frl. 236, 14.

GISE? swv.? für das nl. nd. gisse con- 25

jicio? Gr. i^, 176. her umbe muo^

ich gisen (: ribisen) fragm. 38. a.

GlsEL (cÄrf. gisal Gr. 2, 46. 99. 456.

Graff 4, 26 6) slm. und sin. — die

schwache form findet sich pf. K. 1 8, 8. 30

vgl. die anm. 1 . derjenige der im

kämpfe gegen seinen feind gefangen

genommen wird, und sich in die volle

gewall seines besiegers ergibt, je hö-

her der rang des gefangenen war, 35

desto höheres lüsegeld konnte man be-

dingen, und riebe gisel waren daher

eine sehr einträgliche eroberung. —
anders verhält sich die sache bei ver-

abredeten turneien oder vesperien. vgl. 40

Bit. s. 87. a. b. di gisele gab man
dar Ü7, leider alze späte Lampr. Alex.

20 08 (2418). ze gfsele si da liefen

manegen eilenden gast das. 4351

(4701). Sifrit besiegt den könig Liud- 45

gast; er bat sich leben lä^en, und bot

im siniu laut, unde sagt im da^ er

wa-re Liudgast genant Nib. 688, 1.2.

JAudgasles mannen wollen ihren herren

befreien: dö werte des beides hanl 50

sinen riehen gisel mit ungefiiegen sie-

gen rfas. 189, 3. in derselben schlacht

trägt auch Liudger auf frieden an:

des werte man in sider, doch muose

er werden gisel in Guntheres laut das.

216, 3. dann heißt es von Sifrit:

er bringet riche gisle jn Guntheres

lant; nie so manegen gisel man bräht

in dize lant das. 235, 4. 237, 2.

Liudger selbst sagt zu Günther: also

hoher gisel gewan nie künic mer das.

249, 2. umbe schoene huote wir ge-

ben michel guot, da^ ir genaediclichen

an iwren vienden tuot; Günther ver-

langt aber auch bürgen , da^ si miniu

lant iht rümen äne hulde. des bot dö

Liudger die hant das. 250, 3. Hagene

war vormals Etzels gisel des. 1694,2

und anm. Kriemhilt will ihre brüder,

unter der bedingung, daß sie ihr Ha-

gen ze einem gisel geben leben las-

sen , eine bedingung die aber von die-

sen verworfen wird das. 2041, 1.

2042, 4. Sit tvvang in mit swertsle-

gen also der Bernaere da5 er den helt

maere ze einem gisel gewan kl. 1950.

—

frou Minne vie den ritter sä und zöch

in in ir hämit gewaltecliche äne strit,

da^ er sich niht mohte erwern. er

muose ir sichern unde swern ze tuone

swa^ si duhte guot. ze gisel muose

er ir den muot geben und da; herze

sin, da; diu beidiu muosen sin ir ge-

vangen bi; an ir tot ]4^j^a^. 4145. er

er nam so vil der gisel sider Bit. 18. a.

man pflag ir so man gisel tuot — und

da; si giengen äne baut, des muose da

der besten hant mit gestracten eiden

swern das. 20. a. dem edlen gisel

kom ein her das. 35. b. 'swa; ir ligt

erslagen tot die solich biie;en mit der

not, als ich dar umbe gisel bin',

und waere niht diu künegin, so het er

sin houbt verlorn durch den Elzeles

zorn das. 40. a. 2. derjenige der

sich mit seiner person für einen an-

dern verbürgt (ein minsche staende vor

ein pant genima gemmarnm) vgl. Frisch

1, 336. Schmeller 2, 75. Crist unsir

gisil dur uusich in grabi lag schö-
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pfung 100, 18. da^ sie zuo der helle

muosen varn nevveder guole noch iibele,

ir nichein wart des übere , sie nemüe-

sen da gebiten unz zuo den vollen zi-

lea unz in der vröne gisel com. die

rehten lösete er dar von, die übelen

lie; er da brinnen kaiserchr. 57. b.

dem künig-e rieten die wise er usme
von in (den Mailändern) gisel. er

COtte) hie^ ueraen zwelve, die dühten

gnuoc edele. er hie; sie binden mit

snüeren und an da; velt viieren , des

küniges zorn rechen, eiluen diu ougen

115 stechen, dem zwelften ein ouge lä-

;en. der wisete den andern die strafe

wider zuo den herbergen das. 97. a.

es wird also an dem gisel die strafe

vollzogen welche die Mailänder alle zu-

sammen verdient hatten. Pilatus sal

der gisel sin, und eben so ist, nach

Cäsars befehle, der söhn des königs

von Frankreich, und andere fürsten-

söhne gisel F<7a^. 253 - 273. er blutet

ze gisile sinin sun pf. K. 30, 18. vgl.

88, 2. di gisel sint ime gesendet mit

vil maniger slahte scaz das. 101, 31.

dem keiser gerieten sine >visen da; er

Vorderole gisel ü; iewederem teile. —
dri5ec der wären di sich für Genelu-

nen gäben das. 302, 14. diese wer-

den nachher enthauptet 307, 28. er

sazte ir gisel unde pfant Iw. 144. er

gap gisel unde Sicherheit das. 234.

hövesche frouwen hänl ze boten mich

gesant, da; ich mich des vür si ze

gisel gebe, da; sis an alle schulde sin

ob ieman triireclichen lebe MS. 1, 151.a.

des si min triwe din gisel H. Trist.

5089. — als neutrum: e diu gisel

komen ü; miner gewalt p/". A'. 102, 14.

er hat dir diu gisel her gesendet das.

102, 28. lä mich für din arbeit ein

kampfliche; gisel wesen , ob ich in

kämpfe sol genesn, des hästu immer

ere Parz. 323, 19. sin benante; gi-

sel was der tot, und anders kein ge-

dinge das. 410, 8. ich sol für sin

lasters not, hän ich werdecliche; lehn,

üf kämpf für in ze gisel gebn das.

609, 26.

giselschaft stf. verbürgmig, hürg-

schaft. dar zuo gib ich dir gisel-

schaft umb den rilter minnehaft, da;

er dir niht entrinnet Lanz. 1825. der

5 künec da von in beiden nam trinwe

unde gewisse giselchaft, da; dirre

kämpf endehaft des dritten tages waere

Trist. 9983.

vcrg;isele swd. setze der gefahr aus

10 der gisel seines feindes zu tcerden.

das wort ist von gisel in seiner erstell

bedeutung abzuleiten. ich w;ene niht

da; Hagene iuch noch vergiselt hat

(wie, wenn auch ohne zu ahnden was

15 die folgen ihres rathes sind, diejenigen

thun, die euch rathen in Etzelen land

zu reiten) Nib. 140 5, 4. — diefi

scheint mir die natürlichste erklarung

dieser stelle zu sein. man vergleiche

20 übrigens Lachmanns anm. was Schle-

gel (deutsches Museum 1812, I. 518)
sagt, 'euch verbürgt hat' paßt nicht. —
rilter unde kneht die mit dir vergiselt

sint dem feinde preis gegeben sind Bit.

25 2096 (22. a.).

GiT (Gr. 1,748. Graff 4,145) stm. gier,

habgier. vgl. ginen und giwen. durch

der eren git Gregor. 2980. gites unde

ha;;es vol Parz. 675, 25. gites va;

30 MS. 2, 210. b. her geit leseb. 953,

22. — gites ade. genit. ob ich

nu gites gerte, unlriwe es für micii

werte Parz. 202,13. schwerlich sagte

man gites gern.

35 g-itsac, {fitslündec s. das zweite

wort.

gite stf. gierigkeit, habsucht. der

gile sult ir entwichen warn. 2464.

diu vertane gile diu wahset MS. 2,

40 45. a. da; er die gite lii;e das. 251. a.

gite QGr. 2, 293) adj. gierig, hab-

gierig, wie unreiner stanc ü; des gl-

ten giele dranc Tundal. 49, 9.

mortgite adj. mordgierig, die Hiu-

45 nen mortgile Serval. 1283. die mort-

glten urst. 106, 25.

stiirnijjite adj. kampfbegierig, da;

si waeren sturingite Servat. 25. der

sturmgiter Lanz. 1781. der sturm-

50 gite Dietr. 96. a. b.
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{jitllch adj. gierig, der g-itliche

vrä^ leseb. 586, 31.

luortjjilliclien adv. mordgierig, troj.

/. 256 nach Oberl. 10 68.

gitec {Gr. 2, 293) adj. gierig, owi

sin gilligiu chiuwe litan. fundgr. 2,

223, 37; dafür gite gecmve bei Maß-
man gedickte des 12. jahrh. s. 40.

karc und gitec Renner 16732.

hungergitec adj. MS. 2, 154. b.

jämcrgitec adj. din jamergilic sliint

Frl. 78, 13.

mortgitcc adj. mordgierig, er gienc

als ein morlgilic vrä^ und wartet alle

stunde ob im ze sineni munde dekei-

ner slahte spise ge troj. 8173. der

morlgitige man das. f. 252 nach Ober!.

1068.

scliatzgitec adj. geldgierig. MS.

2, 137. b.

gitecllcli adj. gierig, habgierig.

durch giteclichen ruom Parz. 463, 25.

giteclich äkust Bari. 9, 23. von ir

giteclichen gir das. 136, 22.

gitecliclie adv. gierig, so gitecli-

che er üf in sluoc Trist. 16147.

übergitcclich adj. übermüßig gie-

rig, ob ich ervulde den übergiticii-

chen sac Frl. 66, 6.

gitecLeit stf. gierigkeit, Habsucht.

MS. 2, 122. 136. 247. swelch e

durch gltecheit geschiht diu machet
rehter erben niiit Vrid. 75, 14. gi-

tikeit nach guole Bert. 289. an svven

der wehe gilekheit zeinem male wirt

geleit Bari. 136, 15. dem füeget ir

ger vil gitekeit das. 9, 27. fra^ hö-
lart gltikeit brahlen uns von erst in

erbeit Renner 6352. under gitikeite

füeijen ligen das. 6362.

liclgitecliclt slf gefräßigkeit, nasch-
sucht, durch Adämes missetat der al-

ler manne chunne hat irworven michel
arbeit mit siner chelgitecheit Diemer
296, 29. vgl. aneg. 37, 20. 43. 50.

gitcga;re? stm. der gierige, hab-
süchtige, die kargen giliga're Renner
10769. ist hier gitesa;re zu lesen?

gilegiere würde ein verbttvi ich gilege

vorausselien.

5

10

gitese swv. ich bin gierig, habgiC'

rig. vgl. ahd. geiz, gitset er, si git-

sent mit im alle Walth. 33, 16.

gitesaerc stm. der habsüchtige, a. vo.

3, 71. vgl. Gr. 2, 272.

ciTE, JAT, JÄTEN gejeleu jäte vgl. Gr. 1,

939. Grö^ 1,594. gitege sario su-

merl. 28, 63. die werden ü^ den

boesen jaler so den distel 115 der sjit

W. Wh. 98, 18. auch das gute wird

gejeten ausgelesen. die zwelfe , die

wir Ü5 uns hän gejeten durch da^ si

reden unser wort unsere sacke ver-

tkeidigen Silv. 280 6. alle die da wä-

ren in vriuntschaft Ü5 gejeten MS. H.

3, 238. b.

jeteu stn. durch büwen houweu

unde jeten Winsbeke 67, 1.

jetisen s. isen.

diirchgite stv. durckjäte. von dirre

materie muo^ ich treten, ich enkan sie

niht durcbjeten Renner 2791. durch-

jeten und durchreutert sein herze was

vor missetat Suchenw. 3, 64.

ergite stv. reinige von unkraut,

sondere das gute von dem schlechten.

des herze ie valsches was erjeten Parz.

317, 12. ir herren herze was er-

jetn daj man nie valsch dar inne vant

W. Wh. 347, 4. herverte und reise

die gein Oransche sint erbeten die

liänt Francriche erjeten von der guo-

ten riterscliaft die finden sich bei uns

nicht W. Wh. 141, 26. ich wil min

gemüele erjeten daz; niht sorgen drin-

ne si MS. 1, 88. b. Türl. Wh.

1 1 . b ist ohne zweifei auch er-

jeten zu lesen. erviirben u. erjeten

Ls.3, 48. — der apt u; erjeten s. v. a.

40 ü^ genomen, ft? ervvelt mönchl. 72.

jat stn. das jäten, vgl. Schmeller

2, 271. — Elsemuol, nu gel der

tanz hiure bi der linden : ich wan,
den benam dir gar da^ jat (: gät)

45 statt zu tanzen musl du jäten MS. H.

3, 223. a.

GiucHEi, ? bit si da; si ir in ir giuchcl

binde Nith. 36, 4.

GILDE swv. ich prale, tkue groß j später

50 vergeude, verschwende, s. Schmeller 2,

20

25

30

35
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14. Frisch 1, 346. b. vgl. ich gine

und giwe. neben giude auch göude,

geude. göiden : vröiden i>/5. l,191.b.—
giudeii gierigen si gelich hiure an ei-

nem tanze Nith. 39, 4. e; darf mit 5

sänge niemen göuden (giuden leseb.

519, 8) wider in MS. H. 2, 330. b.

si giudent Bert. 389. mit den er

wolle wesen geil und in Wirtschaft

geuden Jerosch. bei Frisch, rüemen 10

linde geuden Ls. 3, .58. so mug wir

von dir geuden rühmen Suchenw. 41, 925.

giuden stn. giudens urloup möhter

hän Er. 2385. vgl. MS. 2, 215. a.

gr. roseng. 7. a. Suchenw. 42, 39. 15

Hätzl 2, 27, 261.

iibergiude sicv. 1. rühme, preise

über das volle maß. e man die hö-

hen ere din mit worten übergiudet g.

sm. 43. vgl. Hätzl. 1, 132, 56. gr. 20

roseng. l.h. 2. übertreffe im rühmen,

großthun. wir suln uns lä^ea nieman

übergeuden Lohengr. 30.

giudel slni. praler. fragm. 16. Ls.

2, 329. 331. 25

gliider stm. Verschwender, gl. Mone

4,235. geuder voc. 1482. bei Frisch

1, 345. b.

giudec ad], prodigalis voc. 1429.

vgl. Sclmeller 2, 16. 30

g'uidecliche adv. in pralender weise,

verschwenderisch, er lebet giudiglicher

noch denn er het gelebt vor Ls. 2,

619. wer hat des mordes sämen so

giudeclich geworfen in der vürsten rät 35

Frl. 341, 3.

ungiudeclichen adv. er lebte un-

giudeclichen Er. 2381.

GiuGE, GODC, GüGEN bcwcgc mich schnell

und ausgelassen? vgl. Gr. 2, 50. 40

glege QGr. 1, 351) swm. geck,

narr. der giege ü^ österlant MS. 2,

235. a. sinnelöse giegen rfas. 206.a.

sus machent umbe den giegen ie zwei

und zwei ein hopelrei das. 72. a. e; 45

gebeut die narren gerne ir guot den

giegen rfas. 246, b. ob ich disen gie-

gen mit listen kan betriegen fragm.

41. b. vgl. Reinh. s. 367. Ls. 1,509.

572. Martina leseb. 760, 42. 50

p'Ug'elg'Iege sicm. thörichter geck.

ir guggelgiegen sinnes arm Frl. 172,

14. MS. 2, 218. a. Grimm erklärt in

H. zeitschr. 1,23 das wort schwerlich

richtig, 'abgelebter narr.' vgl. man findt

noch gucken gegel vil, sie han lang

zeit gar wol verblüt und nemen gern

biern auss der gliit Herrn, v. Sachsenh.

giegengcre, giigeugerc? si sint

mir gevaer mit ir liebten gigengaer

die si uppeclichen umbe hänt gebun-

den MS. H. 3, 202. a. wi^e Joppen

vingerbreit gesteppet, dar üf liebte gu-

genger ze wünsche wol geneppet das.

280. b.

klostergiege swm. klosternarr. Frl.

53, 3.

glege swv. äffe. si kunnen manig

giegen und sich wol versmiegen Ls.

2, 614.

giegel stn. ? e^ triege denne mich

min wän, sich hebt noch hiute ein

giegel ei« possenspiel? MS. H.S, 288. a.

goiigel, goiikel Qahd. gougal, gou-

kal Graff 4, 134) stn. gaukel.— flicht

ohne bedenken setzen wir dieses wort

hierher, indem auch andere ableitun-

gen dafür vorgeschlagen sind. das

mlat. cauculator wird mit caucus (Jür

scyphus) in Verbindung gebracht; an-

dere leiten 'gaukler von joculator ab.

s. Grimm d. mythol. 990. das neu-

trum steht durch Pass. 214, 38: da^

goukel sich zuvurte fest, die bedeu-

tung von gougel ist 1. närrisches

wesen, possen. was sol das gougel

treiben Hätzl 2, 58, 246. von dem

drollig unartigen kinde heißt es: da^

in (den eitern) gar wol da mit ist

und sin vaste lachen und ir goukel

ihre Unterhaltung ist Bert. 214. 2. zur

Unterhaltung anderer ausgeübte Zaube-

rei, vgl. gougelaere. 3. Zauberei,

triegerisches blendwerk. disiu zeichen

tuot er mit coukele, in Beelzebub N.

65, 3. mit goucgeles liste Exod.

fundgr. 99, 28. doch sihe ich wol

da; disiu werlt ein gougel ist Wins-

beke 58, 2. nu sich der werlte gou-

gel an, wie sie ir volger triegen kan
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das. 2, 4. geliicke kan ouch ver-

swinden als ein g-ougel MS. H. 3,

437. b. (13^5 ein goiikel waere da

mile er umbe gienge Eracl. 1119. mit

sines goukeles voileist scbuf er Pass.

214, 4.

gonkelbilde
,

gougelblic
,

go"-

gelbiilise
,

goukelliüctlin
,

gou-

gelscliilit
,
goiigclspll

,
goiigelsac,

gougelstoc, goiigelfiiore
,

gougel-

wise s. das zweite wort.

gougele (o/irf. gougalön Graff 4,

134) swv. ich treibe gougel. sus valsch

ü^ valscbe goiigelt man Frl. 123, 19.

nhd. ist gaukeln sich, besonders pos-

senhaft, hin und her bewegen, s. auch

Schmeller 2, 24. vgl. Wolkenst. 2, 3,

32: gougelt er mir nach. s. gogele.

begoiigelc, bcgoufcele stnv. teusche,

betriege durch gougel. der (liuvel)

uns anevibtet immer mer mit siner

valschlichen lüge ; wie er uns begou-

keln müge Vaterunser 4182. da^ ber

begoukelt waere und zoubernisse vol-

gete niyst. 1, 43, 9.

goiigelaere
,

gou 1;ciaere stm. Zau-

berer
,
gaukler , taschenspieler. a r i o-

lus, magus coubläre sumerl. 49,52.
mim US gougler gl. Mona 6, 344.

prestigiator gougler voc.o. 33,10.

zwene goncgeläre (zauberer) Exod.

fundgr. 99, 26. da^ er rite näcb

dem goiigelaere (zauberer) Lanz. 7023.

genuoge berren sint gelicb den gou-

gelajren (laschenspielern) , die beben-

decliche kunnen triegen unde va?ren

Walth. 37, 35. vgl. vaterunser 4152.

4179. 4221. myst. 1,148,7. 228, 36.

goulielunge stf. Zauberei Pass.

308, 70.

gogcl stn.? ausgelassener scherz,

passen. es ist war und ist kein gol

Dioclet. 2892. er hat mit im schimpf

und gol das. 3Güfi.

(fogeliiian, gogclsal, gogclwisc
s, das zweite wort.

gogcl adj. ausgelassen, üppig, trü-

gerisch, der gouch der ist ein schoene

vogel , linde ist b(i^sc unt dar zuo go-
gcl Vrid. 144, 10. sin volc höch-

miietic unde gogel (: vogel) W. Wh.

377, 3. ja wil ich biute sin vil go-

gel MS. 2, 82. b. wie gogel sich der

macht Hätü. 2, 12, 61. vgl. göl ein

5 einfältiger mensch Stalder 1, 463.

gogellieh adj. gogellicher schal

ausgelassener jubel MS. 2, 72. a.

gogellicit stf. atisgelassenes wesen.

du bist der gogelbeit so sat Nith.l,A.

10 ^gl. 5, 5. iuch bet iuwer gogelheit

von iuwern sinnen bräht das. 24, 5.

gugelheit MS. 2, 82. a.

giigclgopf stm. eine schelte, er ist

ein rehter gugelgopf Helbl. 1, 544.

15 gogele swv. flattere, gaukele hin

und her. man sah da wunder goge-

len von tieren und von vogelen üf

manegem belme veste W. T^ä. 403, 23.

vgl. gögeln sich wie ein laffe betra-

20 gen Stalder 1, 462.

Giü^E, GÖ5, GU55EN, GEGO^^EN gieße, vgl.

Gr. 2, 19. Gro/f 4, 281.— A. ohne

adv. präp. I. intransitiv. 1. ohne

weitern zusatz. diu fluot begunde gie-

25 ?en Mos. 12, 25. er hörte wa^^er

gießen Nib. 1473, 2. 2. mit prä'

pos. \&7, uns din barmunge risen in

unser herze gießen Frl. 229, 12.

II. transit. 1. ohne accus. daj ich

30 zuo dem brunnen var und gie^e dar

und aber dar Iw. 284. da5 ich go^

üf den stein das. 32. vgl.4D. 2. mit

accus, a. der zuo der gallen sin süe-

7jGl bonec ginget Iw. 66. giu; mit

35 dem hecke üf den stein des brunnen

ein teil das. 31. b. vergieße, da;

here bluot da? er go? dur uns armen

Gotfr. l. 2, 62 (lobges. 8). er go?

ir bluotes manigen traben Otte 586.

40 vgl. troj. 6992. dar nach wart man
gie?en mit zorne sumelicher bluot Pass.

374, 80. si wart bluot gießen fieng

an zu bluten Ls. 1, 298: er go? vil

manegcn bei/,en traben Engelh. 5783.

45 c. giefie metall. da; si gu??en ein

kalb Mos. 52, 19. er bei; die golt-

smide sfn zvene schö silverin flindc

gie;in Roth 2025. ir abgot u; cre

gego;;en Diemer 340, 16. ein mi-

50 chel ros gcgo;;cn ü;er cre Law:^. 8111.
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und waere ein werc gego^^en von ere

oder von golde , e^n dorfte noch en-

solde nimmer ba^ gefiieget sin Trist.

18212. er sol iemer bilde gießen der

da; selbe bilde gÖT, Walth. 45, 25. 5

ach got, da; din kunst mit fli;e hat

gego;;en nach wünsch ein schosne

bilde MS. 1, 195. b. vgl. Grimm d.

mtjthol. 20. 129. — er ist hol als ein

geg055en laere; (ein leer gegossenes?) 10

va; Bari. 318, 14 (320, 38 Pf.').

B. mit ade. präpos. ein va; an gie-

ßen durch eingießen seinen Inhalt er-

messen Oberl. 46. mit ir goufen truoc

si dar des wa;;ers unde go; im in 15

Wigal. 5455. diu kanel was zeinem

trunc nilit volgrö;, wan man zeiner

not i n gö; : er hie; et vaste in gie-

ßen weinsdmelg , leseb. 581, 37. do

go; si da; wa;;er nach sanfte unde 20

aber mere Parz. 576, 16. da;

da; bluot nid er gö; Wigal. 10959.

durch willen des bluodes da; got

an dem krüce ü; gö; Diemer 300,

19. da; giu;et si ü; in den Jip 25

myst. 1,305, 9.

gie^va^ s, pas zweite wort.

begiu^e slv. begieße, benetze. a.

da; ir ougen regen begö; der släfen-

den füe;e a. Heinr. 478. ir herzeliep 30

wart also gro; da; in da; lachen be-

go; der regen von den ougen das.

1414. manc zäher im den arm be-

go; Parz. 396, 29. vgl. 28, 15. da;

bluot im den ermel begö; das. 229, 35

14. din bluot hat uns bego;;en Walth.

76, 34. da; im der herzesmerze mit

trahenen ö; den ougen flö; und ime

Wange unde wät begö; Trist. 4224.

b. si begö; ir brüstelin Pars. 258, 25. 40

diu ir liebten glänz mit weinen hele

bego;;en das. 725, 25. sich begö;

des landes frouwe mit ir herzen jä-

mers touwe das. 113, 28. da; man
si mit dem brunnen dicke da begö; 45

Nib. 1006, 3. den kle mit bluot be-

gie;en gr. ruseng. 20. a.

cngiii^e stv. gieße aus einander.

da; wa;;er ist engo;;en, vil starc ist

im sin fluot Mb. 1468, 3. da; hat 50

iuwer unzuht nu lange also engo;;eu

Servat. 1U21.

erginge stv. ergieße, so diu wa;-

;er wilde sich in dem walde ergu;;en

troj. 46. a. in die lütern sele mag
got sich ergie;en unt genzeclichen in

si flie;en leseb. 891, 13. vgl. myst.

1, 495.

geglu^c stv. so mau des ein vol-

len gegü^T^e in die piscinen Silo. 916.

wie solt ich dinen smerzen mit Worten

ü; gegie;en Maßm. AI. s. 78. b.

überginge slv. 1. intransit. fließe

über. so würde e; erfüllet da; e;

übergü;;e myst. I, 277, 5. schütten

in ein grö;e kruchen da; sin übergü;;e

in da; kleine krüchelin das. 305, 5.

2. transit. überfließe, überströme, sit

in da; mer niht üb ergo; unde vertren-

kete Pass. 184, 81.

yergiii^c stv. 1. fließe über, di-

sen koph min ungefüegin haut üf zucte

da; der win vergö; froun Ginovern in

ir schö; Parz. 146, 23. 2. begieße.

si lac in unsinne unz man mit wa;;er

si vergö; Kl. 1979 !,. 3. gieße mit

blei ein. eine ketenen man in einen

stein vergö; Türl. Wh. 30. 4. gieße

aus, verschütte, si vergiu;et die gnade

7nyst. 1, 350, 21. da; spil da; was

vergo;;en gar livl. chron. 6081. 5.

ich vergiu;e mich. sich vergö; da

selten mit dem mete der zuber oder

diu kanne Parz. 184, 22.

zergui^c stv. gieße aus einander.

er mag als ofte und als vil sin ge-

müete zergie;en mit einzelen flie;en

Trist. 19455. da; her sich aldar in

zurgö; Pass. 299, 24. ein ruch , der

witen sich zergie;en pflac rfas. 388, 56.

erzgie^cr sini. aerarius Diefenb.

gl. 110.

glc^e swm. fließendes tcasser. ahd.

gio;o fretum, rivulus Graff 4, 285.

vgl. Schmeller 2, 75. du zerfüertest

die burnen und die giezen ps. Argent.

74, 15. sine boten er ze banden

nam unde leite si ia die gie;en Trist.

14621.

305 stm. guß. vgl. Gr. 2, 83. Graff
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4, 285. 154. Schmeller 2,7 Q. l.re-

genguß. dö Iiuop sich sä ein wint

vil gTü5 mit regenes ungevüegem göi

frauend. 339,32. 2. gegossenes bild.

fusile g-o; gl. altd. bl. 1, 351. din 5

got ist, swie du machest in, ein gö^,

äne aller slahte sin Bari. 318, 16.

tgl. nhd. 'gölze\ als Scheltwort: do

wart der arme gö^ geworfen in den

mülbach Dint. 2, 89. 10

wuotcgö^ stm. Barrabas hie^ einer,

ein -wutegö^ unreiner Pass. 64, 41.

die bedeutung des Wortes ist unklar;

vgl. wuotgüsse, ferner ich sich^ an

sinen ougen, er ist ein Uetelgo^ MS. 15

H. 3, 208. b. Uetelgö; das. 200. a.

Wüetelgö; das. 220. b. 221. a. 241. a,

278. b. 279. a. 280. b. vgl. Vödel-

geat oder Vedelgeat. s. J. Grimm in

H. zeitschr. 1, 577. d. mythol. 340. 20

345.

go; stn. Schlußstein eines gewölbes.

da sich der lugende gö; zesamne wei-

het an ein SIÖ5 Trist. 16947. ich

hän mich oben an da^ go;, an da^ 25

gewelbe und an da^ slö^ mit blicke

vil gefli^^en das. 17131. — in allge-

meinerer bedeutung scheint das wort

Lanz. 8124 zu stehn: wan ein gö^
da^ ie da lac, als ein kugele gedrän. 30

{jo^^e f. St.? sw.i penula sumerl.

36, 69. Geo. 5516 ist güsse statt

gösse zu lesen.

gU5 stm. guß. guo^ : fuo; Parz.

572, 2. dö der stolze Iwan sinen 33

gu'/T niht wolde län üf der äventiure

stein das. 583, 30. aldä der regen

unt des gu^ erbrochen bete wilen vlu^

das. 603, 7. du bist der brinnden

minne flu^ der minnde giu-^et manigen 40

gu^ und suchen du; in brinndiu niinn-

diu herzen Golfr. l. 2, 33 (lobges.

76). Vrid. 114, 15 muß wohl güsse

statt güirije gelesen werden.

in{ju5 stm. inßuenz, einwirkung der 45

gestirne. ingu; wandel nahe verre

ich hän geliset allen spcren Frl. Fl.

17, 25. ir (der planeten) ingu; und
ir üfzuc der arclclen Frl. .304, 7.

ri-gcugu^ stm. regenguß. er gab 50

den vischen den flu;, den vogelen den

regengu; Mos. 5, 14.

iibcrgu^ stm. das übergießen, über-

fließen, da; der lügende übergu; ver-

drucket wol des blutes vlu; Pass. 4,

25. von dem übergu;;e so würde

da; krüchelin vol myst. 1, 305, 6.

umbegu^ stm. umguß , Verände-

rung, unz an im wart ein ummegn;.

ü; sime guten lebene er gienc Pass.

240, 46.

ü^gii^ stm. ausgießung. leseb. 884, 26.

güsse Cahd. gussi) stf. u. stn. an-

schwellen und übertreten des wassers

durch starken regen oder geschmolze-

nen Schnee, Überschwemmung, wasser-

schwall. vgl. Gr. l, 419. 171. 2,22.

Graff 4, 285. Schmeller 2, 72. diu

güsse trüebt die brunnen warn. 2407.

sin kumber leider was ze gro; : ein

güsse im von den ougen vlo; Parz.

93, 6. ir herzen regen die güsse warp,

Sit an der tjost ir herre starp das.

25, 29. wände wer ein hüs üf ein

boese gruntfesten buwet, da; nimt

schiere ein ende ob e; ein grö; wint

bestet oder güse. weder güse noch

wint Bert. 231. bi; du iif gesihest

so hat da; güsse da; hus undergraben

Bert. 232. die zeher gelichent sich

der güsse diu vaste ze tal loufet und

die steine mit ir füert Leyser. pred.

16, 29. ein trunc der grö;e güsse

truoc weinschwelg , leseb. 579, 39. vgl.

578, 33. mines sinnes kraft vert

oben hin als über ein güsse ein dür-

re; ris Renner 13903. Vrid. 114,15

ist statt gü;;e güsse zu lesen.

isgüssc stf. eisgang. Gr. w. 3, 702.

sluringüsse Überschwemmung mit

Sturm. Oberl. 1593.

vcitgiissc Überschwemmung, fundgr.

1, 367.

ivolkengüssc stf. die hexe als wet^

termacherin. d. mythol. 1042. si un-

genfpme wolkengüsse, diu also misse-

wenden lip an sinem munde iemen

släfend küsse MS. 2, 140. b.

\vnolgiissc stf. gewallige Über-

schwemmung, wen ein wuetguss oder
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ein gros wasser auskumbt Gr.w. 3, 702.

in wuetgiissen, eysgiisseii und in gros-

sen Sturmwinden das. 3, 704.

g^üssec ? aclj. von regen oder ge-

schmohenem schnee angeschicoUen. wen 5

die wasser trüb und gissig sind. Gr.

w. vgl. güssig fließend Pictor.

GivERS geogr. n. 1. der woknsitz Ho-
randes in Dänemark. Gudr. 564, 2.

2. name eines sagenhaften berges. ze lo

Givers vor dem berge lac da^ Hilden

her Gudr. 1126, 1. da^ ze Givers in

dem berge ein wite^ künicrich erbu-

wen waere das. 1128, 4.

GiwE (ahd. giwem, gewöm Graff 4, iOl^ 15

stcD. sperre das maul auf, gähne, os-

cito, hio gl. Mone 6, 436. Diefenb. gl.

146. grab giwente^ offenes Windb.ps.

13. wan der mensche gewete so vur

im die sele enwec mysl. 1, 103, 7. 20

1 1 . alsbald eins gewet so was es tot

Rosmital 183.

glwen stn. da mähten die gire

Verliesen ire giwen da fanden die geier

nichts zu verschlingen Exod. fgr. 2, 25

87, 17.

Gi^^E s. ich mK.
G155E, GA5, GÄ^EN, GE^^EN ich bringe

hervor, erlange, vgl. goth. bigitan

invenire ; ags. getan , engl, gel nan- 30

cisci , acquirere; nord. geta generare,

concipere , acquirere , sentire. Gr. 1

,

938. 2, 25. Ulf^wb.38. Graff4,27Q.

ergi^^e stv. vergesse, i. mit genit.

Gr. 4, 663. der schenke des alles er- 35

ga;, erga5 der triuwen Genes, fdgr.

59, 7. 10. da; got niene ergs5e, er

machete inen märe das. 32, 25. go-

tes si sich ergäben Mos. 52, 21.

2. mit dativ. so mir got erga; so 40

wahr golt mein vergesse, daß golt

mich verderbe Iroj. 14072. vgl. Gr.

4, 175. als im got erga; ob er ej

leisten niht enwil Herb. 15669. erga;

dir got Bon. 28, 19. den erga; got 45

da; si ie wurden geborn Griesh. pred.

1, 73. und erga; got allen den die

da; tuont das. 7 0.

vergl^^c stv. vergesse. 1. ohne

object, das aber durch den folgenden 50

hauptsatz ausgedrückt ist. ouch sult ir

niht Yerge;;en , ir sprächent Wallh.

11, 12. des verjen tohter niht ver-

ga;, si entwäpente in Parz. 621, 26.

vgl. 271, 14. 763, 2. 2.7nit genit.

vgl. Gr. 4, 663. sines troumskeiden

er verga; Genes, fundgr, 59, 5. da;

er der tavele verga; Gregor. 2907.

si vergä;eii der zungen und der sinne

fl. Heinr. 878. er verga; sin selbes

Iw. 58. 119. wie gar iuwer got ver-

ga; das. 230. miner swaere ich gar

verga; Walth. 94, 27. Gäwän sins

kumbers niht verga; Parz. 540, 4.

dar umbe ich niht verge;;en mac der

eren min Nib. 149, 3. du verg8e;e

min MS. 1, 15. b. da; des lewen

got verga; vergessen möge Ls. 2, 596.

vgl. Gr. 4, 175.— des töten ist ver-

ge;;en Iw. 97. 34. wie din verge;-

;en ist Walth. 78, 15. 3. mit fol-

gendem untergeordnetem satze mit ne.

diu vrouwe ouch des niht verga; sine

wolde wi;;en Iw. 139. ouch enwart

da niht verge;;en wirne heten das. 23.

sine knappen niht vergä;en sine ker-

ten Parz. 44, 6. dine heten niht

verge;;en sine waeren das. 565, 22.

vgl. 114, 30. 279, 16. 666, 28.

4. mit genit. und dat. al (var. an) den

ich diens nie verga; die werdent drumbe

im gemant W. Wh. 121, 8. der mir

da; herze nie verga; MS. 1, 154. a.

vgl. MS. H. 1, 294. b. 5. mit ge-

nit. und präpos. an dem enwas ver-

ge;;en — der tugent a. Heinr. 32.

an der got Wunsches niht verga;

Parz. 188, 8. 6. mit präpos. hie

sule wir verge;;en nicht umbe der

juncfrowen gewant Parz. 232, 23.

7. ich vergi;;e mich. ich häte mich

an der ma;e verge;;en Tfa//Ä. 26, 34.

ein rilter sich an mir verga; Parz.

158, 24. ich wil mich gen iu niht

verge;;en MS. 2, 7. b. 8. unper-

sönlich, der Icckerheite ime nie ver-

ga; a. Reinh. 1596. vgl. dir si ver-

ge;;en dins me;;ers sieben. m. 115, lo.

vei-pe^^cn partic. adj. sündic lip

Yerge;;en von gott verlassen Walth.
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77, 32. in diesem vergessenen lande

leseb. 880, 33.

unvergessen partic. adj. nicht ver-

gessen, du hast min unvergessen Trist.

9455. ich hän des unvergessen Sih. 5

4892. — Halbsuter unvergessen also

ist ers genant leseb. 932, 11. — si

pllagens unvergessen ohne es zti ver-

gessen Parz,. 738, 29.

unverga? diu katze ir amles un- 10

vergas tiicht vergaß Ls. 2, 47.

verg'essenlich adj. vergeßlich, mit

vergesSPHÜcliem willen Parz. 811, 7.

das e'" Vergesselich iht verlur üs siner

gehugde schrine Pass. 66, 64. 15

Vergessenheit slf. Vergessenheit.

Marleg. 21, 13.

vcrgessc'unge stf. vergessenheil.

das fiabete si genoniene ceiiiem vluo-

che der vergesenunge Judith 180, 5. 20

ergetze swv. ich mache vergessen,

mache wett, entschädige einen für et-

was, prät. ergazte. nhd. ^ergötze.'

vgl. Gr. 1, 948. 2, 25. 831. 4, 634.

Graß' 4, 279. 1. ohne genit. er 25

mac ergetzen iuch genuoc Parz. 253,

14. vil wol ich dich ergetzen sol

U. Trist. 2416. 2. mit genit. nu

wil ich dich des irgezzen Mos. 25,

28. si irgalzte in zewäre der mani- 30

gen sere Genes, fundgr. 35, 33. got

in ergazte manegere gruosse das. 74,

40. den zins wil er dir gelden den

er hat versessen : da wil er dich is

irgetzen Lampr. Alex. 2723 (3073). 35

er muos "''^^ ergetzen miner riuwen

ItD. 84. die maget ir siege ergetzen

Parz. 267, 24. 276, 26. ja wil icii

dich ergetzen dines mannes tot Nib.

1020, 3. si ergazte uns miner vrou- 40

wen das. 1110, 3. ergetzet si der

leide und ir ir habet getan das. 1 148, 3.

swos ich frcude hiin verloren der nui-

get ir wol ergeizen mich Wigal.

9399. si ergazte in der (machte wett 45

diej aventiure utul swas •'" liebes
ie gescliach das. 6407. ich bin 6 tot

ö si mich mines dienstes ergetzet MS.

1, 25. a. so wil ich ergetzen dich

des guoles des du liüst verloren Bari. 50

151, 22. vgl. 152, 17. got ergetz

dich diner güele gar belohne dich für

deine gute g. Gerh. 6356. ich wold

ergetzen iuch alles leides Bon. 57.

53. — ja wand ich ergetzet wserc

drier jaemerlichen maere Parz. 177, 15.

so bin ich mines leides wol urgelzet

MS. 1, 25. b. in diser wonneclichen

stat sult ir üwers liden werden ergat.

(j=z ergetzet) altd. bl. 2, 54. — die

ergazzeten sich alles leides Karaj. 26,

10. du soll dich zwar alles dines

leides ergetzen a. w. 2, 138. ich wil

mich ergetzen mines durstes Ls. 1,515.

3. mit einem den genit. vertretenden

satze. er mac si noch ergetzen swas
si leides ie gewan Nib. 1155, 4. er-

getzen diz werde wip das ich si hulde

min versties Parz. 270, 30. Renne-

wart mit siner Stangen sich selben het

ergetzet (entschädigt dafür) das ^^

dicke was geletzet manger wirde W. Wh.

388, 15. 4. mit prüpos. swar an ir

mich ergetzen meget Pflrz. 783, 1 1.

—

swer die linden in sinen garten sazte

unde si m i t büwe ergazte das ^^ '"

dürrer erde stüende Er. 6007. nu sit

dermit ergetzet Parz. 239, 28. sus

heten si mit worten ein ander ergetzet

und ouch mit guotem willen W. Tit.

170, 1. du hast ergetzet mines

libes plage mit dinem heilawäge Marl.

166.

erg'etzcn stn. ergetzens gern Parz.

253, 15. ir habt ergetzens ere das.

515, 20. lere iucii got ergetzens rät

das. 674, 2.

unergclzet adj. partic. nicht er-

getzet. der unregezten not Parz-. 752, 1.

unergetzte herzen ser Ernst. 20. b.

erg'ctzung'c stf. ersatz, Vergütung,

Sclmeller 2, 89.

vcrgelze sicv. s. v. a. ergetze. wir

willen si bit dinslc virgetzen dat wir

si beswert haven leseb. 724, 16.

ages stf. Vergessenheit, vgl. den ei-

gennamen Ages. Gr. 2, 25. Graff 4,

27 9. Schmeller 2, 74. — die ver-

dammten müssen iemer tötUche leben

in der ögesse Lit. 1381.
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äge^^ol adj. vergeßlich, der slru^

ist vile age^^il Diul. 3, 37. Karaj. 103, 9.

äge^^clec adj. vergeßlich, desto

äge^^eliger bihteh. 49.

äge^^elc stf. vergeßlichkeU. lig-e^eli, 5

da^ ist da^ man der siiiide vcrgi55ct

bihteb. 10.

abp^e^^cc adj. vergeßlich, voc. 1419.

Schmeller 2, 74.

GLAN adj. weichlich, träge? ze guolen 10

werken bin ich glan Ls. 3, 2G.

GLANDER (Gr. 2, 135^ adj. schimmernd,

glänzend, vgl. glänz. —- die lierzo-

gin mit blicken glander Parz. 762, 30.

die boume mit gevärweten blicken 15

glander das. 690, 28. glander negel

Herb. 2497. wie schosne und wie

glander jeniu Isot doch muge sin H.

Trist. 4000. in lichter wselc glander

das. 1922. vgl. 4407. 4513. 4807. 20

5870. 6820.

g'Iander stn. glänz ^ schimm,er.

fiures glander funken, blitze Tit. 16,

1 58. ön alles glander Hätzl. 2, 60, 16.

GLANZ s. ich. glinze. 25

GLARE, GLARRE swv. glänze, scliimmere,

sehe jemand stier an. Slalder 1, 450.

vgl. engl, lo glare.

verglarre suov. sehe nicht recht an,

übersehe, Jerosck. bei Fisch 1, 351. a. 30

GLAS stn. glas. Gr. 1, 678. Graff 4,

288. vgl. succinum quod ipsi (Aestyi)

glesum vocant Tac. Germ. 45. glas:

ba^ Gotfr. 1. 2, 1 Qlobges. 16). ich

sihe durch die gla^e : strafe MS. H. 35

3, 232. b. — 1. lüter haDle als ein

glas Parz. 566, 13. manegen tivvern

schäl von gokle, e; was niht glas

das. 794, 22. herter danne ein glas

Wigal. 7380. glasten sam ein glas 40

das. 845. 4594. vingerline vii von

glase als spielwerk Diut. 1, 390. vgl.

Wackernagel in H. zeilschr. 6, 306.

2. aus glas gemachtes, a. fenster-

scheibe. vil venster, da vor glas Parz. 45

553, 5. doch ist sie behendic an

venstern, an glasen Helbl. 1, 1292.

also diu sunne schinet durch ganz ge-

worhte^ glas, also gebar diu reine

Krist Walth. 4, 11. von dir (Maria) 50

quam der mandclkern durch die schalen

ganz, als diu lichte sunne glänz durch

da^ unvcrwcrte glas g. sm. 434. vgl.

XXXf, 12. //. zeitschr. 2, 194. b.

Spiegelglas, spiegel. zin anderhalp am
glase Parz. i, 20. so hat sich manec

frouwe ersehn in trüeberm glase dan

waer sin munt das. 311, 17. vgl.

Spiegelglas, c. gefäß. ein riller hete

bockes bluot gcnomen in ein lange;

glas Parz. 105, 19. da da; Iranc

und da; glas verborgen was Trist.

11683. — sehs glas lanc liiter wol-

getan , dar inne balsem der wol bran

Parz. 236, 4. der ein licht unde ein

lampen glas kristcnlicher ere was Pass.

7, 304. d. kafig. der sitich in dem

glas MS. 1, 46. b. e. glasßuß, nach-

gemachte edelsteine. der koufman dran

verliuset, der glas vür rubiu kiuset

Vrid. 126, 2 und anm. swä si bei-

diu ligent veilo, ein glas und ein edel

stein , ist glichiu varwe an in zwein,

so ist da; glas svver es gert ba; eines

Pfenninges wert, danne der stein si

veile umbe eine marc 5f/7cA-er 11, 26.

er sach da manic roemisch glas Eracl.

856 vgl. H. zeitschr. 6, 30 6. glas

in golde MS. 2, 237. a. vgl. safer.

3. glas- krystallartige masse. den frost

e; ü;em libe treit, al umbe; sper glas

var als is Parz. 490, 16. so dises

glases druf ihl spranc, fiuwers lohen

da nach swanc das. 28.

scicliglas stn. urinale gl. Mone

4, 238.

Spiegelglas stn. spiegel. ein mei-

sler las, troum unde Spiegelglas, da;

si zem winde bi der staete sin gczalt

Walth. 122, 25. als ein lichte; Spie-

gelglas was da; selbe hemde Wigal.

763. schoener dan ein spielglas MS.

2, 118. a. sin lop durliuhtic werden

sol als ein Idter Spiegelglas Silv. 47.

— er was der werlte frönde ein

Spiegelglas a. Heinr. 6 1 . diu wibes

ere ein Spiegelglas und rehter giiele

ein gimine was Trist. 1905. ein Spie-

gelglas der wunne Gotfr. I. 2, 10 (lob-

ges. 2$). ja ist er niht der wibe ein

35
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jipiegelglas, der .sich ze vile wil ge-

swaclieii IS'itli. 10, 3. da; er gar ein

Spiegelglas in aller heiliclieide was

Pass. 261, 21. deme lande gar ein

Spiegelglas beide an lere unde an zulit 5

das. 204, 91. vgl. Pass. Germ. 7, 294.

spi^glas s/n. spießglas. spi;glas

in flammen liät die arl da; c; da;

kupher dringet von dem golde !}lügl.

s. 2Ü. 10

sporglas sin. nitrum voc. 1419.

glaskoph, glasölige, glaseva^,

glascvenstcr s. das zweite icort.

glesin (Gr. 2, 178) adj. von glas.

vitreus gl. Mone 4, 238. da; glesine 15

fenster leseb. 191, 29. ein glesin

barel Parz. 622, 9. ich nim din gle-

sin vingerlin für einer kiineginne golt

Walth. 5 0, 12. koufen umbe ein gle-

sin vingerlin um etwas sehr geringes 20
Trist. 16874. da; der harnasch sin

wart ein glesin vingerlin wachlelm.

222. vgl. glas. -—
• glesiniu va;

Legs. pred. 1 6, 8. glesin tavela Griesh.

pred. 2, 87. alles da; geschirre da; 2.5

zu dem altar gehörte solle glesin sin

Clos. chron. 3.

glase swv.

crglase swv. werde zu glas oder

glasartig. da; diu ougen im erglasen 30

der uns beden vint si Helbl. 2, 512.

wenn der basilisk plikchet gegen dem
Hechten Spiegel, so erglasent dem wurm
seine äugen gest. Hont. 10.

glaser stm. glaser. vitriator gl. 35

Mone 4, 238.

glcserin adj. von glas, durch die

gleserinen venster Osw. 787.

GLAST (Gr. 1, 669. 2, 199^ stm. glänz,

tgl. glas und glat. — des wäpen- 40

rockes glast die blicke niht vermeil

;

ein btt'se; ong sich dran versneit Parz.

71, 15. der glast alsus enstrite lac,

.sin varwe laschte beidiu lieht das.

167, 18. sin blic ist rehl ein meien 45

glast das. 374, 24. von sinem heimo
gieng ein glast Trist. !)379. manoc
edel stein, der glast da wider ein an-

der schein Wigal. 7377. der tac ent-

weich der nuht mit slnem glaste das. 50

3314. swenne si mich an mit ougen

siht, da; si vor glaste schilhen muo;
MS. 1, 3. b. si betten an des mänen

schin und gegen der sunnen glaste

Bari. 53, 35. als vil diu sunne lichtes

und glastes über alle stern hat Bert.

285. der sterne ghsl Hätzl. 1, 2, 5.

8, 13. diu gap vil werden glast Paj'z.

398, 29. dö liet er der sunnen ver-

krenket nach ir liebten glast das. 186, 5.

da; er in dem herzen din enzünde si-

nes lichtes glast Bari. 154, 21. ir

lichtes lichter überlast leschet alles

lichtes glast rfas. 235, 20. iigl. glansl
unter ich g 1 i n z e.

snmlerglast stm. besonderer, aus-

gezeichneter glänz. W. Wh. 14, 9.

sunncnglast stm. sonneng/anz.

Bari. 20, 13. si bergent sich vor

hei;en sunnengleslen MS. H. 3, 224.

b. vgl. gleste.

überglast stm. ausgezeichneter,

anderes übertreffender glänz. aller

steine ubirglas lüchle von der edeli-

cheite sin Roth. 1867 (1858 M.^ aller

lieht ein überglast kindh. Jes. 76, 68.

vviderglast stm. Widerschein. Ol-

toc. Suchemc. 4, 72.

gleste stf. glänz. da lachet in

der süe;e schin, diu selige gleste Trist.

17 071. diu sunnebernde venslerlln

diu hänt mir in da; herze min ir glesle

dicke gesant Trist. 17139. ich sihe

von manigem helme gleste Gudr. 639,

4. ir liebten varwe glesle kam An-

forlas ze väre Tit. 13, 100. mit

wunnericher gleste C^ este) MS. H. 3.

468n b. der tac tribet ab ir vesten

die naht mit siner glesten MS. 1 , 2. b.

glaste swv. glänze, ich sich des

tages glasten (: rasten) Hätzl. \, 2,

28. geiDöhnlicher

glesle swv. glänze, prät. glesle

(Parz. 604, 4. 630, 10. Trist. 566)
oder glaste (Er. 2904. Wigal. 7277),
vgl. Gr. 1, 949. 2, 202. er gleste

als ein glüendic gluol Parz. 81, 22.

ouch glesle geiu im schöne aller an-

der bürge ein kröne das. 350, 19.

da; er vil turlellilben sach glesten ab
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Cundrien wat das. 792, 26. des ta-

g-es glaste (^gloste 26, 21 Pf.) der

stein als ein glas Wigal. 845. vgl.

4594. 7277. MS. \, 47. a. 84. a.

88. a. 2, 50. Rah. leseb. 813, 11.

g:lestcn stn. das glänzen, ir (der

sonne) glasten durch die wölken dranc

Parz. 196, 11. der bliclichen bliio-

nien glesten W. 1. 7.

erg-leste stcv. leuchte auf. da^

von dem slage erglasle ein breitiii

flamme fiurin Er. 9204. geügenin

zuht und schäme vor gesten mugen
wol eine wfle ergleslen Walth. 81,

13. durch die venstersteine erglasten

in die helme Gudr. 139 6, 4. ich sich

erglesten ein stern Hätzl. 1, 25, 10.

widergleste stcv. leuchte, strahle

zurück, der griiene >vase het u^ bluo-

men an geleit so wunneclichiu sumer-

kleit. da^ si den lieben gesten in ir

ougen -vvidergleslen Trist. 566. also

widerglestet schoene geia schoene myst.

398, 18.

\viderg'Icstiin|je stf. Widerschein.

Frisch 1, 351. c.

g^lestec adj. glänzend, leuchtend.

glestic rubin Frl. ML. 35, 2. du bist

mein glestig morgenstern Hätzl. 2,

11, 53.

driglcstlich adj. dreifach glän-

zend. Frl. 233, 11.

GLAT adj. glatt, glänzend. vgl. Gr.

1, 417. 744. Graff. 4, 287. — un-

den was der esterich glat und lüter

unde rieh Trist. 16718. mangen gla-

ten Winter Mart. 248. ein lantsträ5e

glat Ls. 2, 613.

glete stf. glätte, diu gleli Qdes

eises) ime den swanc nam a. Reinh.

810. diu glelin das. 813.

GLAVERE stcv. in verglavcrc beraube

der besinnung. da^ vil liute ansi ver-

glafert wurden Kon. 171. tgl. Oberl.

1738.

GLvviN, GLÄvin stf. lanze. altfranz.

glaive Wurfspieß, schwert. langes a

nehmen bei diesem worte Lachmann
in seiner ausgäbe des Parzical und
Wackernagel im wb. zum leseb. an. —

diu glfevin Parz. 232, 3. 443, 24.

537, 5. eine glaevine das. 531, 7,

diu glavie, glävie Wigal. 4748. 5091.

5097. 5100. 5186. mit glevin ^/crn-

5 zenspitzen') gespitzet Tit. 15, 50. vgl.

10, 109. 153. wir stächen in mit

einer gleven (: neven) g. sm. 958.

mit glafen Siichenic. 17, 58. die glafen

das. 18, 78. gläfen Jsen das. 26 9.

10 ganzer glefen tief rfos. 4, 183. acht-

zig gläfen stolzer hclt das. 18, 229.

mit einer gleven, glevene Clos. chron.

67. da; velt lag voller glen und

sper leseb. 1053, 9. spie; und gleu

15 das. 1054, 40. eine glevenie Pass.lS,

74. vgl. Germ. 7, 262. Schmeller 2,

91. Frisch 1, 354. c.

GLAZ stm. kahlkopf, verächtliche benen-

nung des kopfes. Rupreht warf im;

20 an den glaz Nilh. 27, 5. MS. 2, 7.

mit sinem igelvarwen glatze (von dem
dogen von Venedig) das. 146. a. er

slnoc dar einen großen plaz sinem ge-

sellen üf den glaz Reinh. s. 2 97. si

25 begunden harte kratzen einander ül

den glatzen, so enphienc eins iesliches

glaz manegen ungefiiegen kraz, da; ie

nach dem kratze gienc da; bluot fi;

dem glatze. dö was et glaz wider

30 glaz das. 298. vgl. glitze.

glatzelit adj. kahlköpfig, glatzeh-

ter man Rud. weltchron. ein glatzeter

schale Hätzl. 2, 13, 64.

GLEIE S. GLOIE.

35 GLEIFE S. ich GLIFE.

glCt Stm. eine einzeln stehende Mitte,

haus. aus mittellat. cleda ? s. Wa-
ckernagel in IL zeitschr. 6, 297. für

daz hüs in sinen glet den er da ge-

40 ziunet het mit röre und mit rise Wi-

gal. 5484. da; man e; truoc in den

glet das. 5647. 5683. e; het diu

grö;e armuot zuo im gehüset in den

glet das. 5692. dö kömen dar die

45 frouwen alle für den glet den er vil

vaste beslo;;en het das. 57 02. da;

niht min kuche unde glet ze vier und

zweinzec rihten stet Helbl. 2, 473. er

brach mir üf miiien glet und nam da;

50 ich da inne het Helmbr. 1847. als

35*
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ein uiiJcrsazlcr glct den der winl hat

g-enciget Heidelb. hs. 341, 127.' b.

v(fl. das gut das gehaisseii ist das glet

— unser gut genant die glete MB.

2, 51 ad 1383. Schmeller 2, 9G.

CLiDEiME (Gr. 2, 151) swm. Jubel? Wit-

tich 3545. vgl. ich glie.

CLiE, GLEi oder gl£, glirn schreie. —
Gr. 1, 350. 352. 936. das partic.

findet sich nicht, aus ahd. griu, grei

Gr. 1, 859. Gr. gesch. d. d. spr.

312. vgl. ich grine. griri ganniret

Doc. misc. 1, 233. da was zitern unde

glicn Tuiidal. 51, 47. die mit dem
blale glient lilS. 2, 228. b. si glei

da; ei vil lute erhal das. 60. b. als

ein habech si kCirae glei Mai 31, 5.

er hörte lute glien Wigam. 16. a.

crglic stv. schreie auf. von noe-

len dicke erglijen Moiie schatisp. d.

MA. 1, 295.

d^lidiiic CG'\ 2, 352) stm. schreier.

her glidinc tcird der esel angeredet

MS. 2, 234. b.

GLiFE, GLEiF, GLiKEN bin oder mache
schräge, abschüssig daij dach was
niht ze vast ab glilTen Ls. 1, 134.

gleif adj. schräge, schief. Graff

4, 293.

glcif stm.? abschüssiger rand? rüe-

rende der wunden glcif, die ime Lon-
ginus stach Jerosch. bei Frisch 1, 354. b.

(jlcife swv. vgl. gagleifit obliquus

Graff 4, 293.

vergleifc swv. mache ganz schief.

da er was gesleifet, verbrochen »nde
vergleifet was er an manigen enden
Pass. 202, 3.

GÜME, GLEiM, GLiMEN leuchtc, glänze. Gr.

2, 45.

bejjUinc sto. beleuchte, alli; da;
di sunne beschinet unde di masnin be-
glimct glaube 1 18.

glinic, jyicimc (ahd. glimo, gleimo
Gr. 3, 367. Graff. 4, 289) sirm. 1.

glänz. 2. leuchtendes inseht, juluin-

neswürmchen. glimcn nahtcs siiit ge-
nx-me und siut des lages widerza-me
Renner 18136. ciccndula glimo,
gicime sumerl. 4, 70. 47, 04. vi-

10

15

20

rendula gleim das. 38, 19. glis,

nitcdula glemilln gl. Mone 7, 59C.

gleimchen Frisch 1, 355. c. vgl. fundgr.

1, 374.

5 GLIMME , GLAM , GLUMMEN glimme. Gr.

2, 33. vgl. ich glime. — mit der

glimmenden gluot Trist. 19050. alsam

ein gluot diu glimmet g. sm. 463. ir

herze glimmet als ein gluot nach eren

Frl. 88, 17. wa; ie bran oder glam

Ls. 3, 587.

gliin stm. funke, voc. 1429. vgl.

Schmeller 2, 93. Frisch 1, 355. b.

glimme stov. glimme
,

glühe, di

belli in gegine glimitc Anno 452 nach

leseb. 184, 30. gliunte Opitz.

crgiiinme, erglömme swv. fange

an zu glimmen, glühen, ie me in irem

mute der heilige geist erglemmet Pass.

118, 58. alsam ein kole der da were

erglcmet wole das. 293, 3.

glimmere swv>. glühe, leuchte, aber

wil ons glimmeren der lichten sonnen

glesten JH. zeitschr. 5, 420.

25 glumsc swf. funke unter der asche.

Schmeller 2, 93. vgl. gluns, glunsen

bei Frisch 1, 356. a.

GLIMPF S. ich LIMPFE.

GLiN'ZE, GLANZ, GLUNZEN glänze. Gr. 2,

30 59. vgl. glime, glimme, gli;e.

—

die eislichen sprinzen die man uf er-

den siht glinzen Geo. 3455.

glänz adj. glänzend, leuchtend,

vgl. Gr. 1, 744. 2, 215. 4, 256.

Graff 4, 288. — varwe glänz Parz.

486, 18. 600, 19. 612, 16. 641, 2.

W. Wh. 86, 4. er machte wibes ougen

glänz Parz. 476, 19. Orgelus diu

glänze das. 603, 23. an dem glän-

zen W. Wh. 408, 26. einen helmen

glänz JSib. 1779, 1. du minnecllcher

bluome glänz Gotfr. 1. 2, 3 (lobges.

18). nach glänzen bluomen MS. 1,

3, b. glanziu schapel Nith. 6, 4. der

cdehi glänzen wärheit glänz MS. 2,

157. b. ir gereite was von golde

glänz Wigal. 8888. der schilt ist im

ze glänz das. 8544. ein glanzer cngel

troj. 2926. g. sm. 1164. diu liehte

50 sunne glänz rfas. 434. vgl. Bert, l A4.

35

40

45
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a. w. 2, 212. Suchenw. 3, 62. II,

307. rmjst. \, 346, 16. — ir sit

worden glänz (aberwitzig?), der tiufel

hat iuch betrog-en Kolocz. 233.

glänz stm. glänz, Schimmer, diu

ir liehlen glänz mit weinen hete be-

go^^en Parz. 725, 5. diu treit den

besten glänz das. 551, 30. breit unde

ganz beleip sin glänz Walth. 4, 18.

da^ si der glänz betriuget an einem

fülen Späne troj. 158.

spieg'elglaiiz stm. ein spiegelglanz

Qoder Spiegel glänz?) der engel schar,

Krister nuiotcr MS. 2, 120. b. vgl.

Grimm zur g. sm. XXXX, 12.

glenze (ahd. glanzju Graff. 4, 288)
swc. 1. bringe glänz hervor, glänze.

man sach den wilden fiures glast u;

dem gesmide glänzen troj. 12529.

Crist der wäre sunnen schin glenzet

üf diu selben kint g. sm. 1077. wie

werdent die wunden und diu zeichen

so inbrunstecliche glenzend leseb.

882, 31. 2. mache glänzend. des

glenzet dich der morgen rot Suchenw.

41, 266. beide lit wunneclich geglen-

zet Frl. l. 13, 1, MS. 2, 157. a.

gienzen stn. ir glenzen unde ir

schin verdarp Panlal. 1247.

durcliglcnzc swv. glänze hell, von

der durchglenzenden klärheit leseb.

883, 15.

crglenzc swv. 1. erglänze, leuchte

auf. von golde erglenzet und erklauc

gar alle^ ir gereite //. Trist. 4472. sit

din gebcnediter nam erglcnzet unt git

glänzen glast Frl. 1. 5, 2. 2. mache

glänzend, sumerwunne, so du dine liebte

tage erglenzen wilt beitr. J 93. so wirt

din lop erglenzet als der sunne Frl.

91, 18. — der sich erglenzt Wölk.

34, 1, 19.

verglcnze, vcrglanze swv. mache
glänzend. Walk. 30, 3, 5. 50, 1, 8.

glciizicre stm. glänze, turn. 145, 3.

glanst stm. glänz, fundgr. 1, 374.

Schneller 2, 94. vgl. glast.

glins stm? glänz, wa^^crs glins

(: flins) Frl. ML 18, 7.

gUiistc swv. glänze, dit glinslcnde

liebt Pass. 98 , 5. mit glenslender

macht das. 145, 46.

glliislci" siDV. glänze Pass. 101, 7.

292, 92. Jerosch. bei Frisch 1, 356.a.

5 clIte, gleit , GLiTEN ich gleite. Gr. 1

,

936. 2, 15. — dn^ wol bin durch

gute bewilen ein niichel stücke Mar-
leg. 18, 50.

I>cglite stv. gleite aus, falle, swe-

10 lieb sele dar uf (auf die brücke) quam,

diu da unreinicliche gelebt bäte diu be-

gleit immer da Leys. pred. 65, 5. da;

der in den slric begleit in die schlinge

gerieth, der in eime andern bette gc-

15 leit Herb. 16018.

enlglito, engUte stv. entgleite,

entfalle. mac her sin reht erstritcn

er liefet ime ungerne engliten. Wernh.

V. Elmend. 246. da; kein bo-se; wort

20 im ibt enlglite Frl. 125, 18. MS. 2,

156. a.

gilt stm. das ausgleiten, fundgr.

1, 374. a.

gilt adj. ? Irenvrit unt der smil

25 werden glit an eim wit da; si mit

gemache län die Hute 31S. //. 3,

203. b.

GLi;E, GLEi;, cli;;en ich glänze. Gr.

1, 936. 2, 14. Graff 4, 289. —
30 i; en ist nicht alle; golt da; da gli-

;it pf. K. 7 t, 17. Karl 28. b. di

helme di da glizen glaube 2434. Wi~

gal. 5416. sus glei; e; alle; vaste

die steine gegen dem golde nidcr das.

35 7278. si sähen da; velt gli;en rclit

als e; wa;re guldin Karl 15. a. einen

segel wi;en sweben unde gli;en bat

sie dar ob gesehen //. Trist. 6384.

als ü; kisciingen schöne gli;ent cdcle

40 margariten MS. 2, 204. a. der licht-

bernde glänz der von der sunnen gli-

;et g. sm. 1477. ir zene wi; als hcl-

fenbein u; rotem munde gli;;en Ls.

2, 338. die sele wirt lichter gli;ende

45 mit der luterkeit myst. 1, 346, 18.

ergli^c stv. erglänze, der grünt

begundc crgli;en Gudr. 449, 2.

übcrgli^c stv. überstrahle, swo;

der sunne überglei; (so zu lesen: krei;)

50 mit sime cdeln schine fragm. 45. c.
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Tcrgli^c Str. höre auf zu glänzen,

glaube 3090.

gli^ sttn. glänz, siner zande gli;

ist wiier den diu niilih wi^ Genes,

fundgr. 78, 1. lieliter Schilde gli;

MS. 2, 14. b. si hallen ir rehler varwe

%\\7, MS. 2, 144. a. gli^ geben Loh.

100.

sunderg'li^ stni. ausgezeichneter

glänz. W. Wh. 398, 10.

fjli^e stf. glänz, liecht was ir Qdei'

blumen} glije Lampr. Alex. 4903

(5253). ein unwip ist ein gli^e diu

naht und lac unkiusche pfligt Frl. 1 58, 1 3.

gl'iz Q- Izes) stm. glänz. bi der

bluomen glilze (: bitze) MS. 2, 20 6.

b. der sunnen gliz fragm. 26. b. vgl.

Suchenw. 3, 154. leseb. 949, 18.

glitze stf. 1. glänz, blendendes

licht. Mart. 205. 2. glotze, er sluoc

ein vil grö^e smitze dem gesellen üf

die glitze Reinh. s. 298.

glilze stcv. glänze, vgl. Schmeller

2, 96. Frisch 1, 356. b. — vi-

brare perlinet ad gladium gliczen Die-

fenb. gl. 283. man sach helme und

Schilde glilzen licl. cliron. 3280. die

von der sunnen glaste glitzeten sieben

m. 150, 17.

glltzunge slf glänz, Schimmer,

myst. I, 396, .'1

crglitzc swv. erglänze. Suchenw.

8, 161.

glitzenc sicv. glänze. Suchenw.

40, 53. vgl. Schmeller 2, 96.

glitzere swv. glänze. Schmeller 2, 96.

LOCKE, CLOGf.E stcf. auch stf. glocke.

ahd. glocka Graff 4, 292. Gr. 1,

684. — maneger glocken klanc Parz.

195, 30. wie vil da glocken klanc

iS'ib. 981, 1. die glocken nilil klun-

gen so wol alsam c Gudr. 390, 3.

sich begunden über al die glocken

selbe Unten Gregor. 3587. ir sil wol
wert da'i^ wir die gloggen gegen in

liulen zum feierlichen empfange Wallh.

28, 1 4. ir liei^ent morgen üf den

hof den biirgcrn gebieten, ich wolde
da^ si rieten mir umb einer bände

dinc. hei;^ent fiir mich Cif den rinc her
>

komen algeliche arme und da zuo ri-

ebe, so man die gloggen liute und in

die zit beliule g. Gerh. 693. die tö-

ren nement der glocken war, die wi-

5 sen gänt vonn selben dar Vrid. 81,

21. — glockenähnliches kleid Frisch

1, 356. b.

liellcglogge hüllenglocke. des hun-

gers hellegloggen in sin öre liutent

10 Mart. leseb. 766, 13.

inctliügloekc glocke die zur früh-

messe geläutet wird. ze der metlin-

glocken si sich vruo huop vür ir mei-

slerinne MS. H. 3, 413. b.

15 mortgloeke glocke, die bei einem

aufruhr geläutet wird. Klos, chron. 103.

Sturmglocke Sturmglocke, die Sturm-

glocke (j)ar. -cken} man dö zöch

W. Wh. 1 1 4, 8. als man die sturm-

20 glocken haet über si geliutet EngelU.

32 90. Wölk. 6, 105.

torglocke thorglocke. Klos, chron.

102.

viiirglocke glocke, die bei einer

2.5 feuersbrunst geläutet wird. Klos, chron.

103.

wahteglocke wachtglocke. umbe

die drite wahteglocke kam gar ein un-

gefüeger erlbidem Klos, chron. 113.

30 ^yinglocke glocke, die geläutet

wird zum zeichen daß die weinhäuser

geschlossen werden sollen, niemant sol

äne gelüchte gen in der stat after der

winglocken Gr. w. 1, 508.

35 glockhus
,

glockeuklanc
,

glo-

ckcuseii, glocksnuor, glockspise

s. das zweite wort.

glöckclin stn. kleine glocke. ein

zimbcl oder ein glockelin Tundal. 63,

40 18. Wolkenst. 6, 101.

glockichin stn. glöckchen. myst.

1, 106, 39. 40.

glockenaerc
,

gloggcnaere stm.

glöckner. c a m p a n a l o r glockner

45 Diefenb. gl. 58. der glockener Mar-
leg. 1 0, 1 38. der gloggenapre Konr. '

AL 445. 468.

GLOiK, GLEiE swf. aglei, eine blume. röte

rösen, violvar die gleijen MS. 2, 22. b.

50 rchlebcnbründcrgloijenblaterr. 1 1 126.
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osterg'loic swf. osler- oder früh-

Ungsaglei. du pfiiig-eströse äa allen

Stift unt blüeiide ostergloye g. sin.

423. tgl. vorr. XLII, 34.

GLORIAX, GLORJAX Tl. pr. Terramercs solm.

W. Wh. 32. 288. 372.

CLORiÖN n. pr. könig von Ascalon. W.

Wh. 27. 46. 348. 383.

CLÖRJE stf. gloria. wer niöhle dine glörje

entslie^en gar und dinen pris g. sm. 830.

glöriere swv. glorior. glurierende

in der gewalt golis m(/s^. 1, 138, 17. 20.

GLORJET der palas ze Oransche. W. Wh.

223. 245.

GLOSE f. glut, glänz-, vgl. gliieje ?<nrf glast,

rehte sam ein gios und ein gltiot Dietr.

91. b. g\ose feuerfunke Stalder t, 456.

glose swv. glühe, glänze, vgl. Schmel-

ler 2. 95. Stalder 1, 455. 450. die

rubin lühlen als ein glosendiu gluot

3Iai 41, 28. manec edel stein drüf

glosle das. 41, 2. dö gloste ich als

da; Isen Serval. 3509. des tages glost

(glast BC) er als ein glas Wigal. 26,

21 Pf. des varwe als ein zander gleste

der da glosende lit in fiure Tit. 3, 90.

erglose sicv. erglühe, fange an zu

brennen, da; in der helle gliiete min

arniin sele uiht erglos HeWl. 10, 83.

gloste swv. glühe, da; in die stirne

glostende werden als si in sin ange-

zunt MS. 2, 191. b. da;s von rät üf

müezen glosten (: kosten) das. 192. b.

Hadl. 20, 1. 22, 3. vgl. gl ose.

GLÖSE (Gr. l, 347) st. und swf. auslegung,

aus gr. lat. glossa. so enhan wir ouch

der rauo5e niht da; wir die glose suo-

chen in den swarzen buocheu Trist.

4687. vgl. MS. 2, 233. a. Frl 156,

II. 157, 19. ra/erunser 21 I 1. 2129.

4131. 4492. myst. 1, 16, 7. die

höhen meistere die mit der glosen

umme jagen Pass. 334, 6.

glose swv. lege aus, deute, man
glöse e; hin , man glose e; her Frl.

158, 13. Frisch 1, 357. b.

durcliglöse swv. lege vollständig

aus. durchgriinden noch durchglosen

mac niemen dine werdekeit g. sm. 242.

973. iroj. 55. c.

crglösc swv. deute. Mart. 71. 53-

glösiere swo. lege aus. die rede

glösieren Hätz-l. 2, 58, 328. kein

schand niemant glösieren mag Wölk.

5 90, 3, 3.

GLOu (- wes) adj. perspicax . inlenlus,

ingeniosus. Gra/f -i, 2 94. gvth. glagg-

vus, iihd. glau.

glCeje swv. glühe. — ahd. gluoju

10 Graff 4, 291. Gr. 1, 435. gluwen

myst. 1, 218, 5. prüt. gluote und
gliiete —• 1 . intransit. durch wort

ein isen niemen niac verbrennen, gluo-

te; allen tac Vrid. 67, 5. dar sin

15 gedanc ie gliiete Servat. 1626. —
da; gerillte ze dem glüenden isen Trist.

5529. tiuvel, die wecke dort din

glüendiu zange amgb. 43. b. ein

gliiejende gluot Bari. 374, 20. üf

20 einen gliiegenden kolen Griesh. pred.

2, 18. da; der stein rehte glüegende

wirt myst. 1, 296, 4. 2. Iransit. der

da; Jsen gluoet Karaj. 8, 20. gliien

unt eiten urst. 123, 24. glüejen uiide

25 flie;en muo; da; isen sich lä5en swie

er wil Bari. 244, 24.

crglüeje sicc. 1. werde glühend.

unz im du; swert vor der hant von

den siegen vaste erglüete Er. 9257.

30 2. mache glühend. sus erglüet mich

Schionatuluuder W. Tit. 121, 3. dö

was da; edel gesmide reht ergluot an

sinem übe Rab. 973.

gliicndic QGr. 2, 204) adj. glü-

35 liend. an den gluondigen sülen Lampr.

Alex. 4087 (4437). ein glüendio

gluot Parz. 81, 22. glüendige koln

das. 459, 7. fiwers vanken glüendio

W. Wh. 409, 30.

40 glüejec adj. glühend. Klos, chron.

28. vgl. Mone 8, 403.

gluot (gen. gliiete) stf. glut, feuer,

glühende kohlen. — als der fischer

Crescentia gerettet hat, trägt er sie

45 zun der gliiete kchron. 72. a. dö

greif ich, als ein töre luot, zer win-

stern hant reht in die gluot Walther

123, 22. swä kint sint bi der gliiete,

da ist dürft da; man ir hiiele Vrid.

50 106, 8. er gleste als ein glüendio
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gluol Parz. 81, 22, als der ^YlJrfe in

gr67C gluot ganze castäne das. 378,

17. dein golde icli iuch geliche da^

man liutert in der gluol das. Gl 4, 13.

dem liiilcrl^ herze unde miiot reht als

diu gluot dem golde tuot Trist. 8297.

mit der glimmenden gluot das. 19050.

alsam ein gluot diu glimmet g. sm.

463. ein glüejende gluot Bari. 374,

20. in der helle gliiele HelU. 10, 82.

ei was euch volle; gluote Tundal.

47, 47.

gluotliavcn, gluotplianne s. das

zireite tcort.

hcllegluot stf. höllenghit. Renner

6410.

nilnnegluot stf. liebesglut. Gfr.

lohges. 58.

seiicg'luot stf. glut durch liebes-

leid. Trist. 112.

CLiillK S. LL'RE.

GXAZ stm. knauserei. sunder allen gnaz

Divt. 1, 456.

GNF.IST S. r.AXEIST.

GMPPE (ge- nippe?) sw. und stf. mes-

ser das sich anschlagen läßt, dolch.

vgl. kneif, kneip Schmeller 2, 372. Br.

V)b. ein vil guot swert : dar zuo treit er

eine gnippe MS. 2, 71. b. sin swert

da; snidet serc, sin genippe diu ist

guot MS. H. 3, 248. b. do kam Wil-

lebreht mit siner gnippen dar das.

200 b. schal da; der a'de krage mit

siner gnippen hange das. 253. b. —
ö?/c/i Ilelmbr. 153: zwei gewant diu

muost er haben, gnippen unde laschen

breit ist wohl ein messer gemeint.

Haupt (zeitschr. 4, 32G) bemerkt, die

gnippe scheine hier zum geioande zu

gehören und erinnert an kniplasche,

eine lasche die sich schließt, zuknippt

bei Frisch 1, 528. b.

GMST Stm? gnist, o manger untriu-

wen bort Renner 3945. gnist pur-
gamenta, quisqniliaetoc. 1018. Schmel-

ler 2, 97.

G.NiTE, GNEiT, CNITEN ich reibe. Gmff

4, 29G. simerl. 8, 13.

GÖDEiisE swf. e; hole der höchgc-
muote man eine gödchsen an. da;

ist ein windisch wibes kleit franend.

218, 30.

GÖFEJJANZ S. CÖVENANZ.

GOKKE, GUKFE su:if. hinlcrbacke. ahd. goffa

5 Graff \, 176. Gr. 1^ 158. vgl. goufe.

dunes golTa sumerl. 26, 9. clunis

golTe voc. V. 1, 184. — ja warf in

der edele wigant dem rosse uober di

gölten pf. K. 159, 27. 195, 26. üf

10 den goITen hat i; (das ros Bucephalus')

rindis bar Lampr. Ale:?. 290. engegen

den goffen über den grät unz da da;

phärl ende hat Er. 7319. da; ros

was rieh und offen zer brüst unt zuo

15 den goffen Trist. 6 6 68. 1 6031. ze sinen

goffen über al was er harte sinwel

Flore 2768 S. mit spern und mit swer-

lin die vil dicke besuffin den orsin in

den guffui Alh. B, 118.

20GOGEL S. ich GIUGE.

GOLDE f.? alscotilus sumerl. 53, 54.

GOLDELiN , GOLDEL stn. cunnus Türl. Wh.

138. a.

GOLLE swv. mir gollet viir ist zuwider.

25 Gr. 4, 232. so beginnet ime gollen

da; er sich hat bewollen, vil harte in

ämerot Genes, fundgr. 21, 2.

GOLLiAM n. pr. könig von Bellestigwei;

W. Wh. 432.

30 COLLIER, KOLLIER stu. bcklcidung des hal-

ses. das gollier macht einen theil der

rüstung , aber auch der mannlichen,

wie der weiblichen kleidung aiis. lat.

collare. vgl. ein gollir collerium

35 voc. 1419. Schmeller 2, 34. Stalder

1, 464. Frisch 1, 361. c. — e;

muose ein kollier ouch han , da; sich

gein der kel zesammene vienc W. Wh.

406, 12. von palmät ein collier das.

40 422, 1 9. da den hals da; collir hat

beslo;;en. da; collir wart entrant.

frauend. 261, 10. 12. 453, 27. war

zuo sol ein tehlir an ein collir

umbe den kragen Nith. 27, 4. MS.

45 2, 77. b. dar zuo treit er ouch ein

höbe; collir umbe den kragen Nith.

28, 5. mit rotem zwirn sint diu irn

gollier uf gcneppet MS. //. 3, 191. a.

da da; gollier unz an da; kin reichte

50 Ilelmbr. 185. uf dem sinen nacke er
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trcit ein gollicr, da^ ist sclbwahsea

Helbl. 1, 279. man sacli gar veint-

lich lasteil under a,o\\'\er Suchenw. 15, 69.

COLT (-des) stn. gold. vgl. Gr. 1, 678.

2, 237. Gralf 4, 194. — i; en 5

ist nicht alle^ golt da^ da gli^et pf. K.

71, 17. diirclisoten golt das. 205, 6.

gcspunnen golt W. Wh. 409, 25. arä-

besch golt Parz. 23, 5. 778, 21. rö-

te^ golt das. 335, 28. diu liebe stet 10

der schoene bi ba^ danne gestein dem
golde tuot Wallh. 92, 26. dem golde

ich iuch geliche da^ man liutert in der

gluot Parz. 614, 13. vgl. Trist. 8297.

ir habet mir gegen golde kupfer und« 15

bli gewegen Engelh. 3704. einen pfell

mit golde vesten Parz. 723, 1 9. mit

golde der wäpenroc gebildet was das.

71, 17. ein berg mit gemalneme golde

aus goldmehl myst. 1, 288, 2. \.&. vgl. 20

Grimm mytliol. XXXVllI. 498. du blüen-

der plan liebt under sunnen golde

Gotfr. lobges. 23, 8. vgl. diu sunne

gut ze golde geht unter Eschenb. beitr.

240. ein kröne Ü5 Wunsches golde 25

g. sm. 226. vgl. wünsch, von golde

ein becke Iw. 31. ein hiis gemalet

gar von golde das. 51. da^ gereite

guot von golde das. 1 32. wät wiir-

ken von siden und von golde das. 30

228. 234. alle; ir gewant was von

röteme golde Nib. 72, 3. von alrötem

golde einen Schildes rant das. 414, 2.

von golde in peken rot das. 560, 1.

eine raarc von rotem golde Trist. 8883. 35

zweinzic marc von golde Gregor. 543.

925. ir gereite goldes rot Nib. 69, 1.

in witen goldes schallen rfas. 1750, 3.

ja truoc si ob den siden manegen gol-

des zein das. 413, 3. 895, 5. gol- 40

des drät troj. 55. b. — das aus

golde gemachte, wie ringe, ketten u. s. tc.

diz gold goldene ring Iw. 114. ich nim

diu glesin vingerlin für einer küneginne

golt Walfh. 50, 2. da; golt er an 45

den vinger slie; U. Trist. 1012.

arnijjolt stn. armring von gold.

Oberl. 60.

Iialsjjolt stn. goldene halskette.

torqucs sumerl. 50, 26. monile gl. 50

Mone 7, 601. si nam ouch ir halsgoll

Judith 161, 19. vgl. Frisch 1, 402. c.

lioubclg'olt stn. goldenes kopfband.

er sante ein tüwer houbitgolt irer mei-

slerinne ze gäbe und ze minne En.

12794. des wiirke ich hie ein hou-

betgolt ze kröne disen beiden Frl.

44, 12.

örgolt stn. inauris. gl. altd. bl.

1, 351.

zwisg'olt stn. zweifaches d. i. zwei-

farbiges gold. mit zvvisgolde undir-

sceidin Alh. B, 32 und anm.

goiüilat , {joltborlc , goltcrzc,

goltgar, goltgrlcn, goltgruobe, goU-
klcnke, gollmäl

,
goltinassc, golt-

phcUel, goltporte, goltreif, goitrot,

goltsmit, goltspangc
,

goltstelii,

golttropfe, goltvar, goltva?
,

golt-

vogel, goltwurm s. das zweite wort.

guldin adj. von gold. Gr. 1, 335.

2, 178. — mit guldin becken swaere

Parz. 236, 26. mangen bouc röten

durchslagen guldin En. 12990. min

guldin hörn Trist. 3736. di guldinen

köpfe glaube 2409. Parz. 702, 6.

köpfe guldine (: wine) Ernst 23. a.

mangen guldinen klö; Parz. 10, 5. die

guldinen schamele Nib. 531, 3. gul-

din schelle Parz. 286, 28. guldiniu seil

das. 14, 28. ein guldin vingerlin Nib.

627, 3.

guldin stm. gülden, die münze

(guldin pfenninc). Suchenw. 4, 500.

leseb. 939, 34. 944, 38. vgl. Schmel-

ler 2, 34.

rötgiildin adj. von rothem golde,

mit rötguldinen spclten Maria 37.

mit rölguldinin buochstabin Ath. F,

88 und anm. der knolTe was rötgul-

din En. 9159. — durch al verstärkt:

was im sin gcvidcrc alrötguldin HIS.

1, 38. b. werc di werlt eile alröt-

guldin glaube 2854.

iihcrgiildc stf. stn. übergoldung. —
ahd. glossen (Graff 4, 194) geben ubar-

guld, ubarguldi durch obrizum (vgl. gl.

Mone 7, 588) wieder, was die Zusam-

menstellung mit ubcrgilte , iibergildc

bedenklich macht, vgl. zu Iw. 360.
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bei übergolduiiy ist es abgesehen a.

auf betrat/, iibergulde verkoufet dicke

valsL'li (^falsches geldj für g-olt MS. H.

;}, 439. a. hat er^ (das zeichen des

kreuzes) innerlhalbeii niht, so ist sin

münze gar enwilit, wan da ist kupfers

iibergulde w. gast. 178. b. b. auf
Verschönerung und erhöhung des wer-

thes. daher bedeutet iibergulde was

mehr icerth ist als anderes; doch cgi.

iibergiille unter ich g-ille. — disiu

Irüwe ist ubergulde aller werite ere

pf. K. 61, 19. ime wäre da^ aller

gnaden iibergulde Genes, fundgr. 49,

20. ich meine dich gimnie unde ubir-

gulde (: schulde) allir golis träte li-

tan. 450. da^ ist goldes iibergulde

mehr werlh als gold Er. 10132. vgl.

MS. 2, 102. b. des was er lüter golt,

da^ er den frouwen was holt, sin gnade

und sin hulde, der anderen iibergulde,

an disen dingen was sc\\\n Herb. 3146.
da:^ dritte ist gotes hulde, der zweier

iibergulde Walth. 8, 17. wäriu liebe

ist minne ein iibergulde MS. 1, 13. a.

daij wa;r alles mines liebes iibergulde

das. 170. b. so ist ir hulde alles

guoles iibergulde das. 2, 34. b. des

Wunsches iibergulde das. 53. a. aller

dienste ein iibergulde das. GG. a. der

wuiinen wunnen iibergulde das. 9ü. b.

minne ist ein iibergulde, aller lugende

kamerhort das. 142. b. milte ist al-

ler lugende ein Überguide das. 201.

b. ein magt diu sinem libe wirt ein

ubergulde Wigal. 3795. diu minne, ir

früuden ubergulde Trist. 1G901. der

minnen Überguide, diu guldine un-

schulde das. 17556. vgl. 1754G.
swa'^ ich von megden ie gclas , der

ubergulde was ir li]) troj. 13904. e^

wajr ein Überguide der sselden und der

eren das. 17269.

nhcrjjiilile ubergulde swv. über-

gokle und erhöhe dadurch den werth

einer sache. der da^ kunne ubergul-

dcte in seinem geschlechte nicht seines

gleichen hatte mit guole jocli mit ge-
dulle (ieues. 29

,
3H. hie mite so

übergulter^ gar Iw. 23 und anm. i-.

360. will du da; alle; übergülden

Walth. 37, 33. du gelichest wol dem
schrine überguldet nach dem liebten

schine MS. 1, 28. b. da; man in der

5 fröude wol da mit übergulden sol das.

2, 109. a. wisheit mag man über-

gulden mit eren troj. 207 9. alle; un-

gemach mit vröuden übergulden das.

18317. din (5re kan ir ere gar mit

10 eren übergulden g. sm. 252. da; sol

din rät nu mit genuht an mir über-

gulden Engelh. 4361.

vergulde, \crgiildc QGr. 1, 949)
swv. vergolde. kond ich; ho vergul-

15- den MS. 2, 20 b. vergüldet kupfer

das. 141. b. verguldest du der mei-

sler sanc Frl. 166, 5. 165, 5.

GOLZE S. KOLZE.

GOME, GUME sicm. mann. goth. guma

;

20 ahd. gomo ; vgl. lat. homo. Gr. 2,

47. 456. Ulf. icb. 39. Graff 4, 198.

RA. 418. Grimm geschichte der d.

spr. 956. — zwelf gummin Diemer

111, 20. die vil lurlichen gumen Roth.

25 7 53. der gotes goume Q: troume)

ülr. 626. der tiurliche gome Lanz.

2248. mit sinen gomen das. 2827.

vgl. 30 0. 4482. 6613.

biiulcjjoinc (Gr. 2, 424. 496.

30 1 3^ 194). swm. bräutigam. als der

briutegome kam Walth. 10 6, 26. al-

sam ein briutegome er gat Bari. 67,

39. vgl. 90, 7. 11. Helmbr. 1611.

1661. brüdegame Diut. 1, 374. Pass.

^5 247, 64. ein brutegoum Ath. C, 48

und anm. vgl. Pass. 247, 80. 85.

248, 17. 268, 17. also ist über die

SL'le der geist aller prulegoum meist

Diemer 335 , II. der briulegoume

40 (: iroume) troj. 456 1 iier briiiligum

//. Trist. 4957. mime briutegumen guol

Mafsm. Als. I 08. a. entstellt der briu-

tegunt Griesh. pred. 1, 131. 2, 16.

dirre brödegemcr Mone schausp. d. Ma.

45 1, 73.

Iiig'Oinc sum. inquiline. Gr. tr.

1, 213.

GOMPOST .S. KOMPOST.

GOU S. ich Gilt.

50GOHGE sicm. gurgci franz. gorge. da;
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vorder stucke da^ stach er dem trachen

zuo dem gorgen in Trist. 9213. ric

und gorgen (var. gurgel) sneit er sä

oben da diu brüst erwant das. 2982.

G0RG0ZÄ>E geogr. n. W. Wh. 34. 288. 5

GORHANT n. pr. könig von Ganjas. W.

Wh. 35. 41. 42. 98. 351. 395. 396.

GOKJAX n. pr. könig von Cordubin. W.

Wh. 74.

GOKs geogr. n. küuec Poydiconjunz von tO

Gors Parz,. 348. 386. die von Gors

das. 380.

Gos? er bat si umbe III snelle ros, wol

bereit alsam ein gos Mooyer 29. a.

COT stm. gott. genit. gotes, doch schon 15

früh daneben gottes (leseb. 299, 30);

plur. gote , später auch gölte. goth.

gu|). vgl. Gr. I, 338. 665. 668. 669.

3, 348. 4, 260. 404. Ulf. wb. 38.

Graff 4, 146. Grimm mylh. 12. f. 20

W. Grimm corr. zur g. sm. XXVI f.—
I . der christliche got. — zu merken

ist daß got auch häufig für Christus

gesagt wird. — got herre Iw. 60.

Walth. 22, 3. 23, 25. 115, 6. Trist. 25

11965. herre got Itc. 154. 194. 221.

Wallh. 24, 19. MS. 1, 16. b. 2,

17. a. herre got der guote Iw.

68. Reinh. 1296. herre got der ri-

ebe kl. 2011. richer got der guote 30

Iw. 220. richer got Wallh. 85, 29.

MS. 1, 25. a. got der riebe Nib.

1793, 3. Wallh. 108, 3. der riche

got von himele Roth. 4971. vgl. heitr.

193. got der süe5e Iw. 235. süe^er 35

got Wallh. 25, 23. der aide got

Roth. 4401. junger mensch und alter

got Wallh. 24, 26. vgl. Grimm zur

g. sm. XXIX, 17. ein zornec got Parz.

43, 28. got von himele Nib. 2090, 4. 40

2114, 1. 2132, I. 2136, 1. nein ich

und got Ls. 2, 257. in beschirmet

der tiuvel noch got /w. 175, hie beert

uns anders nieman dan got unde diu

waltvogelin Ecke 96. den schätz wei;^ 45

nu nieman wan got unde min f\ib.

2308, 3. da; wei; got unde ich Trist.

4151. wei; got wahrlich Roth. 1987.

Lampr. Alex. 4193. (4543). Trist.

276. MS. 1, 53. b. wei;got Iw. 22. 50

42. 83. 175. 219. 271. a. Heinr.

926. Walth. 32, 26. 39, 9. 58, 1.

MS. J, 10. b. Engelh. 3280. gote-

we'ii für got >vei; Karaj. 111, H. pf
K. 300, 10. Genes, fundgr. 39, 37.

vgl. Gr. 3, 243. da; wei; der wal-

dindiger got Roth. 113. 523. 1009.

da; got wol wei; Iw. 127. 276. got

wei; wol Walth. 21, 14. — got was

an einer süe;en zuht dor Parcivälen

worhte Parz. 148, 26. got der was

in froiden do er dich als ebene nia;

MS. 1 , 22. b. got der was in hohem
werde, dö er geschuof die reinen fruht,

wan ime was gar wol ze muote das.

24. b. vgl. Wigal. 9282. Grimm my-

thol. 15. 20. got wil verviieren sineu

zorn Osw. 7, 7. ich waene da; got

raeche da selbe sinen anden Gudr. 845,

4. vgl. Grimm mylhol. 17. ritterschaft

die got mit eren möhte sehn Iw. 46.

118. vgl. Lachm. z. 1022. den slac

scolte got selbe hän gesehen pf. K.

198, 18. ir vil ritterliche; kriegen

möhte got wol hän gesehen Türh. Wh.

210. a. ob ein wip got solde nemen,

in möht der maget wol gezemen das.

236. c. got möhte selbe gerne sehen

die selben juncfrouwen fragm. 22. a.

got möhtin^'rfen spielmann) gerne hosren

in sinen himelkoeren Trist. 7 649. vgl.

Grimm mylhol. 16. got hat an in ge-

leit sine kunst, kraft, vli;, meisterschat't

Iw. 70. — gesach in Qoder mich,

dich) got gott segnet, beglückt ihn (^ei-

gentlich gott hat ihn gesehen) Diemer

61, 12. Karaj. 4, 10. 19, 4. beilr.

24. fragm. 15. b. v. d.wibelist 114.

Ls. 3, 417. Bon. 53, 67. 81 , 16.

Mooyer 40. b. leseb. 873, 20. 885, 9.

Mone Schauspiele des Ma. 1, 157. vgl.

gesihe. so mir got erga; /ro/. 14072.

vgl. ergi;;e. Gr. 4, 175. — got

gebe gewahre a. Heinr. 1500, Vrid.

149, 22. MS. 2, 25. a. vgl. Gr. 3,

74. 244. 4, 260. were got, wergot

s. ich wer. got welle, da; hc. 153.

170. got enwelle, da; das. 180. nu

enwelle got Walth. 40, 12. da; en-

welle got von himele Nib. 2275, 1.
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vijl. 2114, 1. wolle got Walth. 125,

4. da; des got von himele ruochen

wolde Nib. 2132, 1. got segene (als

ausruf der Verwunderung) Trist. 13694.

herre got gesegene Lanz. 905. got 5

dich gesegene Genes, fundgr. 39, 3.

got gesegene iuch alle Walth. 115, 4.

got hüele iur Parz,. 626, 29. da; iuch

got bewar das. 389, 14. nu müe; in

got bewarn, iuch bewarn Iw. 163. 10

205. got halde iuch Parz. 138, 17.

got grüe^e iuch Iw. 221. da; si got

iemer schouwe Iw. 38. got der ge-

be;;er dich Iw. 79. da; si got ver-

wä;e Eilh. 2900. da; si got geha;;e 15

Eracl. 1117. vgl. weiter unten gotes

ha;, da; in got verdamne Engelh. 3267.

got müe;e si immer vellen Eilh. 4646.

da; dir got geswiche En. 11267. got

si der sine gnade tuo Iw. 271 und 20

Lachmann z. 7420. got si der mirs

ein ende gebe Er. 7040. nu si got

der in ner das. 6900. got si der da;

wende das. 8350. so si got der mich

sehende Türh. Wh. 122. a. got si der 25

iuch wol bewar und der den sinen

nie verlie das. 1 54. d. — so helfe

(gehelfe) mir got so wahr mir gott

helfe Iw. 227. a. Heinr. 1317. Mai

97, 27. 181, 11. so helfe iu got Trist. 30

2229. 4656. 5i)82. verkürzt so dir

got Wigal. 5668. 4805. MS. 1, 170.

a. troj. 16741. kindh. Jes. 86, 10.

sam mir (samir, semir) got Walth.

57, 5. 82, 18. Trist. 1055. 5434. 35

beitr. 438. troj. 4873. Bon. 6, 7.

18, 33. 43, 56. Wolkenst. 67, 1. 8.

vgl. Gr. 3, 243. 4, 135. RA. 895.

Schmeller 3, 183. — ruochets got

Parz. 558, 5. 660, 21. ob got wii 40

Iw. 75. 95. ob es iu got gan das.

79. 93. git da; got Walth. 109, 9.

— got noch den liuvel loben Iw. 55.

da; e; got erbarme Parz. 92, 6. got

rinwe troj. 96. b. 164. c. da; miie;c 45

got durch sinen tot erbarmen undc

riuwen Engelh. .'j712. da; c; got im-

mer riuwc Trist. 11704. da; riuwe

got das. 12131. rgl. got klage En-
gelh. 2247 und anm. Grimm mythol. 50

17. durch got bei gott Iw. 63. 81.

Parz. 342, 26. 359, 27. vgl. durch.
— da; geloube gote unde mir Am.
989. iu unde gote von himele klage

ich unser teil ISib. 1889, 3. sanc die

messe beide got und iu Parz. 378, 25.

W. Wh. 289, 5. Mai 83, 26. neic si

im unde gote Iw. 222. vgl. Grimm
mythol. 15. gote willekomen s. wil-

1 k ü m e n. er bevalch in gote Parz.

799, 13. nu ritet gote ergeben Er.

3598. gote klagen Iw. 58. 77.151.

Watth. 9, 38. gote gnade sagen ho.

140. miie;ekeit ist gote leit Iw. 262.

der gote leide kchron. 74. b. En.

92. c. vgl. goteleit. der gote

werde Genes, fundgr. 31, 39. vgl. Gr.

2, 552. — het ich dir nicht wol

gelönet machtestu gotes haben gesco-

net pf K. 111, 10 und anm. kehr.

74. c. gotes ere Parz. 461, 5. go-

tes gäbe Walth. 33, 5. der gotes

gruo; Parz. 486, 28. gotes güete

das. 795, 26. gotes ha; Roth. 611.

kl. 518. Iw. 225. ü; in gotes ha;

Trist. 5449. vgl. 14579. nu vart den

gotes ha; frauend. 109, 12. vgl. ha;
und Grimm mythol. 17. gotes helfe

Parz. 480, 26. 468, 9. gotes hulde

Walth. 8, 10.21. 20, 25. gotes kraft

Parz. 559, 6. gotes kunst das. 452,

5. gotes lere Walth. 30, 36. gotes

loa Iw. 182. gotes minne Parz. 435,

14. 823, 20. gotes räche Reinh. 975.

vgl. a. Heinr. 409. gotes reht «70//-

liches recht Trist. 5310. der gotes

segen Iw. 33. 205. Parz. 494, 12.

279, 26. gotes segen Walth. 11, 10.

der gotes slac (ein schweres unglück)

Mos. 17, 23. Servat. 3403. Parz.

545, 6. vgl. got gebe den beiden

sinen sloc livl. ehr. 5220. gotes spot

Mai 127, 16. golcs vli; Parz. 88,

15. 140, 5. vgl. Wigal. 4130. Wi-

gam. 4995. gotes zuht (strafe) a.

Heinr. 120. diu gotes hant Parz. 494,

8. 818, 26. gotes \\K\\\\mn (im abend-

mahl) MS. 2, 210, 251. goles gcist

Walth. 36, 24. — gotes amhet die

messe g. Gerh. 1895. golcs dienest
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fflaube 3204. leseb. 299, 30. diu

gotes e Olloc. gotes vart wallfahrt,

insbesondere nach dem heiligen lande,

kreuzzug Parz-, 446, 29. Wallh. 36, t.

3IS. l, 94. 176. 2, 246. ziehen üf 5

gotes wec als gen Rome Schemm. slr.

arl. 2. gotes grap das heilige grab

Wallh. 13, 18. ms. 2, 160. gotes

lant das heilige land Wallh. 34, 20.

gotes hiis kloster glaube 3200. a. Heinr. 10

256. vgl. g 1 e s h ü s. gotes riche myst.

1, 314, 38. — gotes amme ^^/aivo^

Wallh. 4, 39. gotes sun das. 11, 18.

golcsun Diemer 249, 26 und anm.

der lebende gotes degeu (Christus) Gfr. 15

1.2, 10 (lobges. 2o). gotes degen goUes

held, glaubensheld Bit. 3. b. Bari. 19, 33.

vgl. degen. ein armiu dierne gotes Mai

76, 35. erweltiu gotes dirne (Maria) g.

sm. 1847. c^Z. dierne. da; gotes her 20
die möncke Reinh. s. 61. der gotes

helt g. sm. 450. die gotes herten

pf. K. 151, 1. die gotes herstrangen

das. 151, 21. die gotes strängen

163, 8. den gotes ritter Konr. AI. 25
714. diu wären gotes kint Trist. 2625.

gotes trüt Geo. 38. a. ein heimlich

vriunt gotes myst. 1, 4, 18 und anm.

gotes zart das. 336, 36. gotes arme

(nur Verstärkung des begriffes arm) En. 30
23. b. £;r. 6031. Mb. 1020, 4. 1515,4.
Gudr. 1297, 2. Wigal. 5315. Mar-

leg. 20, 69. die gotes eilenden Ernst

3176. gotes dürftige Bari. 133, 11.

gotes tumbe erzdumme Helmbr. 85. 35

gotes unreht das größte unrecht kehr.

95. b. 98. c. — gotes verge55ene

marrubium album sumerl. 57, 51.

gotes ampfer halleluja rfas. 54, 35.

2. der gott der heiden. man bell in 40

an als einen got Parz. 328, 14. vgl.

107, 20. min kreftec got Jupiter das.

748, 19. der leide strites got Mars

MS. 2, 198. b. Mars des wiges got

En. 43. a. da; wir ze vlehen immer 45

hau unsern goten Parz. 21, 7, si bräh-

ten Opfers vil ir goten (: geboten)

das. 45, 1. Bari. 20, 37. mir sint

dri got erkant, der heilige Tervigant

Mahumet unde Apolle W. Wh. 291, 21. 50

wa; gölc sint die zwenc man , Petrus

u. Paulus Silv. 1407.

gotcsgabe
,
gotgefonnct

,
ßolgc-

iio^et, gotcslius, gotcleit s. das

ziceite wort, vgl auch got.

abgot, apjfot, aptgot stn. u. stm.

der vom rechten gölte verschiedene

gott, abgotl, göize. vgl. goth. afguds,

gottlos. Ulfil. wb. 39. Gra/f i, 149. —
dö er da; apgot gesach Mos. 33, 19.

siniu abgot er worchte Judith 117, 12.

plur. diu apgot Mos. 27, 10. A7. 1021.

abgolir Diut 3, 26. den abgoteren

das. 24. den apgöten Silv. 862 U7id

anm. — als stm. der abtgot Geo. 3254.

3302. die apgote Mos. 27, 22. un-

ser aptgote myst. 1, 64, 3. di appit-

gote, apgote das. 229, 4. 5.

abgothi\s s. HÜs.

wicgot stm. kriegsgott. da; buten

sie dem wiegot ze eren kehr. 115 M.

gotechen stn. kleiner gott. ete-

liche hei;en disen funken ein gotcchen

in dersele myst. 1, 32, 22.

gotebaerc adj. gottesfürchtig. zwcne

alte wallsere, die wären gotebarc Trist.

2622.

gotebelt stf. gollheit, göttliches

wesen. die suo;;i der goteheit leseb.

192, 33. da; tet er (Christus^ dur

die goteheit MS. 2, 229. b. diu go-

teheit Gfr. l. 2, 5 (lobges. 22^. diu

gotheit Parz. 466, 20. da; gotheit

sich schämen muo; das. 467, 2. der

gotheit gebot Bari. 75, 40. gotesheit

myst. 1, 252, 31.

eingotec adj. einheitlich göttlich.

die eingoligen drie MS. 2, 123. b.

gotehtJc adj. gottergeben, gottes-

fürchtig. si was gotcchtic von gemute

myst. 1, 155, 16.

gotcllch adj. 1. göttlich. eine

goteliche gehurt unscrs herren leseb.

195, 13. der aller leben stät unver-

want in diner gotelichen haut Gfr. l.

2, 28 (lobges. 11). diu götelich ge-

bot Wallh. 24, 32. Iroj. 93. got-

telich gefüelen leseb. 859, 17. häslu

niht gotlicher kraft Parz. 123, 24.

die gütlichen triuwe das. 466, 12.
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nach gollicliem werde Bari. 27, 2 9.

ein golliclie; niivre eine ei':iühlung die

sich auf gott d. h. Christum, auf das

chrislenihwn bezieht Silv. 11. 97.2795.

2. gullesßrchtig
,

fromm. ir andäht 5

diu was gotelich Trist. 15659.

{jotcUclic, -cn adv. 1. auf

göttliche weise, gollichen leseb. 165, 5.

2. auf gottesfürchtige weise. gotliche

Trist. 196.3. 10

Sotinnc (Gr. 1, 338. 2, 320^

stf. göttin. min golinne (gülinne G.)

Juno Parz. 748, 17. siner gotin das.

750, 5. gote unt gotinne das. 748,

21. diu gotinne 3Iinne Trist. 4807. 15

16627. Jiinö diu ist gotinne iiber^

guot Bari. 246, 11. vgl. 21. 245,

35. Venus gottinne über die niinne

frauend. 162, 21. von gütinnen

beitr. 106. der gotinne H. Trist. 20

4458.

jyeg'olct partic. gott gewordener.

ein gegolit mensche myst. 1, 27, 29.

GOTE , GOTTE , GÖTE
,
GÖTTE SWm. und f.

palhe. ahd. goto
,

gota Graff 4, 1 54. 25

vgl. voc. 0. 2, 41. 42. Schmeller 2,

84. — 1. das kind, das ich aus der

taufe hebe. so sie ir gölten nit fli;-

lich ermanen altd. bl. 1, 58. der ha-

best sine gölten nam und wihte si 30

Mai 237, 38. 2. gecatter. er touf-

tez kint mit siner hant und wart sin

göte do genant Maßm. AI. 48. a. dö

gewan er im ze gölten den gräven

Haugdietr. 172, 1. 35

GÖL" S. GÖLWE.

COUCH (Gr. 1, 665. Graff 4, 133) stm.

1. kukuli. cuculus sumerl. 47, 34. gl.

Mona 4, 94. 6, 346. MS. 2, 132. b.

ein gouches vogel Frl. 264, 12. ein 40

töre na;me des gouches sanc vor der

süci^en liarpfen klanc Vrid. 84, 2. so

der gouch da-^ erste loup gesiht, so

gelar er sichs gesäten niht das. 88, 3.

vgl. 143 und einl. LXX.WII. da; weiij 45

der gouch, der im für war liat gegut^ct

hundert jär ßenner 11340. vgl. Grimm
mythol. G40 f. 2. junger vogel über-

haupt, so gint der junge gouch der

adler BIS. 2, 134. a. 3. bastard (weil 50

der kukuk seine eier in fremde nesler

legt). suln wir gouche ziehen ISib.

810, 1. 4. das erste haar an der

schäm. Dasypod. Henisch. Pictor. 5.

thor. einen gouch Lanz, 2893. ein

vil verschaffen gouch a. Heinr. 725.

er tumber gouch Gregor. 1135. ich

tumber gouch MS. 1, 65. a. ich

mac wol sin von gouches art, lören

sinne liän ich vil das. 75. a. ich

gouch, ich töre, ich tumber das. 2, 48.

a. er gouch Walth. 22, 31. gouche

unde soten Trist. 8631. rehter witze

ein gouch MS. 124. b. der ablä^

dunket tören guot den ein gouch dem
andern tuot Fr/rf. 150, 25. M'ie der

ein betrogener gouch und tor ist Bert.

2 96. der arme gouch vil tumber Mart.

leseb. 765, 40. tumber denn ein gouch

troj. 8126. we dem verteilten gouche

g. sm. 60 6. dem oeden gouche (dem

teufel) das. 1304. tumber gouch Bari.

319, 25. gouch unwise rfas. 228, 32.

sinnelöser gouch das. 319, 38. er

rehter helleschergen gouch Mai 1 50,

40. vgl. Grimm mythol. 645.

g'ouchclin stn. \. kleiner thor. beitr.

209. 2. kleiner bastard a.w. l, 46.

goucligoiiolt stm. das verstärkte

gouch. beitr. 209.

Gouchcsberc s. berc.

gucgouch, giiggouch stm. kukuk.

voc. 0. 37, 47. ^/6'. 1, 132. a. 166. a.

licllegoiicli stm. höllennarr. der

arme hellegouch (der leufel) Vaterun-

ser 3879.

gouche swv. 1 . schreie wie der

kukuk. so gouchen zimt dem gouche

Frl. 54, 6. 2. bin ein gouch, thor.

ergoiiche swv. 1 . werde thörichl,

närrisch. da; er ergouchete hie a.

Reinh. 837. da von ergouchete mir

min sin Trist. 1035. 2. mache zum
thoren. Isengrin irgouchet wart a.

Reinh. 885. da; er an Ruolanden er-

gouchet ist so sere Karl 33. a. si

ergouchet frouwen unde man Bon.

94, 7 6.

gouclicit stf. narrheit. Bon. 92, 68.

giigg«, giiclje stcß. schreie wie
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der kukuk. gouch der guccut io le-

seb. 123, 16. altd. bl. 2, 135. riocli

niuo^ ich tuon als der gouch , der in

dem meien gucket ouch Ls. 3, 528.

gucken stn. swie vil man den 5

gouch lert, sin gucken er doch niht

verkert Renner 5862. da^ der gouch

vri wil guckens sin Frl. 324, 5.

begucke swv. beschreie. peterlin

unde louch hat begucket mir der gouch lo

fragm. 38. b. vgl. Grimm mythol. 644.

gugger stm. kukuk. vgl. 3Ione 6,

346.

gukze swv. schreie tcie der ku-

kuk. da^ wei^ der gouch, der im für j5

war hat gegutzet hundert jär Renner

11340. üf S. Walpurgen tag da; der

gouch guch^et Gr. tc. i, 524. vgl.

RA. 36.

GÖIDE S. ich GILDE. 20

GOiFE f. binde des ritters. altfram. coife

tgl. Gr. 1 3, 19 5. der heim und die

goufe wart üf gestrict und abgezogn

W. Wh. 92, 12.

GoiFE (ahd. coufan Graff 4, 177. Gr. 25

i^, 193) swf. hole hand. vgl. gauf

Frisch 1, 325. b. Stalder 1, 42 9.

pugillus goufe sumerl. 12, 14. mit

ir goufeu truoc si dar des wa^^ers

Wigal. 5454. in die goufen Helbl. 30

2, 328. ein goufen das. 582.

goufe swc. nehme mit den händen

auf. Oberl. 480. Mone 4, 232.

GOtGEL, GOLKEL S. ich GIIGE.

GOCGERE (ahd. gougaröm Graff 4, 142) 35

swv. schweife umher. da si da gou-

gerente gie Mos. 30, 12. vgl. gogele
unter ich giuge.

GOiME stf. prüfendes aufmerken, ahd.

gouma Graff 4, 201. Gr. 1, 355. 40

673. 2, 146. 149. vgl. goth. gaum-

jan bemerken. im ahd. bedeutet das

wort zunächst convivium (sumerl. 4,

39), epulae. — goume haben eines d.

wahrnehmen, der kiinic des het goum 45

Ottoc. BIO. a. — goume nemen acht

haben, wahrnehmen a. mit genit. gaflen

unde obe^poume nämen ouch der wihe

(so lies statt wibe) goume Genes, fundgr.

29, 8. einer ist heime nimet sines 50

vat&j' goume das. 63, 6. vgl. 62, 34.

Lampr. Alex. 40718 Ci>068). glaube

1214. warn. 2293. büchl. 1, 7 0.

MS. 2, 225. a. Iroj. 6249. U. Trist.

1552. Reinh. s. 360. Diut. 3, 35t.

des nam man gute goume Lampr. Alex.

1197. des nam ich rehte goume das.

4754 (5104). da wart der edeln

gesle vil boese goume genomen Nib.

2019, 4. b. umbe ein dinc. dö nam
sin vrägen goume umbe der guolen

liule vart Parz. 447, 10. — goume
luon eines d. acht haben, wahrnehmen.

nu tuot is goume Genes, fundgr. 53,

19. vgl. Tundal. 63, 29. wie die

burgaere ir letze teten goume Parz-.

205, 19. dö täten si der vinde goum
Ernst 32. a. vgl. 49. a. wir tuon ir

um die helse goum das. 29. a. —
die dri niur ein stoc gibt min goum
Frl. KL. 17, 2.

goumelüs adj. achtlos, unachtsam.

Schmeller 2, 47.

vergoumlose swv. verwahrlose,

vernachlässige. ahd. vergoumelösöm

Graff 2, 269. vgl. Schmeller 2, 47.

vergoumsel swv. verwahrlose, ver-

nachlässige, gotes dienest ist gesvvi-

gew unt vil gar vergoumsalt Serv. 1495.

goume (ahd. goumja Graff 4, 20.V
swv. 1. halte eine mahlzeit , speise,

vur den kunic si den tisch truogin,

dar obi goumit er scöni Salom. 111,

10. 2. fasse ins äuge, gebe acht auf
etwas, a. mit genit. der wol sins her-

ren goumde Lanz. 2929. da von ir

wol gegoumet wart Bit. 12. b. der

künec goumen des (mannes) began

das. 28. b. vgl. 33. b. sin tohler

goumen began der knappen gebäre kl.

3114. ieweder dö des andern mit nide

gounÄn began Nib. 181, 4 nach CD.

si goumten da niht guoles Gudr. 730,

2. des goumten si das. 1523, 2. da;

wir des goumen Ernst 29. b. b. mit

präpos. di mit iren glouben a n Krist

wolden goumen glaube 607. si goumle

nach ir friunden Gudr. 1358, 4.

c. mit adcerbialprüp. er goumbt dem

dem wolf nach schaute ihm nach gest.
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Rom. 76. swcnnc der adclar sich üf

goumct aufschwingt Marl, 105.

cnjoiiiuc swc. bemerke. Wolkenst.

44, 2, 1 0, «jo erg-am : Iram (d. i. Iroum).

iibcrg'oumc swv. übersehe, beachte

ettras nicht. Loh. 143.

goumcl, {jouincr stm. derjenige

der auf etwas achtet, für etwas sorgt,

aufseher, hüter. vgl. Schmeller 2, 47.

Benjamin besluont heime sinenie valer

ze goumele Genes, fundgr. 62, 26. er

wil ir selbe goumel sin Parz. 353, 30.

{>:öiiinlmc stm. s. ». a. goumel.

wer wil schaffen sines hüses dinc, den

hei^t man einen göiimlinc Ls. 3, 421.

GOCME S. Gl'OME.

GÖüWE, Göu, GEL" stn. gau] goth. gavi,

ahd. gouwi Graff 4, 274. Gr. 1, 357.

366. 681. I. land besonders im ge-

gensalze zum gebirge und zur Stadt.

gou:hou Genes, fundgr. 60, 32.

giench after gouwe das. 49, 30. vil

palde ich ab dem berge gie in da^

geu an siechen stat frauend. 337, 27.

tanzen mit den megeden in dem gou

MS. 2, 74. b, ir sint leider niune

die mir da^ göu verbietent Nilh. 7, 4.

so dient da^ göu dem herren Helbl.

4, 796. 2. abtheilung einer land-

schaft.

Haspeng'öu stn. Hasbaye im stifte

Lüttich, Hasbaniensis pagus, Greg. 1404.

Hcncgöu stn. Hennegau. Greg.

1403.

Swanc{jöu stn. Schwangau am
Lech. MS. 1, 143. vgl. MS. H. 4,

190.

^öuliuon
,

g'öuliutc, n^öiiinarkct,

göiitwinjjcr, göuvcstc s. das zweite

wort.

{yömviscli adj. bäurisch, unge-

schickt. Otloc. vgl. Schmeller %, 4. 9.

GÖVENANZ S. CÖVENANZ.

GöwEKziiN geogr. n. duc de Göwerzln

Parz. 623. 624. 628. 634. 640. 653.

670. 671. 730. 762. 776.

CÖ5 S. ich GIL'^E.

grA (gräw, gen. - wes) adj. grau. Gr.

1, 341. 754. Graff 4, 297. — des

tagcs blic was dennoch grä Parz. 800,

1. den griiwen lac: der gap dennoch

nilit Hehlen schin das. 36, 5. bliiele

wilde die man sach rifen grä MS. 1,

1 3. b. breit swarz unde grä zobel

5 Parz. 168, 13. der woIf gräwe Exod.

fundgr. 87, 18. vgl. gris. ein hemde

hffirin under gräwem roc Parz. 437, 25.

der gräwe roc unses herren (Jesu

Christi) myst. 1, 69, 11. r/;/. 345, 39
10 anm. und die legende von Orendel.

Grimm mythol. 347. ein gräwen mü-

nich möht e^ müen Helbl. 2, 1396.

du gap sant Bernhart da; gräwe leben

das. 945. — besonders von der durch

15 das alter grau gewordenen färbe des

Haars. so muo^en mine gräwe wei-

nente faren zungnäden Genes, fundgr.

69, 4. im wären granen unde brä

grä Iw. 26. gräwe; här Walth. 57,

20 31. ein grä wise man Pars. 127,21,
er was noch gräwer dan der tuft das.

240, 30. Condwir ämürs frumt mich

grä das. 219, 33. da von ste ich

junger grä MS. 1, 199, a.

25 apfelgra (Gr. 2, 561) adj. apfel-

grau — von Pferden gebraucht, spa-

dix est color fuscus qui placel in equis

öpfelgrä Diefenb, gl. 254. Roth.

866. En. 5528. Türl. Wh. 125. a.

30 is{yra (Gr. 2, 561) adj. eisgrau.

Vaterunser 1221, 1432.

isengTa adj. eisengrau. Lanz. 4t'754.

übcrgTa adj. über und über grau.

Walth. 75, 30.

35 grä stn. grauwerk, eine art von

pehwerk. s. bunt s, 135, 46.

g'i'älicit stf. canilies Diefenb. gl. 58.

griiwe fahd. gräwem Gr. 1, 986.

Graff 4, 298) swv. bin, werde grau.

40 si gräwent in der liintheit «cani. 1751.

da von so grabet mir der part Su-

chenw. 44, 16. — der lac gräwet

graut MS. 2, 166. b. ich sih in grä-

wen lägeiich als er wil tagen den

45 tac W. l. 4, 11,

gra'we (ahd. gräwju?) swv. mache
grau, da; ir vcrre; fremden grajwet

mich MS. 2, 180. a.

GRAUE
, GRIOP , GlUOHEN , GEGHABEN ich

50 grabe. Gr. 1, 935. 2, 9, Graff 4, 301. —
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1. a. oline prüposllionen. der wirt

gruop im würzelin Farz. 485, 21.

vgl. 516, 27. dö gruob man ein

buregraben Mos. 34, 16. si hie5en

graben irn graben Herb. 1781. er 5

gruob ein hol Greg. 2953, b. viil

präpos. die rede ich din herze grabe

Winsbeke 50, 7. grüebe ich fif den

dillestein g. sm. 33. 2. begrabe, mit

eren si die gruoben Lampr. Alex. 10

4402 (4752). si gruoben in an dem

velde Mtirleg. 11, 27. 3. grabe ein

(in metall elc). der smit gruop, er

vilte H. Trist. 6008. da was ein ap-

got ane gegraben Mos. 33, 15. 15

grahiscn s. das zweite wort.

begTabe stv. begrabe , beerdige.

1. eigentlich. ire holden di si be-

graben wolden Lampr. Alex. 4401

(4751). begrebt da^ kint den wisen 20

warn. 53. man begruop in Iw. 67.

ir haut in begraben das. 80. der

mich dem töde erwerte der da begre-

bet lebenden man büchl. 2, 51. der

hell lac dinne begraben [öt Parz. 431, 25

21. e er wurde begraben wol hun-

dert messe man des tages sanc Nib.

995, 3. 2. bildlich, min freude ist

lebendec begraben Parz. 461, 12.

dem ist sin hoher sin begraben frauend. 30

588, 2. Kriemhilt leit da; alte in ir

herzen was begraben ISib. 1849, 2.

meintat unde mort in ir herze sint be-

graben Bon. 33, 4. dö wurden sine

friunde begraben in jämer und in ma- 35

neger not Konr. AI. 294.

diirchgrabc stc. 1. durchgrabe,

durchbohre, mit eime blie linde durch-

grebt man e den adamas g. sm. 39.

füe^e und dar zuo hende hänt si durch- 40

graben Bari. 74, 7. die sine sele

durgrabent Mart. leseb. 761, 6. 2.

füge durch gruben ein. do hie; diu

küniginne die helme al durchgraben

mit den edeln steinen gr. roseng. 7. b. 45

— e;n si durchgraben diu zit mit

ougenblicken die der muot kan schi-

cken Frauenl. 101, 9.

cng'ral)c stv. grabe aus. wir Sül-

len minen man engraben Bon. 57, 91. 50

crfjrabc stv. schneide künstlerisch in

stein oder metall, graviere. 1 . eigent-

lich, guot helphinbein woli gidreit

und irgrabin Salomo 111, 18. liste

ergraben unde gesteinet Servat. 592.

vgl. öl 7. der venster siule wol er-

grabn Parz. 565, 15. ein köpf vii

wol ergraben das. 146, 1. der Fri-

mutels swert ergruop das. 643, 19.

da; nie meisters gewalt ein bilde mochte

ba; ergraben Marleg. 22, 97. ein

gesteine von edelem helphenbeine er-

graben wol meisterliche Trist. 2225.

ein rouchva; von golde ergraben Wi-
gal. 8295. ergraben ü; amatiste das.

821. der herre Amor ü; einem kar-

funkelsteine ergraben das. 832. 840.

ein belte al umbe ergraben mit buoch-

staben Trist. 16624. als da; insigel

ergraben ist , also wart er (Christus)

an siner marter ergraben — sin hende

und sin fiieze die wurden im mit den

scarphen nageln ergraben Griesh. pred.

2, 6. — si begunden ir namen an

di steine irgraben Mos. 15, 16. inme

sper was sin name ergraben Parz.

479, 20. in sinen heim ein epitafum

ergraben was das. 107, 30. mit gul-

dinen buochslaben die in den apfel

wären ergraben Amur 102. 2. bild-

lich, die valsche kunst was ergraben

in stn herze Pass. 168, 88. vgl.

191, 50.

unergraben partic. adj. mit be-

kentnissen unergraben got Pass. Germ.

7, 276.

gegrabe stv. grabe. Griesh. pred.

2, 39.

umbegrabe stv. umgrabe, si um-

begruoben sich mit graben Clos. ehr. 37.

lindergrabe stv. untergrabe, suf-

fodere gl. Mone 4, 237. Diefenb. gl.

264. die den wasen undergruoben

Bari. 118, 25. — bildl. hintergehe.

durch da; er in so undergruob, so

ward er gehei;en Jacob Genes, fundgr.

36, 28.

vergrabe stv. begrabe, im klöslcr

ligend ir vil vergraben leseb. 926, 42.

vgl. 932, 10.

36
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grabungc stf. sculpUira sumerl.

17, 5.

gTai) (- bes) stn. grab. Abraham chouftc

ir ein grab und bevalcb si scone mit

stauch aller bimenlune Genes, fundgr. fi

33, 30. gotes grap das heilige grab

Walth. 13, 18. MS. 2, IGO. der

grabe zwei U. Trist. 3515. ob den

grebern H. Trist. 6837. — si sluo-

gen zuo da^ grap Parz>. 805, 2. der lo

tut in e leit in da; grap das. 454, 21.

Krist lie sich legen in ein grap MS.

2, 229. b. vgl. g. sm. 1612. ze

grabe geleit Iw. 79. ze grabe ligen

U. Trist. 3538. ze grabe tragen Iw. \-,

60. Trist. 5618. ich bringe den

M'ehsel dur ir liebe ze grabe behalte

ihn bis an meinen tod MS. 1 , 1 . a. —
über blumen die aus grübern hervor-

sprießen s. Grimm d. mythol. 786. 20

Müller altd. rel. 404.

grabe (ahd. graba Graff 4, 307)

stf. spaten, fossoriiim gl. Mone 1, 599.

grabe {ahd. grabo Graff' 4, 307.

Gr. 1, 681) swm. grabe, besonders 25

der zur befestigung einer bürg oder

Stadt dienende, der mit wasser ange-

füllt oder teer sein kann. Parz. 206,

3. 225, 27. 601, 22. 611, 12. din

vart truoc mich unz fif einen graben 30

Trist. 2705. mit mfiren und mit gra-

ben Parz. 681, 13. die boesen Hute

die üf dem graben gent öffentliche

dirnen Berl. 359.

biircgi-abc stcm. der die bürg 3.'»

oder die Stadt ausserhalb ihrer mauer
umgebende grabe. Mos. 34, 16. Wi-
gal. 1986.

cgralje swm. der vertragsmäßig

f/ezogeiie grabe. Gr. w. 1, 255. vgl. 40

Staldcr 1, 334.

K'lzcjjrabc swm. grabe an der

aufiersten vertheidigungslinie. Zürich.

Jahrb. 82. 83.

{jrabe (ahd. graböm Graff 4, 305) 45

swD. versehe mit einem gruben.

bcjjrabc swo. versehe mit einem
graben, vil wol her die burc begra-

belc lind boiniule En. 13094.
>C'rjjrabe sico. schneide durch ci- 50

nen gezogenen graben ab. mirst in

den strit der weg vergrabt Parz. 420,

23. zwelf zingel wite vergrabet gein

dem slrilc das. 376, 11.

jyrcbel (ahd. grebil Graff 4, 308)

stm. paxillum sumerl. 32, 23. herte

isen unde grebel, örter ze den slo^^en

vüert der unverdrossen in dem einen

ermel wol Helbl. 1, 184.

grcbinc stm. cirogrillus, erdenger-

ling. fundgr. 1, 374. a. Frisch l,

369. b.

graft (Gr. 1, 407. 2, 196. 204.

Graff 4, 309) stf. 1. grabe. Eilh.

6530. 6585. vgl. En. 6817. 6197,

wo nach niederdeutscher weise grabt.

2. begräbnis. zuo irine dode und zuo

ire graft Mar. himelf. 926.

bigraft, bc{yraft stf. begräbnis.

Diut. 1, 19. Pass. 45, 89. 125, 27

Marleg. 11, 35. Mone altd. Schau-

spiele 1, 957. vgl. fundgr. 1, 360. b.

bcgrebcdc stf. begräbnis. Rud,

weltchr. Silv. 3247. begrebte Zü-

rich. Jahrb. 48.

grebniis stf. begräbnis. Oberl.

568.

begrcbnus begräbnis. leseb. 929, 31.

jyruobc (Gr. 1, 684. Graff 4,

307) stf. auch sw. 1. grübe, swä

ein blinde dem andern git geleite, da

vallent si bede in die gruobe tod. ge-

hüg. 253. diu gruobe dar in viel der

man Bari. 119, 7. viillt er gruobe

und kästen vol Helbl. 1, 836. 2. grab.

si füllen manige gruoben mit f'runden

unde mit miigen Lampr. Alex. 4403

(4753). des willen kum durch nie-

men abe, bring in ze diner gruobe

hin Winsbeke 6, 4. 3. loch. ein

gruobe was drin (in das eis) ge-

houwen Äem/i. 731. 4. hölung, worin

das äuge liegt, augenhöle. sin (des

rosses) ougen lief, die gruoben wit

Parz. 256, 23. dö vielen alsam die

schupcn von siner ougen grfipen Pass.

182, 66.

jjolljji'iiobe aurifodina voc. o. 6,

14. Diefenb. gl. 46.

Isciijjriiobe fcrrifodina voc. o. 6, 1 1

.
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korngruobc komyrube. ich freu

mich zehen korngruop, die hiej ich

verstoßen wol, wan sie sint getreides

vol Helbl. 15, 114.

lescligruobe scitolabra est locus

qui est circa fornacem in quo est aqua

ein leschgTuobe Diefenb. gl. 246.

mortgriiobc mördergrube, mörder-

höle. Frisch 1, 377. specus Diefenb.

gl. 254.

schächergruobe mördergrube. voc.

1482. Frisch 2, 155. b.

silbergTiiobe argentifodina Die-

fenb. gl. 38.

spltelgriiobe da^ man die spitel-

gruobe diu bi der kirchen stuont muosle

in einen witen garten setzen Clos.

chron. 98.

gniobe sicv. grabe eine grübe, im

selben gruobet dicke ein man und

waent eim andern gruobet hän Bon.

6, 33.

grüebclin stn. grübchen. — in den

Wangen MS. 2, 18. a. griiebli im

kinn Ls. 3, 102.

grüeblebt adj. mit grübchen ver-

sehen, ir vinger grüebieht unde ganz

Ls. 3, 102.

grübel stm. e^ vriuset mich vil

übel an miner hende grübel Mart. 71.

hellegriibcl stm. benennimg des

teufeis Mart. 4. 10. 72. vgl. Grimm
d. myfhol. 952.

örgrübcl stm. auricularis voc. o.

1, 142.

grübele faArf. grubilöm Graff 4,

308) swv. 1. grabe, grübele. da5 der

minnesle finger in da^ öre grubilet

Genes, fundgr. 14, 18. 2. mir grübe-

let kratzt, juckt. da; iu grubile (

:

ubile) in dem houbet a. Reinh. 1884.

nach Grimm s. 62 nicht zu grabe.

durcbgrübele sicv. durchgrübele.

die heiligen schrift durchgrübeln Ren-

ner 13493.

grübelnüsse stf. grübelet, la^en

die grübelnüsse (gedr. grübel nü55e)

walten, den sanft mit grübelnüssen si

Renner 13403.

grübclisen s. das ztceite wort.

gruft, kruft stf. gruft, hole, hölung

überhaupt. vgl. auch gr. lat. crypla.

— cripla, spelunca sumerl. 4, 45. 52,

33. Diefenb. gl. 83. da; man die

5 gruft (ecclesiae cryptam) machete wi-

der Vir. 502. tgl. 510. diu hevel

sich ze der grufte Mar. 80. der wirt

in fuort in eine gruft dar selten kom
des windes luft Parz. 459, 5. min

10 glücke mühte noch ze krufte komen
W. Wh. 144, 21. gruft der helle f;.

sm. 696. er wont in des Steines

krüfte troj. 44. a. tier in velses krüf-

ten Renner 6510. — durch siner

15 suren wunden gruft Parz. 491, 8. —
zuht und ere blüet ü; sines herzen

gruft Kolocz. 98. des herzen gruft

Loh. 100. durch menschen gruft

schein gotes guft Frl. KL. 12.

20 ertgruft (Gr. 2, 423. 428^ stf

erdgruft , erdhole.

hellcgruft stf. höllengruft. er fu-

ler stanc der hellegruft Helbl. 2, 388.

GRACii. Stil, rasen? da; sie vielen üf

25 da; grach (: stach) Herb. 6926 u. anm.

GRÄiunz name einer Stadt, der herr-

schaft des fürsten Gurnemanz. Parz.

68. 162. 177. 180. 189. 214. 224.

W. Tit. 41.

30 Gräbarzoys stm. einer aus Gra-

harz. Schionatulander heißt der Grä-

barzoys W. Tit. 84. 131.

GHAHT = GRAFT S. ich GRABE.

GHÄL stm. gral. — aus dem romani-

35 sehen greal , welches gefäß, Schüs-
sel, be cken bedeutet. s. Roquefort

gl. 1, 702. vgl. 'gradalis sive gradalo

gallice dicitur sculella lata et aliquan-

lulum profunda, in qua pretiosae dapes

40 suo jure divitibus solent apponi gra-

dalim unus morsellus post alium in di-

versis ordinibus, et dicitur vulgari no-

mine graalz.' Helinandus. über an-

dere ahleitungen 1 . von welchen beson-

45 ders die aiis sang real (sanguis rega-

lis) lange galt 1 . s. Boisseree über die

beschreibung des tempels des heiligen

grales in den abhandl. der bayerischen

akad. 1, 319. Grüße die großen sa-

50 genkreise des mittelalters s. 135. San

36*
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Marie leben und dichten Wolframs 2,

362. EtlmüUer zu Frl. s. 271. Nach

der nordfranzösischen saye ist der

heilige gral die schüssel, welche bei

dem letzten mahle diente, das Jesus 5

mit seinen jungem hielt, in ihr fieng

Joseph von Arimathia das Hut des

erlösers auf, als Longinus seine seile

mit der lanze durchbohrte, als Joseph

später von den Juden ins gefüngnis 10

geworfen wurde um den hungerlod zu

erleiden, brachte ihm der heiland den

gral, durch dessen anblick er am le-

ben erhalten tpurde. durch Titas be-

freit, brachte Joseph, von seinen ver- 15

wandten begleitet, den gral nach Bri-

tannien, s. vornemlich le roman du

Saint-Graal publie par Fr. Michel.

1841. Nach einer andern sage, wel-

cher Wolfram von Eschenbach und 20

der Verfasser des jüngeren Titurel fol-

gen, ist der gral, das heilige kleinod

auf der bürg Muntsalvwsche, ein edel-

stem lapsit exillis mit namen (Parz.

469, 1). auf denselben bringt ein». 25

weiße taube alle charfreilage eine ob-

late, durch welche der stein die kraft

bekommt, daß er speise und trank in

fülle gibt und allen , die ihn ansehen,

das leben erhalt. er wird in einem 3ü

prachtvollen, von dem könige Titurel

erbauten tempel aufbewahrt und von

rillern bewacht. Daß die sage ur-

sprünglich celtisch ist und in ihrem

tirsprunge in das heidenthum hinauf- 35

reicht, zeigt ein wülsches märchen,

das mabinogi von Veredm\ welches als

eine grundlage der erzühlung von Par-

zival, der den gral sucht, anzusehen

ist. hier fehlt namentlich jede chrisl- 40

liehe beimischung. Peredur (d. i. der

Sucher des beckens) sah eine schüssel,

auf welcher das blutige haupt eines

menschen lag. es war das seines Vet-

ters, welcher durch die hexen von "^S

Gloucester getödtet war. s. the mabi-

nogion froin the Ihifr codi o Ilergesl

hfl Ladij Charlo/te Cuest. partU. 183!).

San-Marie (A. Schulz) die Arlhursage

und die märchen des rothen buches ^0

von Ilergesl. 1842. Th. de la Ville-

marque contes populaires des anciens

Uretons precedes d'un essai sur Cori-

gine des cpopees chevaleresques de la

Table-Ronde. 1842. Villemarque bringt

6. l, 194 wol mit recht mit dem grale

das mystische gefäß in Verbindung,

welches in dem tempel der cellischen

göttin Koridwen hieng , von welchem

man glaubte, daß es den geisl der

poesie und Weisheit gebe, die erkennt-

nis der zukunft und die geheimnisse

der well lehre. auch die ebend. an-

geführte sage von Bran dein gesegne-

ten gehört hierher, der von einem

schwarzen manne zum lohne für seine

gasifreimdschaft ein gefäß erhielt, wel-

ches die eigenschaft halte tödtliche wun-

den zu heilen und selbst gestorbenen

das leben wiedergab, vergl. außer den

angeführten Schriften über die gral-

sage noch: Büsching im alld. miis.

1, 491. Mone anzeiger 1833, 301.

Jen. lileraturz. 1843, n. 170. Göl-

ling. anz. 1843, st. 101. — iif ei-

nem grüenen achtnardi truoc si den

wünsch von pardis, bede wurzeln unde

ris. da; was ein dinc, da; hie; der

gral , erden Wunsches iiberwal Parz.

235, 23. vgl. 455. 4G9— 474. 819.

du sagele man ir umben gral, da; üf

erde niht so riches was, unt des pfltege

ein kilnec hie; Anfortas rfas. 519, 10.

dem (Titurel) wart alrerst des grales

van bevolben durch schermens rät das.

501, 24. wand er den g-riil so dicke

siht, da von mager erslerbcn niht das.

501, 30. des grales schar das. 474,

10. 494, 10. 797, 17. des grales

herre W. Tit. 7, 1. des grales kröne

das. 7, 4. vgl. j. Tit. u. loh. MS.

2, 15. b. swenne ich schowe ir wer-

den lip, des grales herre McRH ich sin

das. 109, a. ich bin; der gral da

mit der cren künic den leiden über-

vaht Frl. FL. 11, 28. wie einer si

ein i'arzival und da; er haben solle

den gral fragm. 11. er hab den

grfd ervohlon als her Parziväl 5"«*-

chenw. 31, 189. — zu bemerken
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ist noch, daß in Niederdeutschlaud ein

im freien gefeiertes fest den namen
gräl führte. V(jl. Rethmeyer chron. 2,

752. Leibnitz, Script. 2, 92. 3, 140.

418. neues valerl. archiv b. 6, 365.

14, 230. Grüße die große Sagen-

kreise d. mittelalters 137. Frisch 1,

365. c,

grälc swv. din verch in tilgenden

durchliuhticlichen gegraenet (: spannet)

ist miner triuwen varwe Ls. 2, 203.

GUAN stswf. 1. barthaar an der Ober-

lippe, vgl. Graff 4, 327. greno grano

) sumerl. 46, 23. vgl. //. z. G, 325. —
mit gestreiclilem harte, mit üf gewun-

den gvüncn pf. K. 40, 17. dem manne

waren granen (gran B) unde brä lanc

rüch unde grä Iw. 26. da; vor ju-

grälet strahlet wie der gral, ist in tu- 10 gende nienien an sinem munde kos

genden vollkommen wie der gral Frl. gein einer halben gran Parz. 244, 10.

130, 19. an dinem antlütze gewuohs noch nie

GRALANT n. pr. Gralant den man gar kein gran W. Wh. 67, 15. die er-

versot wart nie grce^er not beschert sten grane tniog ir hart 5'. GerÄ. 1 545.

MS.H. 1, 108. b. vil jamers geschach 15 der junge stolze ane gran Loh. 23.

— da man Grälanden söt kröne 270. sniirrinc din snerren bi den granen ist

Grälanden sluoc man unde söt und gab ein wiht Frl. 304, 5. 2. in weilerer

in vrouwen ze55en leseb. 583, 27. bedeutung. des wiirmes munt hat gran

diese stellen deuten auf eine ähnliche unt niender zcne MS. 2, 233. b. da;

sage wie die von dem Castellan von 20 der zagel solle sin da; wären lange

Coucy und Konrads müre von der visches gran /crowe/". 1 34. b. 3. scham-

theile (vgl. engl, groin^ 3IS. 2, 80. b.

({•ranhar
,

jjranspruiigc s. das

zweite wort.

minne. vgl. Wackernagel in H. zeit-

schr. 6, 295.

GRAM S. ich GRIMME.

GRAMERzi franz. grand merci, gramerzi, 25cranat stm. granat, mlat. granalus von

bele Isöt U. Trist. 2340. swer byen

sey venu; da sprach, gramerzis er wi-

der jach Parz. 351, 8. nu hab danc

dirre gramerzin (Jis. gramassein) dieser

großen gefalligkeit (?) Helbl. 3, 49.

vergramcrziere swv. sage dank,

grand merci Eccard. scr. 2, 1549.

GRAMOFLANZ M. pr. könig Gramoflanz,

söhn des königs Irot. Parz. 445. 586.

603 f. 701 f.

GRAN, GRAN Stf. scharlacli-rother färbe-

stoff, mlat. grana ; afranz. graine. vri-

schiu kleider, seit von gran (vgl. mlat.

panni granae, vestes de grana) unt

deine linwät Iw. 132 und anm. z.

3454. des röten seites von der gran

truoc er einen roc an Wigal. 1425.

ein Site röter danne gran , diu ander

gelwer danne safrän Trist. 15831.

grana. 1. eine frucht. vigen boum

gränät öle win und ander rät Parz.

508, 11. 2. ein edelstein. Parz. 233,

20. 438, 6. 589, 20.

30 graiiätapfel s. das zweite wort.

jji'äiiatiii adj. von granalen. Frl.

FL. 20, 29.

GKANs stm. Schnabel, überhaupt der her-

vorstehende theil eines korpers. das

35 wort wird gebraucht 1 . voti vögeln.

der gans sol snabel unde graiis wer-

den besenget Mart. 145. 2. von dem

rächen oder rüsscl anderer thiere.

die duhte der wolf in sinen grans

40 Reinh. s. 307. relit als u; golde ein

edel rinc der eime swine wirt geleit

an sinen grans Parthenop. 26 , 23.

alsum der grö;e visch den man dri

tage in sinem libe dans da; in verscrtc

schand ist ein gran (: gestän) dar inne 45 «dit sin grans g. sm. 1628. 3. ver-

W'irt geverbet Frl. 45, 2. mit altem

smerwe streich si an vilzel unde gran

Helbl. 1, 1149 nach Pfeiffer in //.

zeitschr. 5, 471.

graenc swv. färbe scharlachrolh.

ächilich vom munde des menschen, den

brien solle e;;en in den grans Ilelmbr.

455. da; die grens smalzig werden

Ilützl. 1, 91, 71. 4. vom vorder-

jO oder hinterIheil des Schiffes, vgl. Pi-
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clor. Frisch 1, 3G6. c. Schmeller 2,

115. Graff 4, 333. — Schiffes

grans (prora) troj. 182. c. Apollo-

nius 5424. der hiiider grans Gr. w.

3, 740.

{jränscl stn. diu küngin nam do

sunder twal diu röten välwelohten mal :

ich meine ir tüttels gränsel : da; schoup

sim in sin vlänsel Parz. 113, 7.

GRANTWERRE ? möht ich einen grantwer-

ren betrahten als ich etwa hie bevorn

ir etelichem tet MS. H. 3, 281. a.

GRAS Stn. gras, rasen. Gr. 1, 678.

Graff 4, 333. da; reine gras bar im

vil Sueben smac Iw. 236. al kurz

grüene gras Parz. 75, 18. da; grüene

gras Trist. 587. grüene als ein gras

Parz. 605, 10. grüener denn ein gras

das. 234, 4. troj. 11. c. er warp

da; man im braehte ein gras, *und lät

mich walgen als ein rint' — al grüene gras

und niwer kle des wart dar vil undr

in getragen W. Wh. 132, 32. 133,2.

136, 13. da legen uns an ein gras

Nib. 1563, 3. an da; schoeneste gras

vuorte si in Iw. 22. 238. er strüchte

nider an da; gras Parz. 690, 8. si

sa;en nider üfe; gras das. 745, 9.

iif da; gras setzen vom rosse stoßen

Iic. 177. ouch valt in sines strites

wer hinder; ros üf da; gras Parz.

37, 29. so die bluomen u; dem grase

dringen! Walth. 45, 37. die bluomen

Sprüngen dur da; gras das. 94, 12.

nach grase um gras zu schneiden ö;

giin Wigal. 5319. — ich hän da;

lenger gras Ls. 1, 146. vgl. gräselin.

liciiii[>ras stn. gegensutz des al-

pengrases. Gr. w. 3, 732. vgl. Schmel-

ler 2, 193.

ijjclgras stn. cenlimorbia sumerl.

55, 26.

küljjras stm. coliandrum sumerl.

3, 2«. 40, 62.

reiiicgra.s stn. alga sumerl. 54,

20. vgl. Grimm gesch. d. d. spr. 556.

rleJ{yras stn. alga, ulva, saliunca

sumerl. 1, 6. 15, 82. 19, 61.

s|»or[>i*as Stil, sanguinaria , ccntc-

nodia, curccluni sumerl. 21, 47. 23,

45. 40, 24. 58, 8. gl. Mone

8, 96.

gräselin stn. kleines gras, ritter

und juncfrowelin siht man des gräslins

5 spiln Ls. 2, 214. bei diesem spiele

werden grashalme gezogen (so ziehe

wir zwei gräselin Ls. 1, 145),* wer

da; lenger gras (das. 1, 146^ hat,

der hat gewonnen, vgl. halm.

10 graseinüclic
,

grasevar, gras-

wurin s. das zweite wort.

grascc (ahd. grasag Graß' 4, 334.

Gr. 2, 293^ adj. mit gras bewachsen.

der grasege wec Gregor. 3065.

15 grase (ahd. grasöm Graff 4, 334^
swv. ich grase, schneide gras, lä din

grasen sin Wigal. 5328.

graserinne, grascrin stf. grase-

rin. Keller 4. 5, 25.

20grAswaldän geogr. n. der fürste u;

Gräswaldäne Schionatulander W. Tit.

83, 92.

GRAT (plur. grffite) stm. 1 . stufe, grad.

lat. gradus, vgl. grede. a. eigentlich:

25 bi dem grade des phor (juxta gradus

chori) Ulr. 995. üf den understen

grät (der treppe) Pass. 9, 7. fünf

unde sehzic graste Silv. 666. si ginc

üf zu deme tempele die funfzehen

30 grete und leite sich üf den obersten

grät myst. 1, 196, 20. b. übertra-

gen, do steic er üf der lügende grät

Ulr. 607. dar abe er kume üf höhen

grät Pass. 233, 70. vgl. 108, 71.

35 brengen üf leiden gräd das. 258, 61. a

in vreuden grät üf gestigen das. 117,

95. vgl. Pass. Germ. 7, 256. in eime

kleinen gräde der gnaden sich halden

myst. 1, 23, 1. sunderliche grete der

40 gnaden das. 7. in eime gemeinen

gräde der gnaden das. 22, 34. 2.

in den grät würken tvas nhd. in das

bild wirken, welches mit drei oder vier

Schemeln geschieht. Schmeller, 2, 100,

•45 gralliscli adj. wird von dem zeuge

gebraucht, welches in den grät ge-

webt ist; vgl. gral 2. grätlischer zwi-

lich Passauer stadtb. bei Schmeller 2, 101.

GRÄT (plur. gra;lc Gr. 1, 61 \) stm. die

^0 allgemeine bedeutuug des Wortes ist
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spitze, und zwar in folgenden an-

wendungen : 1 . rückgrat. Spina
rugbeiii vel grät sumerl. 46, 62. voc.

0. 40, 14. eiigegeii den golTen über

den grat unz da da; phiirt ende hat

Er. 7319. dem rosse gienc al über

den grat von dem houpte hin zetal

ein grüeniu liste Engelh. 2548. da;

derret mich bi; üf den grät MS. H.

3, 468p, b. 2. fischgrate (grate aus

dem plur.J habt ir den grät, ich nim

den visch Frl. 53, 17. Ia3se 115 (den

fischen) die grete buch von g. sp. 14.

du (Maria) bist ein visch unz üf den

grät Gfr. l. 2, 22 (lobges. 65^. vgl.

Hagen MS. 4, 12. Grimm zur g. sm.

XXXVII, 1 1. unz üf den grät gänz-

lich Marl. 23. mich dunket diu minne

si niht visch unz an den grät Walth.

67, 31. vgl. Mone schausp. des MA.

1, 218. — zwei me;;er snidende

als ein grät Parz. 234, 17. sin lie-

gen snidet sam ein grät büchl. 1,

1768. ir zung di sneidet als ein grät

Suchenw. 23, 81. vgl. 12, 61. so

würget erge ere reht als ein grät MS.

H. 3, 422. a. tuot war ob unter

bertn iht stechen grsete in der kiichen

kein MS. 2, 144. a. des riches ding

vil ebene stät wan da; im noch ste-

cket ein grät enzwischen sinen zanden

das. 131. b. 3. hervorstehende spitze

an ähren, disteln und andern pflanzen,

vgl. Schmeller 2, 124. hie mischet

sich minne süe;e mit distels graeten

^5. 2, 127. a. 4. scharfer rand,

spitze eines berges. grund und grät

Gr. w. 1, 166, 311. er muo; sich

üeben üf dem plan der lügenden e da;

er üf den höhen grät müg komen, da

der boum üf stät Bon. 4, 25. des

himels grät Hälzl. 1, 127, 114. 5.

übertragen spitze, Unebenheit überhaupt.

swer iuueclichen liep hat staete den

zarten süe;eu got an alle grycte Frl.

363, 2. weit, da; sint din gra;te 5m-

chenw. 21, 65. zucke ü; Sünden

grajte amg. 16. a.

riickegrat stm. rückgrat. voc. 1429.

diirclijjraelc adj. durch und durch

voll graten , stacheln. ich bin samc
der ubele visch vor sunden durchgraete

litan. 479. sin ere wirt durch gra?te

Tit. 14, 52. den machest du durch-

5 gra;te an preis Suchemc. 32, 14.

diircbgraelec adj. zzz durchgraete,

Tit. 14, 17.

GRATTE swm? fischkorb. sporla krat

gl. M. 4, 236. die vische tet er in

10 ein gratten Ls. 3, 226. mit grelleu

das. 227.

grcttclin stn. sportula gl. M. 4,

239.

GRÄVE swm. graf, höherer weltlicher

15 richter , Vorsteher überhaupt. ahd.

grävo, gräveo Graff 4, 312. nach

Grimm RA, 753 ursprünglich girävo

von rävo tignum, tectum, vielleicht auch

domus, aula, wornach girävo (vgl. ge-

20 seile und sal) ursprünglich so eins,

comes bedeutete: nach Wackernagel

in H. zeitschr. 6, \ 50 gehört das wort

zu ahd. ruova (zahl, vgl. brüeven ans

berüeven)
;

gräveo grävo wäre dem-

25 nach eine richtig verdeutschende ent-

stellung aus griech. lat. graphio. —
der gräve Iw. 130. dem gräven das.

143. den gräven das. 141. eins

gräven sun Parz. 237, 11. der greve

30 gr. Ruod. u. s.

burcgräve swm. burggraf, stadt-

richter. praetor, praefectus sumerl.

13, 65. 49, 29. er was lanlgräve

über; laut, burcgräve in der stat ge-

35 nant g. Gerh. 1452. der burcgräve

von der stat Parz. 20, 19. 361, 1.

hcllcgrävc swm. höllengraf, eine

benennung des teufeis. den hellegrä-

ven er gibant amg. 39, 4. vgl. Wa-
40 ckernagel in H. zeitschr. 6, 149.

halgräve swtn. richter in Sachen

des salzwesens? Schmeller 2, 104.

hergrävc swm. judex bellicus, dux

belli. Frisch 1, 365. a. 432. c. sime

45 hergreven er dö gebot da; er sie ime

alle vinge und vil redeliclieu hinge gr.

Ruod. Cb, 16, wo nach Grimm der

Scherge gemeint ist.

Iiinicljjravc swm. himmelgraf,

50 gott. s. H. zeitschr. 6, 151.
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lantgravc sicm. Inndgraf, land-

richter. regionalis sumerl. 49, 25.

er was lantgräve über; lant, burcgräve

in der stat genant^. Gerh. 1451. der

lantgräve ist so gemuot da; er mit

stolzen beiden sine habe vertuot Walth.

20, 1 0. ich bin des muten lantgrä-

ven ingesinde das. 35, 7. lantgräf

von Dürngen Ilerman W. Wh. 3, 11.

417, 22. der lantgräve von Schan-

pfanzün Parz. 324, 20.

marcgrave svom. markgraf, kö-

niglicher richter eines grenzlandes.

marchio sumerl. 41, 67. ein richer

marcgrave Diemer 1 98, 1 I . des marc-

gräven swester harn W. Wh. 47, 28.

Uüedeger der marcgrave rieh ISib.

1093, 1. die zwene marcgräven Gere

und Eckewart das. 9, 3.

pfalcnzgräve swm. pfahgraf, rich-

ter an einem kaiserlichen hofe. pala-

tinus sumerl. 41, 71. 49, 24. voc. o.

34, 19. ein phallenzgräve Ulr. 800.

des phalenzgreven wip Türl. Wh.

112. a.

rüeg'egrävc swm. judicio crimi-

nali praefectus. Oberl. 1330.

salzgravc swm. richter über das

sahwesen. Haltaus 1587.

spilgrävc swm. vorgesetzter der

Spielleute. Schmeller 2, 105. 3, 562.

Oberl. 1534.

wicligrävc swm. stadtrichter. Halt-

aus 21 12.

zehcnjjrevc swm. centurio. Leys.

pred. 84, 115.

gracveliu stn. kleiner graf. Parz.

722, 4.

graevlnnc, graivin stf. gräßn. diu

grtcvinne ho. 144. de grajvin von
Tenabroc Parz. 232, 25.

inarcjjraviniic , marcgraevinnc,
- in stf. markgrüßn. marchionissa su-

merl. 41 , 8(i. — Nib. ilOl, i.

1103, 2. 1107, 3. 1108, 3. Parz.

403, 30.

pfalciizgraiviiinc stf. pfalzgrüßn.

pahilissa sumerl. 41, 72. — Türl.

Wh. 112. h.

Ijrafschaft stf. grafsckaft. con-

10

15

sulatus sumerl. 49, 23. wände si eine

gräfschaft het in dem lande Wigal.

5272.

hurcgräfSchaft stf. burggrafschaft.

Helbl. 6, 134.

marcgrafschaft stf. markgrafschaft.

marchionatus Diefenb. gl. 178. von

den vier markgrafscheften Helbl. 4, 2.

CRA5 stn. die obersten spitzen der äste

am nadelholz; flehten- und tannen-

sprossen , die zu viehfutter oder streu

klein gehackt werden, vgl. Schmeller

2, 118. 126. — iwin gra; Parz.

485, 13, wofür iwin loup 486, 7.

gra^^ach stn. coltectiv zu gra;.

gra^^ach unde varm Parz. 458, 17.

vgl. Gr. w. 3, 711.

gra; adj. Esau der wart vil gra; (: ha;^

wütend weltchr. p. 44. b. vgl. gra5;o

20 talde bei 0. 2, 19. 11. 16; nhd.

graß
,

gräßlich.

gra^ stm. wul, Übermut, durch si-

nen gra; (: ha;, ma;, la;, wa;) Frl.

171, 18.

25 grä^c (Gr. l, 956. 1^, 169^

swv. drücke meinen mut, mutwillen,

gier, lust oder zorn durch laute und

geberden aus. — 1. von rossen: im

begund sin ros weien grä;en unde

30 schreien Lanz. 474. ir ros begunden

grä;en (: lä;en) Herb. 14740. da;

ros dräste unde grä;te (: ma;te) W,

Wh. 59, 17. dö gra;ten unde kur-

ren ir ros, wan si sich fröuten En-

35 gelh. 2706. man hörte diu ors da

lute grä;en diu man ze stürme mante

troj. 162. a. diu ors schrit^n unde

grä;ten (: ma;ten) das. 29. b. 2.

von menschen: er begunde stolzliche

40 wenken unde grä;en Herb. 5427. der

über reht unstittecliche grä;e MS. 2,

137. b. er ist ein töre der wol ge-

tar hoch über hoiibet grä;en rfas. 124.

a. ir lieget grri;t liJS. H. 3, 10 9. b.

45 als er dan geriuzet unde gra;et der

vil übel man das. 245. b. swä grä-

;et hohes licrzcn muot , vür war, da

wonl iinwilze hi Frl. 189, 1 und anm.

man iKvrt vil niangen an der stra;en

50 höhe gcin armen liutcn gra;en Reu-
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ner 5426. er grämet nach tren hie

rehte als ein vederspil nach dem vo-

gel amg. 47. b.

grämen stn. da was manc sunder

grämen (: geladen) W. Wh. 402, 17.

sin h6chYertige5 gräjen Geo. 185.3.

V ir leben viiuntlich , ich unt er , ze

himel äne gräjen MS. H. 3, 413. a.

Diut. 2, 251. schelten, grämen (: la-

^en) muose diu maget liden Marl. 108.

undergrä^e swv. sie begunden

sich undergrä5eu ihren Übermut ge-

genseitig bezeigen Herb. 496 und

anm.

gradiere swv. s. c. a. grä5e.

gräjieren unde scherren diu ros man

hörte lüte turn, 145. a.

CREDE St. und swf. 1. breite gepflasterte

oder hölzerne stufe längs der Vorder-

seite eines gebüudes; stufe, treppe

an oder in einem gebüude überhaupt,

tat. gradus ; span. grada. vgl. grät. s.

Schmeller 2, 101. vor dem palas an

der grede si wurden wol enpfangen

Parz. 794, 8. vgl. 246, 28 wo das

synonyme siege. do lief her ab die

grede alt und junge bede W. Wh.

139, 21. sä^en üf einer grede (:

bede) Wigal. 7135. 7243. Sigebant

üf einer grcden sa; Gudr. 26, 1.

ein grede schöne beleit mit grüenem

wasen HelbL 2, 511. vgl. Q, 120.

her ging vur die greden dö die rich-

ter her abe gingen myst. 1, 66, 39. —
dö sie ze der greden (ad gradus atrii

ecclesiae) quämen Ulr. 1534. kirch-

hove, grede, cappellen Berl. 342. der

toufnapf (in dem graltempel) was ein

rubbin , von jaspes ein grede sinwel,

dar uf er stuont Parz. 816, 21. 2.

waarenniederlage , kaufhaus. 0. Rul.

28. vgl. Schmeller a. a. o.

gegredet part. defect. mit einer

grede versehen, geinme palas da hoch

hin üf gegredet was Parz. 186, 16.

üf durch den palas einesit gienc ein

gewelbe niht ze wit, gegredet über

den palas hoch das. 589, 3.

GREiAN slf. name eines Passes. diu

Greian rinnet in die Trä Pan. 498.

GREL S. ich GRILLE.

GRÜLLE SICf.? Zwiesel? da^ waren walt-

vischere (räuberj die durch leide swere

für netze trugen grellen Marleg. 24,

5 275. vgl. Weigand in H. zeitschr.

6, 486.

GREMPE swv. treibe handel im kleinen,

trödele. Frisch 1. 371. b. vgl. ilal.

comprare kaufen.

10 vergTcmpe swv. vertrödele Glos,

chron. 35.

grempcr stm. krümer, tradier.

Glos, chron. 102.

grein pel sicv. treibe handel im

15 kleinen. Stalder I, 470. Schmeller

2, HO.
grejnpler stm. krämer. voc. 1482.

Frisch i, 371. b.

GRENSiNc stm. eine pflanze; vgl. grans.

20 nimphaea sumerl. 23, 11. 63, 18.

ros marinum das. 15, 14. potenlilla

das. 23, 25. 58, 52. grensich
potenlilla gl. Mona 7, 606. 8, 95.

vgl. H. zeitschr. 6, 330. Graff 4,

25 333. Frisch i, 371. c.

GRIEBE (ahd. griupo) swm. griebe, Über-

bleibsel von dem ausgeschmelzten speck,

wol von einem stv. griube group; Gr.

2, 987. Graff 4, 310. Grimm a.

30 Reinh. s. 62. vgl. Schmeller 2, 99.

sumerl. 42, 44. gl. Mone 8, 252.

ndd. grebe Gr. ir. 2, 480. — guote

grieben (: Heben) MS. 2, 192. b.

alsus was dirre liebe versmelzet als

35 ein griebe Pass. 76, 47. ich bin

dürre worden als ein grive myst. 1,

53, 29.

GRIEN (Gr. 13, 186. 3, 380; stm. gro-

ber sand, kies, sandiges ufer , sandi-

40 17er platz. mag ich ir bringen von

dem se des grienes da diu sunne üf

get MS. 2, 66. b. üf dem witen

grien troj. 11596. den grien und

den anger das. 7063. da^ (?) grien

45 von bluote wart geverwet das. 12306.

mit einem pduogc wolt ich ern üf ei-

nem herten griene das. 21802. vgl.

6906. 6959. her üf des erlriches

grien g. sm. 917. din tugent schuof

50 daj unser grien an sich nam die hö-



GRIENE 570 GBIFE

hen ort, da; im diu margarite wart

üf erden hie gesellet das. 1008. üf

den grien da im der himelische kien

mit tüseiit Üeliten zündet Marl. 23.

uf der wilden erde grien das. 5 7. der 5

alse vil ist alse grases und grienes

an dem mer myst. 1, 271, 4.

goltgrlen goldsand. Gr. w. 1 , 423.

vogelgriea togelheerd. Gr. w.

1, 411. 10

GRIENE? svcx). wer den ungeslaliten dient

sin dienst ze leste grient Ls. 2, 627.

GRIE5 s. ich GRIU5E.

GRIFE , GREIF , GRIFFEN , GEGRIFFEN ich

greife; berühre, fasse mit händen. Gr. 15

1, 936. 2, 13. Graff 4, 314. H.

zeitschr. 6, 7. I. ohne accusativ.

1

.

ohne weitern zusatz. der muo; gri-

fende tappend gän Bari. 136, 37.

2. mit aderbien. si greif al bluwec- 20

liehe dar Parz. 633, 28. grifet her

MS. 2, 26. a. 179. b. 3. mit Prä-
positionen, a. an. si greif an die

giserten hant Parz. 218, 14. grifen

an daz hoeheste pfant das. 502, 18. 25

vgl. 515, 25. wir suln grifen an je-

ne; mtere w^der Trist. 3750. nu du

virkorn hast den richtuom und grifft

an den wistuom Salomo 108, 3. so

der grifet an geistlich leben es anfängt 30

tod. gehiig. 233. b. in. in die wun-
den grifen Parz. 480, 5. dö greif

ich , als ein töre tuot , zer winstern

hant reht in die gluot Walth. 123,

20. er greif mit dem fuo;e in den 35

stegereif Marleg. 21, 315. er greif

in ein ander leben : ein niuwe leben

wart im gegeben Trist. 935. c. nach,
si greif nach eime gürtel Nib. 587, 2.

sins herzen gir nach prise greif Parz. 40

15, 25. d. und er. er greif ir un-

dern mantel dar Parz. 407, 2. e.

für. iesliche; für de; ander greif

Parz. 227, 21. f. zuo, z e. uns

die biscolfe mit banne zu dem künigc 45

griffen ihn in den bann thaten kehr.

104. b. si grilfen zuo der slole wi-

der Wallh. 9, 31. si griffen zuo den
swcrlen Nib. 1<)75, 4. er greif zuo

sime küchiurc Parz. 139, 9. zuo 50

herzenlicher klage grifen anfangen zu

klagen das. 488, 23. ze fröiden gri-

fen MS. 1, 199. da; ich ze buwe
niht engreif das. 2, 228. a. als ein;

zem töde grifende wirt in den letzten

Zügen liegt Bert. 229. 4. mit adver-

bialpräpos. a. a n. nu grifet sä ze

der sunnen an warn. 19 65. b. zuo.

ich grife zuo lege hand an, fange an.

a. ohne casus. si griffen zuo Parz.

687, 22. da; er manliche grife zuo

das. 361, 6. 95, 4. so sult ir gri-

fen zuo Nib. 1453, 2. nu grifet baldc

zuo das. 1532, 2. vgl. 2125, 3.

727, 2. nu grifen alle kristen zuo

MS. 2, 125. b. ß. der greif mit niu-

wer klage zuo Mai 174, 41, y. mit

genit. sol ich kampfes grifen zuo Parz.

708, 18. dane greif et niemen schei-

dens zuo das. 680, 30. si griffen herzen

jämers zuo das. 789, 20. allrerstich nen-

nens grife zuo W. Wh. 29, 12. 8. mit

dat. den selben maeren grifet zuo Parz.

433,16. IL mit accus, i.ohneadver-

bialpräpos. her greif einen ungevögen

stein Roth. 2113. si greif die nächvart

kam hinterher Iw. 210. — so mäht du

grifen wahrnehmen, begreifen da; —
leseb. 878, 22. 2. ich grife an a. mit ac-

cus, der person. ichn grife si niht an

rühre sie nicht an wider ir willen

frauend. 352, 21. er greif Morgänen

an als einen schuldigen man Trist. 343.

b. mit accus, der sache. grifen wir

da; liet ane Judith. 128, 19. dies

pflügen die griffen; an Parz. 240, 11.

griffe ich e; baltlicher an Trist. 8553.

sus greif Ruäl und Tristan ir dinc be-

scheidenlichen an das. 4545.

bcg'rife sto. befasse, betaste, aldä

begreif des knappen hant swa; er

isers ame fürsten vant Parz. 123, 25.

dö begreif im diu gehiure sine qua-

schiure mit ir linden hendeu das. 88,

13. die ädern begrifen MS. 2, 23. b.

2. umfasse, umschließe, der rinc be-

greif so wit ein velt Parz. 760, 27.

diu houbctstat den vierden ort begreif

mit müren und mit grabn das. 681,

12. swa; da; lirmament bcgriirou hat
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Bert. 287. die stüden die Moyses

mit fiure sach begrifTen g. sm. 451.

— übertragen: binde durch einen eid.

a, mit acctts. der person. da^ er iiiul

alle die fürslen sin begriffen mit den 5

eiden Lohengr. 13. dö begreif be-

schwor si mich sus verre Er. 9489.

b. mit accus, der sacke, unde begreif

da^ mit eide versprach eidlich, swes

so si in baste, da^ er da5 taete Griesh, 10

sprachd. s. 23. vgl. Haltaus 118. 3.

fasse, erfasse, erreiche, ergreife; der

man begreif siuen spie5 Reinh. s. 381.

sin gabylüt begreif er sän Parz. 155,

6. diu alte diu begreif ein rocken 15

gröjen ISith. 51, 8 — so si begrif-

fen da? zil Trist. 12366. ich begreif

des Schuldehaften spor Parz. 525, 28.

swa; der wurm begreif da? was tot

Wigal. 6449. der nuz ist in solher 20

mä?e da? ich in niht begrifen mac,

gehoeren noch gesehen WaUh.ll, 11.

er begreif so grö?en ha? Bari. 211,

36. — er begreif mich Iw. 19. da?

tor begreif im den lip das. 50. Gä- 25

wän in bime häre dö begreif Parz.

521, 9. der winter wil begrifen ma-
neg herze da? man e in fröiden vant

MS. 1, 197. b. — in begreif riuwe Zw.

119. a. Heinr. 1002. jämer in be- 30

greif Bari. 311, 31. ein släf begreif

in das. 307, 15. 4. fasse, begreife.

verstän oder begrifen Tauler leseb.

870, 33. tgl. 856, 37. 5. ich be-

grife mich a. mit einem werde hand- 35

gemein mit ihm. Polidamas begreif

sich mit Merione Herb. 5225. tgl.

5004. b. mit einem d. befasse mich

mit etwas. begrifet sich mit der ile-

keit Wernh. t. Elmend. 302.

begrifunjje stf. tactus toc. o. 1

,

247.

durchgrifc stv. begreife, terslehe

tollkommen. din lop nie menschen

sin durchgreif Bon. torr. 9.

erjjrife stv. ergreife, erfasse, er-

reiche, wie hat nu mins ankers ort

mit riwe ergriffen landes habe Parz.

92, 1 2. den zoum ergreif er mit der

hant das. 603, 4. da? er mit der ^^

40

45

hant den satel ergreif Trist. 7048.
den Stic ergreif der liplöse man Gre-

gor. 2601. unz si ergriffen ir ge-

mach Iw. 291. da? die lere min sin

ergrife ba? Bari. 179, 31. ergrife

ich dich zuo mir Parz. 542, 9. in

ergreif diu miselsuht a. Heinr. 1 1 9.

jjegrifc stv. greife, fasse. 1. ohne

accus, da? der sun wider dem vater

gegreif gegen den tater krieg führte

kehr. 103. c. 2. mit accus, dö er

die wunden gegref fundgr. 1, 75. ge-

greif er in vile harte Genes. 33, 9.

Liudergrife stv. greife ton hinten.

einen hindergrifen ihn ergreifen Mart.

220. des meisters wort im hinder-

greif raubte ihm siner hoehsten vreu-

den zil Bari. 23, 2. die bemerkung
Gr. 4, 679 beruht auf der falschen

leseart in.

missegrife stv. greife fehl: zo

diesen schöen lossam ist missegrife

getan Roth 2073. vgl. 2103. so mis-

greif er leseb. 937, 24.

übergrife stv. 1. greife über et-

was, greife etwas ganz, ob dirre stein

si daht und übergriffe g. sm. 1805.

2. greife mehr als recht ist.

umbegrife stv. umfasse, amplexari

Diefenb. gl. 26. den hoehe breite

tiefe umbegrifen mohte nie Walth.

36, 27.

iindcrgrife stv. erfasse hinunter,

dazwischen greifend. wil ich den

grünt dar inne mit worten undergri-

fen troj. 229. wir undergrifen die

geschiht Pass. 91, 61. er undergreif

den stich das. 46, 20. zorn und wun-
der beide im undergriffen sinen muot

das. 257, 9.

grifec adj. zum greifen, nehmen
geneigt, des ist Uotze grifec Nith. 3, 2.

nächgrifcc adj. geneigt nach et-

was zu greifen. nächgrifec als ein

ar Renner 8615.

begriflich adj. i. faßbar, er-

faßbar. Fr/. 391, 6. 2. leicht fas-

send, capax est qui multum capil

begreiflich Diefenb. gl. 59. swic

vil sie? leren künden des was c? gar



GHlFE 572 GRiFE

begrilTenlicIi C? bcgriflicli) Maßm. AI.

s. 120. a.

iinbcjyrinich adj. nicht faßbar^

erfaßbar. irreprehensibilis i. non cul-

pabilis unbegreiflich Diefenb. gl. 5

161. er was gar unbegriflich allem

sinne Frl. 391, 5.

{jrcife (ahd. greiföm Graff 4, 318)
swv. laste, greife, greifende mit hen-

den an muren und an wenden Trist. 10

13595. ine wei; nach wie der töre

greife Mth. 21, 4.

ajjrclfc swD. greife fehl, treffe

nicht. des vater swert ägreifet üf

Hiigelin gleitet ab 31S. 2, 131. a. 15

vgl. Gr. 2, 707.

crjjreife swv. 1. betaste, er be-

greifote in vil gare Mos. 23, 5. 2.

erfasse, der van der wartdowol begrei-

fet und für da; here geweifet Mar. 6. 20

begreife swv. ergreife. bi; sie

die zopfe ergreifte Kolocz. 140.

greip? adj. der greibe nit Pilat.

194.

jjrlf (- ffes) stm. l. griff, da 25

lac iwer hant, der grif sol mir sin

unbekant Parz. 512, 27. sin erster

grif was also komn durch den schilt

mit al den klän das. 571, 24. in si-

ncm vanen sluont ein roch: da; bedüte 30
sincn witen grif W. Wh. 382, 3. ir

schoener werte grif hat under mines

herzen schif gezogen Engelh. 2225.

beiden mit dem smalen grif auf kleine

Vögel Suchenw. 18, 139. 2. klaue. 35

vgl. franz. griffe. an zenen und an

griffen, die waren geslilfen sere scbarpf

unde wahs Trist. 9025. 3. umfang.
Acratön, diu äne Babylöne truoc ame
grif die grasten witc Parz. 399, 19. 40

aiH'jyrJf stm. angreifen, belastung.

von wi[)lichen anegrilfen tod. gehüg 1 55.

begrit stm. umfang. der bcgrif

und der zirk des riches Gr. w. 1,

"^T^- — ein schif nimt den begrif 45
landet Mart. 89. geankert an des
Stades bcgrif das. 145.

iilierjpir stm. ungesetzmäßige gc-
irallhaligticit. Gr. w. 1, 260. 2, 80.

vgl. llaltaus 1817. 50

uinbcgrif stm. umfang, troj. 50. c.

amplexus gl. Mone 6, 212.

vergrif stm. umfang. Schmeller

2, 10 6.

vürgrif stm. sie würken tage-

werc oder fiirgrif mögen für tagelohn

oder in accord arbeiten Bert. 41, 42.

zuog'rif stm. 1. zunähme. MS.

2, 141. b. 2. das zugreifen, weg-

nehmen, besonders das in beschlag

nehmen einzelner gegenstände um sich

dadurch für schulden bezahlt zu ma-
chen, execution. Oberl. 2124. Hall-

aus 2171.

grift stf. das greifen, begreifen,

umfassen, swelch wille hat zuspreit

sin herze und sines herzen grift mit

lütercheit in die schritt Pass. 80, 17.

sines herzen wise grift in den grünt

so verre brach das. 140, 39. die

wisheit sines herzen sin was an mei-

sterlicher grift wol kumen in die al-

den Schrift das. 180, 58. sines her-

zen wite grift warf er euch uf lu-

gende Marleg. 22, 8. — an der le-

sten krift Ls. 1, 491. also ist niemen

u; erweit den got selb mit siner krift

das. 631. vgl. Gr. 2, 196 wo trift

vermutet wird.

bcgrift (Gr. 2, 194^ stf umfang.

unmä;en wit was ir (der bürg) be-

grift. Parz. 403, 20.

bantgrlft stf. das hand anlegen.

Frl, 26 S, 12.

grllTel stm. griffel. graphium, sli-

lus, pugillaris gl. Mone 7, 588, 8,

251. übe ich mit minemo grilile an

einemo wahse geri;e N. Bth. 170. so

wa5ton sie (die parzen) ire griffola

TV. Cap. 56. ire tavclcn sie dö nam

unde einen griffol von gokle En. 10452.

grirtcliii sin. kleiner griffel. schoe-

niu griffelin von golde Flore 829 S.

dö namen sie ir griffcli (: si) das.

1321. 3330.

griüelaere stm. sprich ich die war-

heil DiHJi der swii'rc, so bin ich ein

grillcliiTc Renner 16149. vgl. griffig

anzüglich, beißend in reden Schmid

Schwab, wb. 242.
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{yrlffcc adj. greifbar. du grilTic

sihlic immer g-ebendej ihl Frl. KL.

\, 8.

jyripfe, Isripfe ^Gr. 1,398. Graf
4, 317. 598^ stDo. greife rasch und 5

tniederholt, raube, kripfe iV. 34, 16.

du gripfle er her uiide dar lieinh. s.

319. si kripft ir sclioeiie toliter in

da^ här fragm. 33, 294. den ka-se

krift der fuchs MS. 2, 246. b. diu 10

muoter diu krift eine kunkel swa;re

das. 75. a.

begTipfe stcv. ergreife rasch und
wiederholt, da; mist er do begripfle

Keinh. 209.

ergi'ipfe stcv. ergreife, erhasche.

er erkripft da; lamb Ls. 2, 605. diu

fronwe einen slap erkripfete 'fragm.

41. c.

gripfec adj. rapa.v sumerl. 1 5,

45. kripfec hende Ls. 1, 565.

GKiKE swm. GiÜF stm. greif, gr. lat.

ffryps, gryphus, Gr. 1, 681. Graff

4, 319, da sint inne grife Diemer

GRILLE, GRAL, GKULLEN bin Tauh
,

gebe

einen rauhen ton von mir, schreie vor

zorn. Gr. 2, 58. Schmeller 2, 108.

vgl. nhd. groll; ags. grellan ad titem

provocare; ndd, vergrellen zur wut

aufreizen Br. wb. 2, 553. — si grel-

lent als zwo junge katzen Renner

18956. da; der grille löte grelle

das. 5628. des wirt din lasier gril-

len Frl. 276, 12.

grille (ahd. gv'ü\oGraff4, 320^ swm.

grille, cicada sumerl. 26, 5. Diefenb.

gl. 67. lieber min her grille Renner

5643. vgl. 5628. hüete er siner grillen

15 der er da bat gewalt MS.H. 3, 262. b.

griil adj. rauh, grell, zornig. Frisch

i, 371. a. Stalder 1, 477. ich

mache ir eteslichen grel amg. 16. a.

g'rl'l (- lies) stm. schrei. Schmel-

ler 2, 108.

greUlclielt stf. grimm, zorn. grel-

lichkeit des gemütes myst. 1, 59, 11.

jjral stm. schrei, vor leid si lie;

ein löten gral Hützl. 1, 18, 53.

20

366, 15. mit golde da; zer munläne 25 grimel stm? ein grimel was dar an

an Kaukasas ab einem velse zarten bereit mit sidinen weifieren Lanz. 4440.
grifen klä die; da bewarten und e; grimme, gram, grummen 1. wüte vor

noch hiute aldä bewarent Parz. 71, 20. schmerz, zorn oder haß. Gr. 2, 33.

eins grifen zagel das. 72, 21. e; die werdint dar nach grimmende in

was ein wilder grife der kam dar ge- 39 dem helleviure Leys. pred. 74, 22.

flogen Gudr. 55, 1. vgl. 57 ff. 67 ff. er gram, im kam ein siuche Frl. KL.

er (Achilles) muost ouch ö; den klä- 15, 2. so grimmet ir herze mit bit-

wen den grifen zücken alle ir fruht terem jämer myst. l, 351, 6. 2.

troj. 6144. in fuorten über; lebermer brumme, brülle, si grummen alse da;

der wilden grifen zwene : da lerte in 35 mere , so i; die starken winde tribent

under wegen dcene singen ein syrcne Lampr. Alecs. 2367 (2717). wenn
MS. 2, 207. a. die grifen führen

herzog Ernst von dem magnetberge

fort Ernst 35. a. b. vgl. MS. 2, 14. b.

fragm. 45. c.

grifeUn stn. kleiner greif. troj.

6147.

GRiKFANK geogr. n. der künec von

GrilTäne W. Wh. 82. 84. 94. 98.

267. 346. 375. 377. 378.

Grigorz n. pr, könig von Ipotente,

neffe des Clamide Parz. 210.

Grikulän geogr. n. W. Wh. 36. 84. 86.

Grikuloys einer aus Grikulän W.
Wh. 347.

ich in höhen velsen beer grimmen unde

gelsen unkunst mit stimme freidik Su-

chenw. 41, 60. — vgl. icii krimme.

40 grim stm. wut, grimm, atrocitas.

dorren von dem grimme miner unrei-

nen stimme Gregor. 3355. er sprach

ü; einem grimme Karl. 84. a. vgl.

grimme stf.

45 gT'™) grimme (Gr. 1 , 744.

748. Graff 4, 323) adj. wütend, grim-

mig, grausam, schrecklich. — das

gegentheil von grimme ist genaedec

Diut. 1, 289. — von diesen grim-

50 men worten Lampr. Alex. 2350 (2700).
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ir gcvcrle was so grimme unde also

hcrle Iw. 35. eine stimme klägelich

unt (loch grimme das. 146. ein grim-

mer kämpf das. 146. diu grimme

vorhle Er. 6661. du horter eine 5

stimme jumerlichen grimme von dem

wege wuofen das. 5296. ein grim-

me^ scheiden kl. 1212. L. von disem

grimmen meere das. 1123. grimmen

smerzen Gfr. l. 2, 16 (lobges. 59J. 10

der grimme Hagne Nib. 934, 1. den

grimmen Guntheres muot das. 141, 4.

er wart grimme (: gimme) Mart. 162.

der grimme tot leseb. 276, 8. Nib.

460, 2. Wahh. 15, 21. 123, 8 troj. 15

12305. Stricker 4, 62. Karl. 104. b.

107. b. Bon. 51, 18. — grimme

des muotes Wigal. 7686.

blttcrgrlmine adj. bitlergrimme

wirt sin not warn. 502. '^^

hcijg^rimmc adj. mit einer stimme

harte heijgrimme Herb. 424. 15785.

mortgrimmc adj. mordgrimmig.

er vrumte diu mortgrimmen ser JSib.

1902, 2 B. mortgrimmer man Mone 52

schausp. d. MA. \, 179. vgl. Gr. 2,

561.

muotgTimme adj. wütenden Sin-

nes, der vil muotgrimme degen Bit.

100. a. 30

vcrchjjriinme adj. so wütend daß

es an das leben geht. do vrumte er

diu verchgrimmen ser Nib. 1902, 2.

wuotgrimmc adj, wutgrimmig,

kehr. 38. b. di wuolgrimmen pf. K. 35

161, 10. der wuotgrimme k. Jes.

86, 72.

wiiotgrimmcn stn. kehr. 45. b.

gr'imiiie ado. wütend, schrecklich.

grimme enblanden Er. 2G87. gekla- 40

get wart so grimme kl. 1655 U.

grimme gemuot M6. 394, 12. ej was
ir grimme leit das. 2003, 3.

{grimme fa/trf. grimmi Gr. 1, 675.

Graff 4, 324^ stf. wut, grimm, R6- 45

mere werten sich mit grimme kehr,

leseb. 199, 26. diu weit mit grimme

stöt Diut. 3, 187. si vachten mit

grimme pf. K. 30 0, 23. ho. 24. des

kampl'es grimme Iw. 274. der iewe 50

lie^ Sin grimme das. 147. diu bitter

leides grimme Lanz. 5261. in grimme

wart gewäfent der degen Nib. 2262, 2.

mit grimme ervaren Walth. 13, 14.

er stie^ dar an mit grimme Stricker

4, 113. winters grimme tet den bluo-

men leide MS. 2, 55. a. vgl. 158. a.

— mit grimmen (plur.) leseb. 645,

19. in grölen grimmen das. 648, 1.

jjrimnieliche adv. icütend, grim-

mig, grimmeliche er sluoc H. Trist.

6253.

jjrimmcc (Gr. 2, 302^ adj. wü-

tend, grimmig, grausam, schrecklich.

er gewau einen grimmigen muot Lampr.

Alex. 4169 (4499). vgl. 2380 (2730).

mit grimmigen muote Nib. 115, 1

.

von dem chrimigen tode Judith 173,

27. den krimmigen tot Mos. 73, 24.

mortgrimmec adj. der mortgrim-

mege man Nib. 1997, 4 B.

swcrtgrimmcc adj. er leit den

swerlgrimmegen tot den schrecklichen

tod durch das schwert Nib. 1494, 4.

grimmcclich adj. grimmeclichen

zorn Iw. 52. ein grimmecliche^ zit

Bari. 94, 30.

jjrlmmccliche adv. grimmeclich

grö; was sin zorn gr. Ruod. Kb, 14.

also grimmecliche ze flühte Hagne nie

lief Nib. 923, 2. grimmecliche er

twanc Rab. 953.

gTimmcclicIt stf. grimm. mit

grimmicheile durchaehten Silv. 179.

severitatem grimikeit gl. Mone. 6,

348.

gram adj. (Gr. 1, 744. Graff 4,

320^ feindselig erzürnt, unmutig. 1.

ohne dativ. den beiden gramen Ser-

val. 148. des wart die grevinne vil

gram En. 13296. des ist manec herze

gram Nith. 21, 1. ich bin ir leides

gram was ihr wehe thut schmerzt mich

MS. 1, 179. b. er wart s6 jamerig

und so gram Dioclet. 4930. 2. mit

dativ. ein furste was ime gram Lampr.

Alex. 2218. ir mochte kein man
Wesen gram En. 5173. mir ist diu

Sa;lde gram Gregor. 2390. niemen

was ir gram Nib. 3, 2. er wurd ir
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nimer drumbe gram Lnnz. 5866. minn

unt kinlheit sint ein ander gram Wallh.

102, 8. vgl. mth. 30, 4. 31, 1.

troj. 154. Tundal 47, 29. 55, 71.

Pass. 45, 62. Ls. 3, 224.

gram stm. zorn, unmut. in zornes

gram Dioclet. 2706.

gTänilc adj. feindselig erzürnt,

die wibes ere grämic sint Winsbekin

44, 6.

gTcmclicli
,

grcmlich adj. 1.

grimmig^ schrecklich, ir leit da^ was

so gremlich und also bitterlich ir kla-

gen kl. 1758 H. sin schade der was
gremlich an mägen und an sinen man
das. 4102. den ir da wilen tätet

gremlichiu ser M6. 823, 2. 2. leicht

erzürnt, unmutig, a. ohne dativ. do

was Wolfhart so gremlich da; er den

slrit niht wolde kl. 4084 H. jane

dunket sich der herre nie so stark

des libes und so gremlich Nib. 2264,
2. der dritte der gesellen der ist so

gremlich das. 394, 9. ein tier gre-

melich, einen bern wilden das. 887, 3.

b. mit dativ. den vianden was er

gremelich, den armen was er heime-

lich Pf. K. 23, 5.

gremelicLe -en adv. 1, grimmig,

schrecklich. wie rehte gremliche vil

swerte drinne erklanc Nib. 2149, 1.

2. leicht erzürnt, wie rehte gremli-

chen er dö an Slfriden jlief Nib.

458, 2.

greme (ahd. gramju Gr. 1, 946.

Graff 4, 320^ swv. 1. mache gram.

die got krement N. 65, 5. 67, 7.

2. bin gram, die landen unt den Hü-

ten euch in selben swindes gremden

Frl. 77, 12.

ergrenie swv. mache gram, zor-

nig, wütend, erbittert, got si da mite

irgremeten Mos. 15, 17 und anm.

50, 5. erne werde ergremt pf. K.

266, 23, er was ergremt das. 146, 5.

die e wären sam der lewe ergramt

das. 142, 9. der als ein starker lewe

was irgremet lifan. 1076. er wirt

ergremet, ergremt Lampr. Alex. 1174
(1524). vgl. 1349 (1699). 4073

(4423). Rab. 974. Loh. 137. nie-

man getruwe deme der sine mägc
gerne ergreme Wernh. v. Elmend.

646. als sie diu wilde tobesuht haete

5 erzürnet unde ergramt Engelh. 4835.

Schäme und Zuht sint ergramt Helbl.

2, 399. — des wortes wart der

wirt ergremt Am. 1905.

ergrcmze (ahd. argramizöm Graff

10 4, 322^ swv. versetze in wut und zorn.

in ergremzende Jerosch. bei Frisch 1,

373. b. der wart ergremzet also

hart Pass. 45, 2. sin leit ergremztc

in aber das. 43, 75. wie si ergrem-

15 zet wären iif in das. 77, 64.

grlsgramc (ahd. grisgramöm Graff

4, 326) swv. knirsche vor grimm mit

den Zähnen , brumme. fremere gl.

Mone 6 , 222. er grisgramte unde

20 phnach Servat. 3086. grisgramen

unde limmen urst. 111, 71. mit gris-

gramunden zenen warn. 549. Gudr.

1510, 3. die zwene begunden gris-

gramen von der siege schalle Lanz.

25 2060. si grisgramten mit ir zenden

Leys. pred. 18, 27. grisgramen unde

grinen troj. 12235. vgl. 12609. 8187.

da; sin gemüete in zorne bran und

er grisgramen began Bari. 211, 38.

30 si grisgrameten üf si murrten gegen

sie Bert. HO. mtjst. 1, 334, 30.

grisgramen stn. weinen und gris-

gramen der zene Bari. 88, 31. Leys.

pred. 74, 19. Clos. chron. 36.

35 grisgram stm. Zähneknirschen.

der armen zene grisgram Leys. pred.

146.

grustgrame swv. s. v. a. gris-

grame. do grustgramet er. also sol

40 der sünder grustgramen in siner riuwe

Griesh. pred. 1, 111. vgl. Graff 4,

326.

grisgrimme swv. s. v. a. gris-

grame. vil grisgrimmede er sprach

45 kehr. 37. a. vgl. N. 34, 29.

grisgrimmcn stn. Leys. pred. 73, 22.

gruminc swm. icütender schmerz,

da; tuot mir den grumen Hützl. 2.

58, 98. vgl. Schmeller 2, 109.

50 GKIMMK S. ich KRIMME.
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GRINDEL, CRiNTEL stm. ricgel , überhaupt

ein langes slück holz, halken, zu ver-

schiedenen zwecken dienend. ahd.

grinlil Graff 4, 332. Grimm d. my-

Ihol 222. Frisch 1, 371. b. vectis,

repagulum
,

pessulus sumerl. 12, 72.

15, 4. 19, 79. 32, 13. 51, 74. die

Iure sich enlslu^^en, die griiilil dannen

ecliu^'^en Karaj. 41, 23. vgl. Gr. w.

2, 24. 133. 563. 3, 645. — gren-

del höh womit die falle gestellt wird

Ls. 3, 53.

GRINE, GREIN, GRINEN, GEGUINEN gebe

meine leidenschaft, namentlich Unwillen,

durch verziehen des mundes zu erken-

nen, brumme, knurre. Gr. 2, 13. Graff

4, 328. — das worl wird gebraucht:

1. von menschen, spoten uiide grinen

brummen, knurren tod. gehüg. 197.

untriuwe in dem schitiet swer lachende

grinet Vrid. 43, 25. so zürne und

zürne, grin und grin Bert. 68. wildu

aber kriec suochen und grinen und

zangon Griesh. pred. 2, 12. si (die

teufel) zäunten sere unde grinen Pass.

319, 81. — die zürnent und grinent

uinb niht Bert. 194. mir ist als ein

hast wer drumbe grein livl. chron.

1542. Judas murmerot und grein wi-

der sich selben Griesh. pred. 1, 47.

2. von filieren, namentlich hunden

(aber auch pferden s. grin). si grinent

sam die hundc Bert. 233. si grenen

als zwene hunde Herb. 6316. wa^

der bunt gcbuUe unde grene unde

Bculle Lampr. Alex. 3963 (4314).

her (Cerberus) cngrim noch enrief

En. 3252. weder e^ (das hündchen)

engrein noch enbal Tns^. 15890. man

sol sireichen gcva;ren hunt da^ er iht

grine zaller stunt Vrid. 138, 8. der

bunt der mac des liöuwes niht unt

grinet doch so er^ e^^en sibt. da^

zwßne hunde ein bein nagen an gri-

nen hfcre ich seilen sagen das. 138,

12. vgl. MS. 2, 228. b. grinenden

hunt der nie gcl)ei'^ sult ir harte vürh-

len niht llelbl. 8, 544. — so gri-

nent da die wolvcs /ende MS. //. 3,

468h. b. — der hunt der da wider

grtnen kan so in der ander grinet

an Iw. 41. swelhem hunde ich sin

spise nam der grein mich jamerlichen

an Osw. 1796. 3. übertragen, die

5 vadmen grinent sind sichtbar durch

die nät Frl. 168, 18.

grinen stn. da^ ich durch sin

grinen niene lä^e MS. 1, 81. a. er

bi^et da sin grinen niht hat wider-

JO seit Wallh. 29, 9. da^ zwene hunde

ein bein nagen an grinen , beere ich

selten sagen Vrid. 138, 14.

crgriue stv. 1. fange an zu

grinen. dö wart niemen lut, man hörte

15 ein ros ergrinen wiehern Gudr. 1395, 2.

2. etliche w^olten got grö^ ding abe

ergrinen durch grinen abnötigen oder

abe erzürnen Bert. 68. 3. ir (ritter)

habt in reisen witewen unde weisen

20 ze ergrinen gewont b. d. rügen 1113

(H. zeilschr. 2, 77^.

grin stm. 1. da^ ors erhuop ei-

nen so höhen grin gewieher Parz.

155, 30. vgl. bäc das. 156, 4. itn

25 gedickte vom hausrathe 110 (fragm.

38. c.) heißt der hund Grin. 2. der

helle grin rächen Gfr. lobges.^\, 11.

widergrin stm. das entgegen brum-

men, heulen Wölk. 29, 3, 10.

30 Gringuuete swm. name eines rosses.

Parz. 261. 339. 340. 432. 540.

549. 595. 597. 602. 603. 611. 628.

678 Er. 4713.

grinne, GRAN, GRUNNEN si grunnen (fren-

35 duerunt) über mich mit zanen (denli-

bus) iro Windb. ps. 143, wo N. gris-

gramötön. vgl. grün
,

grunni bei 0.

Graff 4, 328.

granne (ahd. granju Graff 4, 328^

40 sicv. weine, greine, si grannet unde

grein Ls. 3, 40 6. graniien : zäunen

(fast synonym) Marl. 69.

grunze (ahd. grunzju Graff 4,

329^ swv. grunze Diefenb. gl. 49.

45GRINT (Graff 4, 330^ stm. 1. grind.

impeligo, alopicia, Scabies, rasla sumerl.

21, 3. 27, 4. 52, 23. gl. Mona 5,

237. 7, 589. voc. o. 36, 5. papuIa
der röle griiit Diefenb. gl. 201. 2.

50 köpf, leseb. 922, 31. 927, 6.
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grintliüetelin s. das zweite wori.

g^riuteht, grliidelit adj. scabidiis

Diefenb. gl. 244. gl. Mone 7, 589.

GHis, GRisE (Gr.i, 744. Graffi, 334^

adj. grau, greis. sin hart was im

lanc und gris Mar. '85. sremiscliet

was sin här mit einer grisen varwe

ISib. 1672, 3. ich wil mir einen lan-

gen hart län wahsen griser Iiäre MS.

2, 179. a. — ein grise man Mar.

78. da^ dö die tumben waren , wie

grise die nu sint Nib. 1736, 2. bei-

diu grise und wise Trist. 15351. der

von alter waere gris troj. 80. c. in

gutes vluoche bislu gris Bari. 317,

24. der wolf der was gris Reinh. s.

302. vgl. s. XXXV. — die beide

siht man von dem kalten winter grise

MS. 1, 14. a. die boume die da

stuonden gris das. 2, 82. b. von ma-

nigem alter ist der walt grise leseb.

834, 20. — der tac schoine und

grise glänzend troj. 67. c. grisiu

wölken zeichen des anbrechenden fa-

ges MS. 2, 166. 167. a.

altgris adj. vor aller greis, alt-

griser man Servat. 907. Nib. 466, 2.

Mar. 1091.

gTise Stern, greis, der witzige grise

Vir. 759. die grisen Walth. 121, 33.

die gelageten und die grisen Trist.

2740. der vil alte grise Bari. 149,

35. ein alter grise Helmbr. 1507.

—

der alte grise (Gott) Frl. FL. 5. —
der grise der wolf Reinh. s. 345.

jjrise stf. graue färbe. der walt

hat siner grise gar verge55en ISith.

51, 3.

grise swv. 1. werde grau, greis.

swer volget wisen der muo; mit eren

grisen MS. 1, 88. a. mit tumber vuorc

er griset Frl. 21, 6. ich wil mit mi-

ner rede grisen das. 277, 12. rgl.

Hätzl. 1, 30, 9. 2. mache grau,

greis. den walt der M'inder griset

warn. 1925.

ergrise sicv. werde grau, da? hur

was in ergriset g. Gerh. 1595.

GRISGUAME S. ich GRIMME.

GRIT stm. geiz, habsucht. — nhd. kommt

auch die form 'greif vor, welche mhd.

grit voraussetzen icürde. vgl. Schiller

gl. 377. Frisch 1, 374. b. des bä-

bestes grit Glos, chron. 55.

5 gritec adj. geizig, habsüchtig, am-
bitiosus ein griliger gl. Mone 5,

237. da? wir durch keines guotes

kraft üf erden gritic sollen sin Silv.

3877. gritig nach guote Glos, chron. 49.

10 griteclieit stf. geiz, habsucht. Silv.

3862. Vrid. 28, 19 nach BCa und

so immer.

GRiTE, GR.iT, GRÄTEN? ich schreite, vgl.

goth. griäs schritt, stufe; ahd. gritmfdi

15 passus , begritu inchoo. baier. gritt,

griltel die gabel, welche die beiden

Schenkel am rümpfe bilden, graten

iceite schritte machen, graiteln die

beine aus einander sperren, schwerfäl-

20 % gehn, grätschen, gretschen mit aus

einander gesperrten beinen gehn, er-

grätschen durch gehn einholen, erlan-

gen, s. Gr. 13, 59. Ulf wb. 40.

Graff 4, 311. Schmeller 2, 124. 125.

25 Schmid schwäb. wb. 240. Frisch i,

368. b. 374. a.

griteliche adv. mit ausgespreizten

beinen, rittlings. Gr. w. 3, 683. 889.

GRIULE, GRICLICH, GRIUSE S. GRÜWEN.

30GRIUZE, GRÖ5, GRU?5EN strcuc? Vgl. Gr.

2, 49. Graff 4, 343.

vergriu^e stv. 1. streue aus. das

er den sämen hat gepild, der narung

milt gar waidelich vergreu^et Wölk.

35 100, 2, 18. 2. überschütte, das uns

nit well vergrie?en nach verdienen

hej?er lene ran Wölk. 24, 5, 11.

grie^ (ahd. grio? Graff 4, 345.

Gr. 1, 665. 2, 49. 3, 379; stm.

40 auch stn. 1. sandkorn, körn, der

steine vindet me da also vile so der

griene Diemer 366, 14. 2. kies-

sand, besonders am ufer. arena, gla-

rea sumerl. 49, 9. gl. Mone 7, 593. —
45 dem grie5e den da? mere über vlie?e

Genes, fundgr. 33, 26. vil wa^^er in

ir lant truoc für den grie? edel ge-

steine Parz. 519. 5. zeln der meres

grie; MS. 2, 172. a. 230. b. mer

50 Salden unde güete denn in des meres

37



GRIUZE 578 GKOS

vlüelc si ifrie^cs iindc sandes g. sm.

1745. diu heil sich i-echeiiuni>e er-

wert viir alles kleinen jüirie^es her das.

1057. des meres grie^ Bari. 55, 20.

als d a ^ grie^ an dem Stade des me-

res Griesh. pred. 1, 113. er stie^

da^ ris üf sines grabes grie^ Frl. KL.

1 5. — er stach in hindere ors üfen

g-rie^ Parz: 41, 2 5. er valte si mit

höher wer dar nider uf des sandes

grie^ troj, C217. 3. mecresstrand.

er swanc sich zornecliche nider üf

den grie^ Gudr. 91, 1. rgl. 859, 3.

1588, 3 wo grie^ zu lesen ist. bi

des mers lliiot üf den wilden g-rie^en

das. 847, 3. 905, 3. an den g-rie^en

das. 1253, 3. zno den grienen das.

424, 3. 1205, 3. vgl. Gr. 4, 289.

4. grund des wassers. e dö was min

lop vil luft: nn ist e5 worden sihte,

da^ ich kiuse wol da; grie; Eggenl.

Str. 48.

niergTie^, incrgrle^c (Graff 4,

345. Gr. 2, 428. 3, 380. Grimm d.

mylhol. 1169. gesch. der d. spr. 233

J

sinn. 1 . Sandkorn am oder im tneer.

der die mergrie^en zeit Mar. 1 8. 2.

perle. — in dieser bedeutung ist das

wort umdeutschung des gr. lat. ikiq-

yaQiTTjg, margarita
,

goth. markreitus.

üi^ der biihson gießen stöubine mer-

g^rie^en Trist. 4G70. von glänzen

mergrie/,en troj. 1446. der han vanl

einen sch(enen mergrie^en H. zeitschr.

7, 381.

gric^stcin
,

j^^rle^warlc .s. das

zweite wort.

gric^cliii stn. sandkörnchen. gl.

Mone 8, 491.

{yrie^elach stn. callecliv zu g-rie;.

swenne alle vogel da^ körn ej^cnl,

so i^^et si (die taube) niuwan grie^e-

lach Griesli. pred. 1, 31. grie^elach

und ander sa'mclach das. 33.

[fru5 sim. stf. 1. körn, sowol

Sandkorn als getraidekorn ; figürlicli

das geringste kleinste. — Grulf 4,

344. W. Grimm in II. zeitschr. (i,

329. tgl. nhd. 'grütze\ farrago gl.

Mone 8, 251. — seht wie gro; ein

10

20

grCi; si, so vil was da niht holzes bi

Er. 7525. als kleine ist ein gru; Mai

183, 23. nnne ist doch so liure als

ein grO; da; insigel vercheret urst.

115, 26. da; mir der ander als ein

grii; werden müe;e Engelli. 1116 und

anm. e;n frumt in niht unibe ein grü;

Wigal. 114. vgl. kröne f. 135. a.

jüdel 130, 80. nimmer umbe ein gru;

Helmbr. 1757. im enwar niht gein

einem gru; Eracl. 1077. niht gein

einer griii;e Nith. 41,5. da; Avande ich

niht mit einer gru; Stricker 5, 1 64.

— da; ich niht ein hirsen grü; vorhte

da; gerumpel nider Helbl. 1 , 380.

2. das aus geschälten körnern berei-

tete getrünk, hier. Schmeller 2, 120.

H. zeitschr. 6, 329. — der im selbe

Schenkel argen tranc viir gnV; Frl.

324, 29.

sömelgrn^ semmelbrosam. fuvdgr.

1, 390. a.

jyru^wi'i't s. das ziceite tcort.

(»riiijcl s/m. körnchen. die bieten

25 niht ein grin;el umb tiisent Unger ge-

geben Helbl. 15, 348.

cuirsLiNc? slm. wa; wirret da;, lit ein

aller griuslinc an der strä;e MS. 1,

81. a. etwa grislinc greis? oder zu

30 grnsen ?

r.KH';E stf.? gan siht man in an sin

grin;e niemer MS. H. 3, 291. a.

GHOGKZK swv. wehklage, heide ; Schweiz.

grochse, gruchse Stald. 1, 484. —
35 vil harte grogezende er schrei a. Reinh.

1711 und anm.

Gröhier n. pr. kiinec Gröhier von No-

madjentesin W. Wh. 356. 411. 412.

CKOl' S. ROI'.

40 (.KoiTKHK stf. die decke über das pferd.

franz. rroujjiere. — da; ros was bede-

cket gar mit einer gröpiere Wigal. 1980.

CROi'PK swm. ein fisch, carebus, gobbio

voc. 0. 40, 2!). 34. vgl. Schmeller

45 2, 116.

GROS, GROSSE st. swin. groschcu, dena-

rius grossus. Schmeller 2, 1 22. Oberl.

571. Frisch 1, 374. b. ein pfen-

ningbröt galt 3 gros;e lurnoise Clos.

50 chron. 38.
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GR07, (Gr. 1, 744. Graff 4, 335^ adj,

1 . groß, ei si liitzel oder grü^ glaube

2587. du bist ze grö;, du bist ze

kleine Walth. 10, 6. beide micliel

unde grö^ das. 27, 5. was ieiider 5

boum da so grö^ da^ er stuont Iw.

33. sin res was slarc, er selbe grö^

das. 35. der wurm was slarc unde

grÖ5 das. 146. die hir5e kleine unde

grö^ Parz. 25, 28. eine grö^e er- 10

wachsene tochter myst. 1, 90, 20. —
sin rebt wäre vile grö; pf. K. 299, l.

der grö^e sin Zuversicht das. 217, 26.

vgl. 218, 26. grö^ arbeit Iw. 45.78.

grÖ5e ere das. 31. 232. 246. grö^ 15

Ungemach das. 45. a. Heinr. 271.

grö^ vreude Iw. 290. ir grölen danc

si niht versweic Parz. 196, 4. mit

gr65en triwen ISib. 1043, 4. — com-

par. grosser arbeit Iw. 152. ich wände 9(^

mich genieten grG?5ers liebes das. 209.

groe^er leit Parz-. 717, 19. grö; leit

lie si bi dem man unt truoc da^ groe-

^ere dan Trist. 1333. superl. die al-

ler groe^isten not Mb. 230, 4. 1044, 4. 05

min grceste gülle Walth. 100, 2 6.

der saelden grcesten teil U. Trist. 1213.

ir groesten richeit Bari. 6, 5. — mit

genitic des maßes (vgl. Gr. 4, 730^;

niht hares grö^ a. Heinr. 1196. Wi- 30
gal. 5430. ,bern gro?; icie ein bär

MS. 2, 152. b. berlin gro? Tit. 35,

186. 2. ungeschickt groß und dick,

grob, der grö^e rise Iw. 184. grö;

gebüre Gr^i/or. 2619. C5?/. 3113. 3273. 35

1951. dar in stie^ er (der wolf)

sin houbet grö^ Reinh. 693. einen

swaeren stein
,

grö; und ungefiiege

Kib 425 , 3. ein sactuoch swarz

und grö^ grob Iw. 185. 3. dick 40

in folge der Schwangerschaft. ich

han sie grÖ5e funden Mar. 136. da^

du waer grö^ Suchenw. 41, 321. 4.

angesehen, vornehm, die holen grö^

waren und fiirsten genö^ Lanz. 8732. 45

an siner gehurt was er gr65 , vil

wol der fiirsten genö^ Wigal. 5277.

von grö^eme gesiechte myst. 1, 60,

IS. du wart her gar gru^ under

deme volke das. 193, 7. — lau- 50

02, 1.

arnigrö? adj. armdick, biule lanc

und armgrö^ Bit. 122. a.

bore{jro5 adj. ij ne dühte micli

poregrö; es würde mich eben nicht so

sehr groß dünken Genes, fundgr. 71. 6.

vgl. oben s. 151.

cbengTO^ adj. gleich groß, an-

gesehen, an lande fürslen ebengrö^

Trist. 248.

mjercgro; adj. einen slach der

was märegrö^ Diemer 226, 15.

ühcrgro^ adj. überaus groß. Bert.

174. 185. 285.

ving'crjjro^ adj. geiselruoten mit

\ingergro5en strängen Er. 5395.

gTÖ^brclit
,
grö^darm

,
gro^gc-

muot s. das zweite wort.

gro^e adv. 1. sehr. dS^ ne waere

niuht grÖ5e an ir schaden gegangen

Judith 164, 21. gröje wiliekomen

Mb. 1107, 1. 1372, 4. nam ir Marke

war so gro^e und also riebe Trist.

607. 2. grö^e tragen schwanger gehn

28, 2.

gTO^lieit stf. große, myst. 1, 72, 7.

157, 18. 23. 284, 19.

gröblich
,

groe^ilch adj. groß.

der roub was so gröjlich Judith 178,

9. mit grÖ5licheme volche Bios. 76,

11, der megede wartin was gröblich

Roth. 2151. ir schulde ist gein mir

ze groe5lich Parz. 266, 11. vgl. 273,

9. 284, 23. 562, 5. groe^licher schal

Mb. 35, 4. die zuo solhem werke

beten grcE5lichen sin das. 352, 4.

sich huop da groe^licher ha^ das. 207,

4. diu groe5lichen leit das. 228, 4.

leitliche blicke und gröbliche riuwe

MS. 1, 53. a. si brähten groe^lich

opher dar Bari. 289, 4.

gröbliche
,
groe^Uchc ,

- cn adv.

sehr, aufs höchste, si giiven gröbliche

En. 12996. 13013. da; rou in groe;-

liche Parz. 256, 3. Brünhilde Sterke

grre^Iichen schein M6. 425, 1. groe;-

lichen wnnt rfas. 1044, 2. der mag

wol grce5lich loben got ßon. 52, 103.

gröjlichen eren myst. 1, 13, 23.

37 *
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proe^e (uhd. gro^i Graff 4, 337.

Gi\ \, 354} stf. große. MS. 2, 84. b.

Türl. Wh. 137. b. myst. 1, 117, 25.

272, 14.

grö^ede stf. grüße. di gro^ede

der stat myst. \, 25, 31.

gTo^e (ahd. großem Graff 4. 337.

Gr. 1, 956^ swD. werde groß, dick,

nehme zu. der beiden her dö größte

von emeraln W. Wh. 34, 4. höher

niiiot, min herze grölet MS. 2, 35. a.

so beginnet grölen dem lande alliu

,
saclikeit Helbl. 8, 139. —- insbes. werde

schwanger. si begunde grölen von

der gotis chrefte fundgr. 1, 90, 40.

si began von dem chinde grölen aneg.

30, 71. 36, 6.

ergro^eii sww mich ergrübet des

PS ist mir zu viel. ISicod. 44. a. vgl.

fundgr. *\, 30 G. a.

fjroe^e (ahd. grö^ju Graff 4, 337J
swv. mache groß, swer prüevet da^

für kleiniu dinc der gra^^e swa^ er

welle Parz. 729, 7. des wart sin lop

gegrce^et Lohengr. 55. vgl. Zürich.

Jahrb. 47.

CRiEjE swv. grüne, wachse, ahd. gruo-

jan ags. grövan, altn. g;r6a ; vgl. Gr.

2, 989. Gralf 4, 298. ./. Grijnm in

H. zeitschr. 6, 543. — diu beide

gruote Lojiz. 6688.

erjjriicje mache grün, an walde
' nnde ouch an beide du irgruest beide

mit towen unde oucli mit regene Pass.

J, 40.

jjruo adj. grün
,

gewachsen, der

minnen druo der si zehant uf siner

wise gruo /'/-/. 318, 4.

jyruo stf. grüne wiese, matte, wa/,

leien sach Alaniis üf der glänzen grno
PrI. ML. 4, 2.

{jriiciu; (ahd. gruoni Gr. 1, 748.

Graff 4, 29s; adj. 1. grün. din

well ist ii;^(;n schoene wt^ grüen
linde rot Wal/h. 124, 37. al kurz

grüeiie gras Parz. 75, 18. grüene
beide MS. 1, 68. b. singen von dem
griienen kle Walth. 29, 9. ich sach

bluomen slrilen wider den griienen

kle das 114, 27 in allen grüenen

ouwen das. 27, 19. her Griiener Pliin

MS. 1, 46. b. der grüene walt Walth.

122, 31. grüene als ein gras Parz

605, 10. vgl. Mb. 388, 3. grüener

5 denn ein gras frt7:z.. 234,4. der grüenen

(siden) so der kle Nib. 353, 2. un-

ser bluome der muo^ vallen so er al-

lergrünest wapnet sin a. Heinr. 111. —
da von min grüeniu freude ist val Parz.

10 330, 20. da von wirt diu grüene

tugent val das. 489, 10. an sinem

namen was er grö^ und au der jugende

grüene Marleg. 20, 15. 2. frisch, roh.

crudum sM;«er/. 26, 17. grüene; fleisch

15 Erad. 3389. vgl. fundgr. 1, 374. b.

Br. wb. 2, 547.

jynionc adv. grün.

{jrasgTiieiic adj. grün wie gras

Gr. 2, 5(il.

20 ing'i'ücnc adj. sehr grün. mit

dem ingrüenen linden Mule Trist. 4912.

vgl. 16979. 17391.

klogriiene adj. grün wie klee. Bit.

99. b.

25 loiipgi'üene adj. vom lanbe grün.

mit loupgrüenen eslen Trist. 5 97.

singrücnc semper viva gl. Mone

8, 69. vgl. fundgr. 1, 390. b.

spangriien stn. grünspan. viride

30 hispauicum voc. 1 482. vgl. Frisch 2,

291. Diefenb. gl. 254! Schmeller 3,

569.

vi'iscIigTÜenc adj. frischgrün, ju-

gendlich kräftig, myst. 1, 387, 31.

35 griieiispi'Iit .s. das zweite wort.

grüene fahd. gruoni Graff 'i, 299^
I. grüne färbe. Trist. 1697 5. in der

grüene sene ich sender man MS. 2,

52. a. diu beide in grüene lit das.

40 1 78. b. 2. grün bewachsener platz.

ich sa; nf einer grüene Frl. 263, 1.

er sliioc in tölen nf die grüene MS.

II. 3, 224. diu brünue gieng im nf

die grüene Eggenl. 147.

45 griicncdc stf. grüne färbe, litan.

1 3 1 7.

griionc ^a/irf. gruonem Graff A, 2^^.

Gr. 1, 957^ swv. werde grün. so

gruonen die buochen MS. 1, 20. a.

50 so diu beide den wall sibt gruonen
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Wählt. 42, 22. ez, gruonet iii dein

walde MS. 1, 199. a. anger gruonet

das. 200. a. diu beide gruonet ISilh.

57, 7. swelcli guottat e verdorl)en

was, diu gruont lier >vider als ein pr;is .')

Vrid. 38, 2. des lop gruonet unde

valwet so der kle WaUli. 35, 14. so

gruont min herze als iuwer kle MS.

1, 46. b. im gruonet selten sin ge-

danc Gfr. l. 2, 17 (lobrjes. GOJ. 10

griienc (Gr. 1, 951^ sicv. mache

grün. eines vreude griieneu Marl.

143. sieb grüenen grün bleiben, sich

halten das. 270. gitekeit diu grüenet

sich an allen liulen staeteklich Bon. 1.5

89, 51.

begTÜciTC sicv. mache grün, moiit

ich dir^ wol begrüenen unt din herze

also erküenen da^ du den pris bejag-

tes Parz. 489, 13. 20

ergi'üciie swc. mache grün wie

ergriienet und ergelbet hat in diu minne

leset. 875, 20.

gruot (gen. griiete^ stf. das grün

sein, saftig sein. jan ruoche ich ob 25

der boume gruot immer mere griiete

büchl. 1, 1791. bluomen unde gras

stuont da in voller griiete (: blüete)

Marleg. 21, 235. al sines herzen

grüte braute in stseler glitte Pass. 3ü

208. 37.

jjrüctc sicv. bin in gruot. jan

ruoche ich ob der boume gruot immer

mere grüete büchl. 1, 1792.

GiiVFEL stn. ein glesin grüfel Nith. 1 7, 35

2. 4. nach Grimm zu Reinh. s. 113

s. t. a. griffel.

GRUKT (Gr. 1, 671. 2, 227. Graff 4,

330J stm. 1. grtind (des tcassers).

iesä inbart sich der grünt Mos. 46, 9. 40

lief ist des wilden meres grünt Gfr.

I. 2, 22 (lobges. Qö). ir tiel abgründe

ist äne grünt das. 25 (68). wil ich

den grünt dar inne mit worten undcr-

grifen troj. 229. du weist da5 mer 45

unz üf den grünt Gfr. /, 2, 1 3 (60). unz

uf des herzen grünt Walth. 6, 12.

unz an den grünt MS. 2, 10 5. b. 115

herzen gründe Walth. 27, 36. näcii

dir brinnet min herze von gründe büchl. 50

1, 1658. des herzen sclirin wirt froi-

den vol von gründe Gfr. t. 2, 20

(lobges. (]',]). sin habe von gründe

heiles l'uiil Walth. 6, 16. volreckeii

uns die einen wol von gründe gründ-

lich das. 13. I. er seile von gründe

ir antwort und ir ms're Trist. 14021.

ze gründe riieren untergeht MS. 2,

191. er seile im da^ niiere von obeiie

hin ze gründe bis zu ende, gründlich

Trist. 8239. ze gründe gründlich

verslen mijst. 1, 44, 16. 2. Vertie-

fung, Schlucht. er reit durch einen

grünt Parz. 339, 17. griind und gre-

ben Suochenio. 4, 440.

ab.^riiiit s/7«, ahgrund. abyssus

sumerl. 49, 1. gl. Mone 6, 216. vgl.

abgründe.
hellePTiMit stnt höllengrund, holte.

Diemer 4, 27. 4(», 12. tcarn. 1207

lustPiMinl stm. mit minneclicher

luslgrunt suochender lieben liebe Frl.

FL. 1, 9.

gi-umlelös, gi'iiiitlos adj. grund-

los, bodenlos, aneg. 4, 51. Trist. 9367.

Gfr. l. 2, 22 (lobges. 65^. Helbl. 2,

202. 210. mit grundelöser gelossen-

heit leseb. 859, 28. eins grundelösen

herzeleides das. 871, 11.

grimtboese, sjnmtsant, {jrunt-

sippec, gruntsophc, griiulvestc,

griintAvalle s. das zweite wort.

durcligi'untliaftcc adj. er durch-

grunthalliger list die auf den grund

zu dringen weiß Frl. 37 0, 8.

abgründe stn. abgrund, insbes.

der hölle. vgl. Grimm mijthol. 766. —
elliu apgriiiide diu siut dir, herre,

künde MS. 2, 230. a. ir tief abgründe

ist äne grünt Gfr. l. 2, 25 (lobges.

68^. in ein abgründe tief Bari. 116,

32. so reichet sincr tiefe me^ vür

alle; abgründe g. sm. 31. — di sele

wurden in da; apgrunde virsenchet Mos.

17, 24. ir verdienet da; afgrunde

Roth. 1978. in afgrunde gän das.

2343. dö warf in diu bochvart in

da; abgründe aneg. 4, 37. dö niuoste

er im entwichen in da; endelöse ab-

gründe Bari. 51, 30. gol lä; in;
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abegriinde uns sinken alle gemeine

Mai 145, 24.

urjyründc sin. erster grund. der

klagte Urgründe kl. 1142.

durchgründc adj. tief, bodenlos.

Oberl. 262. die aller meisten schände

diu in disem lande ie und le wart en-

bart, umb diu durcbgriinden wart (rf. i.

wort) der man so vil sprichet Helbl.

2, 370.

ungründcc adj. unergründlich.

Marl. 74. 89.

griiiidel (ahd. grundila Graff 4,

332^ /"• gründling, ein fisch, fundi-

culus , saxatilis sumerl. 39, 9. gl. H.

Zeitschr. 5, 416. Diefenb. gl. 134.

voc. 0. 40, 31.

gründe (ahd. grundju Graff 4,

332) stDV. finde grund, komme auf

den grund. da; ist ein sünde diu also

tiefe gründet MS. 2, 145. a. ob ich

niht gründe son wei; ich wie ich über

(den flufs) sei Bit. 3544.

durcligründe swv. i. durchdringe

bis auf den grund. da; gewant was

vil gar durchgründet mit eiterbaeren

dingen troj. 83. a. so wart diu sasl-

den riebe von in zwein geliche mit

minne gar durcligründet Engelh. 975.

al sin muot wart durchgründet mit gan-

zer milte viure Silv. 1173. 2. er-

gründe vollständig, wir ne mugen i;

alle; perscrulari , so verre durech-

grunten Diemer 342, 18. mit Wor-

ten ich ir Siülde niht durchgründe noch

durchglöse troj. 55. a. durchgründen

noch durchglösen mac niemen dine

werdekeit g. sm. 242. vgl. 973. wer

möhte alhie mit ruome durchgründen

ouch sin höhe; leben Conr. AI. 141.

wand ich in ganzer saelden bort ent-

siiu/^e und ouch durchgründe Sih. 4877.

sol ich; iu gar durchgründen Vater-

unser 4064.

erjjrüiide swv. durchdringe bis

auf den grund. noch mölit wir vil

rede da von i)llegcn, wan da; wir;

ergrunden niht ennicgen aneg. 11,14.

da; miere bat von rede so witen vlo;

da; man e; kfimc ergründen mit her-

zen und mit münden bi; uf des endcs

bodem kan troj. 243.

gcg"runde swv. ergründe, da; i;

nimant gegrunden mac mysl. 1,200,22.

5 voilegriindc swv. ergründe voll-

ständig, ir lop kan nieman voilegrün-

den MS. 1, 47. b.

GRUNZE S. ich GKINNE.

GRUONLANT gßogr. u. im kom von

10 Gruonlanden beide zen banden Parz.

48, 29. Lanzidant ö; Gruonlant das.

87, 20. von Gruonlant Sarschiloye

das. 80 6, 24. in Gruonlant unde in

Gahevie; W. Wh. 348, 25.

ISgrüüse stf. 1. saß der pßanzen. vgl.

gras tmd ich grüeje. s. Frisch I,

380. b.— die hut erwelket als ein krüt

dem diu gruose ist entwichen warn.

442. ein gras da; wol in siner gruose

20 staete bliben muose, wände im der

sunnen gebrast Pass, 35, 77. bluende

in schöner gruose das. 90, 81. des

wilden krütes gruose die Schiron mit

siner hant u; den würzen dike want,

25 diu wart im in getroufet troj. 4:5. a.—
sw. äne mannes gruosen g. sm. 272

und anm. 2. maneg ors da; sit

nie gruose enbei; Parz. 387,23. be-

deutet gruose hier Samenkorn oder gras?

30 GRUO; (Gr. 1, 358. 671. Graff 4,

343^ stm. grüß. eigentlich heifit

gruo; wohl jedes entgegenkommen, an-

sprechen, sei es freundlich oder

feindlich. 1. do enpfiengen si die

35 Swabe mit lobelicher gäbe : da; was

ir willeclicher gruo; a. Heinr. 1421.

der werlde gruo; Wigal. 144. Jü-

dases gruo; Mai 171, 40. der go-

tes gruo; Parz. 486, 28. e da; ir

40 gruo; ergienge da; was ein lengin

slunt iV<6. 548, 1. ein gruo; so rehte

schcene von künege nie mer geschach

das. 1746, 4. ba; stet wiben Wer-

der gruo; Walth. 43, 36. miner fro-

45 wen senfter gruo; das. 111,30. sich

nider an miiien fuo; so du ba; cnmii-

gest: da; si diu gruo; das. 50, 34.

er suoclilc ir buldo nndir gruo; Iw.

91. küneges , wihes gruo; erwerben

.-,() Parz. 421, 22. Walth. 32, 9. swa
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ich nilit verdienen kan einen gruo^

mit minie sänge das. 49, 17. einem

sinen gru05 bieten Parz. 446, 22.

509, 1. minne unde gruo; enbieten

das. 7{), 23. sinen gruoij versagen 5

das. 31^, 18. widersagen das. 154,8.

nm sine hnide nnd sinen gruo^ so

diente si ime alle wege a. Heinr. 308.

dienen umbe wibe gruo^ Pai-z. 456,

21. ich sanc hie vor den frowen 10

umbe ir blöden gruo^ WaUh. 49, 12.

dem gruo^e nuio^ ich swigen das. 3 I
,

23. bi dem ersten gruo^e hc. 292.

ime gruojer minen herren sluoc Parz-.

321, 10. ich wil gern ir kus mit 15

gruoje hän das. 395, 12. da^ er ir

zuo mit gruo5e sprach Kolocz. 102.

gru05es wert sin Iw. 53. des grno^es

si du danclen den recken !Sib. 1125, 1.

2. des gieng in an den fno^ diu edel 20

küniginne und but in vinllichen gruo^

Nib. 1724,4. des jämeres gruo^ Ge-

nes. fmidgr. 51, 30. got in irgazle

manegere graone vieler anstoße, leiden

das. 74, 20. lä dir min grno^ sin leit 25

das. 47, 16. si hüte ime gechlaget

ir gruo5 f^^^- ~'^j ^2.

iingTiio^ slm. böser grüß, leiden.

Oberl. 1844.

gTU05e slf. grüß, mit wislichen 30

listen enpfiengen si die gruo^e (: un-

niuo^e) Lanz. 0343. vgl. Karl 97. a.

Lachmann zu Iw. z. 1191. da; er

gebe diner sele die gruo^e Legs. pred.

30, 20. diu gruo5e wart iu niht ver- 35

boten, diu ander gruoje das. 146.

grüc^c C<^ihd. gruo'/ju Gr. 1,951,

Graff 4, 331) swv. l. in weilerer

bedeutung : gehe , komms an jemand,

spreche
, treibe an. same gilurrin 40

viante din iuweht dich giruo^en gegen

dich angehn Genes, fundgr.ll, 26. ich

wil dich grüe^en ba^ gr. roseng. 1 7. b.

ich wil dich hiule grüe^en mit dem

swerte min das. 24. a. b. kemphii- 45

chen, kampdiche griie^en Gör/, rb. a.

42. 137. Bresl. rb. §. 6-r. 65. tgl.

fundgr. 1, 374. b. er het ir vil ge-

griie^et des libes ane zil des lebens

beraubt Guar. 142 9, 2. mich griic- ^i'^

;enl iemer sorgen zeni erste» in dem
morgen Vrid. 58, 23. unz in da^;

aller grüejet Stricker , Doc. misc. 2,

215. — do wülde er niht büe^on

unt got mit nihle grüe^cn «com. 3081

.

er gru05le sprach an den lewen als

ein suochhunt Iw. 148 und anm. z.

3894. er sol sin hörn niht blasen in

dem vorste noch die hunde niht griie-

;en schwabensp. 232, 10. da; ros

grüe^en mit den sporn Karl 66. a.

2. in engerer bedeutung: grüße, si-

niu chint und ire harn geriio;en Genes,

fundgr. 45, 41. got grile;e iuch Iw.

221. der wirt gruo;t in das. 166.

diu nie gruo^te recken diu sol in

griie;en pllegen Nib. 288, 3. jane

darftu mich niht griie5cn das. 1860, 1

.

ich soll iuch engele griie;en ouch

Walth. 79, 1. swer uns grüe;e dem

danke du Kolocz. 102. da; mir der

win stieget und min herze griie;ct

weinschwelg , leseb. 580, 34. dö

gruo;te in deu guote (zum abschiede)

Mos. 24, 15. dd gruo;le er die vro-

wen (zum abschiede) Er. 127 02. -

—

der kiinec si gruo;le schone, er sprach

'sIt willekomen' Nib. 141, 1. ich bite si

nihtes mer wan da; si mich grüc;en

schone Walth. 56, 28. vgl. 49, 15.

nu ger ich anders niht von ir ze dienst-

lichem lone wan da; si mich grüe;en

schöne MS. 1, 32. a. niicii grüe;et

maneger Inlge Walth. 124, 13. trac-

liche gruo;ter in Bari. 121, 9. •

—

mit guotem willen gruo;ter si /«?. 280.

swen si mit willen grüe;en mno;

Walth. 96, 17. mit minneclichen tn-

genden si gruo;te Sifriden Nib. 290, 4.

noch nc mahle vore ha;;e in mit guole

gcru;;en Genes, fundgr. h3^ iO. griie-

;en mit guole unt mit muote Gregor.

436. din warhafter munt den werden

unt den siie;eu mit rede nu sol grüe-

;en Parz. 781, 26. ich grüe;e mit

gcsange die siic;en M5. l,l.a. Hagne

gruo;t in über runl, dö neiget der

knabc sa zehant liif.'li). i\. dö ich si

von munde solle griie;en MS. 1, 1 a.

sin gelichsender sin gruo;t in von
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herzen selten ie Bari. 121, 1. —
grüe^ent in von mir Iw. 191. da^

ich iuch gruo5le von ir das. 120.

da^ ir mich ruochet grüe^en vor di-

sem edeln recken Nib. 399, 4.

jfriie^cu stn. min grüe5en wser

noch g-ar verswigen Parz. 604; 24.

gein dem si griie5ens niht verga; das.

779, 10. der werkle grüe^en bieten

das. 127, 20. griie^en man in bot

mit hertem urliuge Nib. 20G5, 2. der

sin grüe^en gein im sprach Parz.

649, 4. er sprach zuo ir äve da^

niiunecliche grüe^en Walth. 36, 35.

an der süe^en ougen grüe^en sach ich

dicke MS. 1, 204. a.

grüe^enlichc ade. do sprach er gnie-

^enliche dar ze Parziväl Parz. 300, 10.

begrüe^e swv. begrüße. er gienc

begriie^en und beschouwen die liebten

sine frouv/en Trist. 11665. brüst hende

unt viie; ich al; begriie; Frl. 143, 16.

uubeg'i'üc^et parlic. adj. unbe-

grüßt. ichn lie^ dichs unbegrüe^et nicht

ob ich sffihe an dir die kraft Bit. 36. a.

undergrüc^e sicv>. sie undergruo^-

len sich da begrüßten sich gegenseitig

Herb. 2732.

griie^ec adj. grüßend, gern grü-

ßend, der viirst solt wesen griie^ec

Helbl. 15, 437. ir vürsten nu sit

grüe^ic Frl. 333, 7. da ein herre

grüejig ist mit sinen liulen alle frist

und^ in guolen morgen git Ls. 3, 628.

ercng^rüe^cc adj. mit grüße

ehre erzeigend. sin munt ist zalien

ziten erengriici^ic MS. 2, 132. a.

uiiJjriic^haii'C adj. nicht zu grüßen.

wir sein ungrüe^pa're Wirtemb.l, 108.

uiijyriie^licli adj. si stalte sich

ungrüe^lich stellte sich fremde MS. 2,

187. a. Hadl. 2, 10, 3.

{jriio^sam adj. zum grüße geneigt,

freundlich. er was gruoijsam in der

slry:je Herb. 151. hübesch unde gruo;-

sam //. Trist. 1 195. da; ir so gruo:^-

sam Sit Kolocz. 102. vgl. amgb.41.b.
griio^sal COr. 2, 105. üruff 4,

343^ stn. n. m. tß'uß, begrüßang.
diu Irowe irkoni sich harte des gruoij-

sals und begunde ze denken mit ir

selber wa; da; gruo^sal bediulen moble

fundgr. 1, 90, 19. swä sie den gruo;-

sal schölle bieten Mar. 65. wie dein

5 gruo;sal waere das. 10 9. Sit du mir

den gruo;sal din ruoches! erbieten

das. 124. vgl 172.

GRÜwEN (ahd. gruen Graff -1, 300. Gr.

4, 232^ swv. unpersünl. graue)i. mir

10 gruwet so Reinh. 81. da nach wirt

ime sere griuvende myst. 1, 111, 10.

vor der vruntberen not ensal mir nimer

grüweu Pass. 207, 42. svvenn armen

liuten gein den griuvet Renner 4754.

15 gniwe swm. gratsen. für den

gruwen Renner 5044.

gTiuwelich, grlulich adj. grauen

erregend, grausig, da; gruwelichisle

tier Lampr. Alex. 4671 (3021). do

20 was der tot beglich und grüwelich al-

len den menschen myst. t, 118, 29.

einen griuwelichen smac Trist. 7280.

er lert in die summen von griuweli-

chen dingen troj. 6168. mit griuli-

25 eher stimme Iw. 25. den griulichen

man das. 45. dö er sich so griuli-

chen sach das. 134. griulich unde

egeba-re Bari. 115, 22.

grlmYclichc, griuliclie, -en adv.

30 grauen erregenc, grausig, gitän griu-

lichen warn. 2127. griuweliche ge-

stalt troj. 45. b. griuwelichen Bert.

297. gruwelicben myst. 1, 91, 12.

griiMvelichkclt stf. grauen erre-

35 gendes wesen. von der gruwelichktit

des tirs mi/it. 1, 211, 15.

grillwclinc stm. einer der grauen

erregt, du bist nach töde ein griu-

welinc Renner 8097.

40 g-rüwcsal stn. grauen erregendes.

der tiuvel machete michel grftwesal

Leys. pred. 72, 18.

griiil«! swv. unpers. grauen, mir

(mich MS. 1, 131. a) griulet so mich

45 iachent an die lechehi're Walth. 30,

1 2. mir gruwelt vor ime Dietr. Dra-

chenk. cod. pal. n. 324. fol. 75. a.

crgiiuleii sicv. unpers. grauen, e;

moiil Jar ah ergriulen nianegen Tit.

50 21, 50.
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gi'iuwel, g^rlul, grlule stsicm.

greuel. diu iuwel ist der vogel griu-

wei Marl. 115. maniger sagt den

wiben von dem guote grölen griule

Nith. 43, 2. manger nimt im ab der

richeit griulen TU. e^ na-m ein

armen griule das. 8, 46. vgl. Gr.

4, 248.

hiitzeiigriul? svvelch man diu

jär luit äne muot diu doch nianzilic

sint, den machet lihte butzengriul bi

vier unt zweinzic jären kiime ja^ric

MS. H. 3, 451. a. Lachm. Walth.

s. 140.

grüs stm. grausen, sunder vorhte

und äne grüs Conr. AI. 858. die

liute machten einen gros erschraken

vor disem wunder wilde schwanr. 234.

vgl. Haupt zu Engelh. i82. der stiege

järaer unde grüs mit höher klage er-

scheinde Silv. 19G9. starker, grus

erheben Ls. 3, 546. da huop sich

ein vil größer grüs Bon. 75, 25.

griisc , jyriiise sff. grausen. da5

er dar üf der vrie vor aller grüse

wäre Kolocz. 249. von dirre weite

grüse Marl. 79. da^ din grinse wun-
derbreit in mins herzen huote niender

mac gedrir.gen MS. 2, 91. a. da en-

kan dreuwe noch grüse nimmer Ü5

vertriben dich Zürich, mittheil. 2, 1 l 0. a.

das ungetribenen liuten ist ein griuse

leseb. 889, 32.

griise sicm. gegenständ des grau-

sens , Scheusal, ein ungestalter grüse

Mart. 253. du luftes niet, du ei-

terclüse, als üf den hüwen ist din

grüse, den man siht des nahles varn

Lachm. Walth. 149. erst wirt Ü5

dim schcEnen bilde ein grüse Frl. 19,8.

grüscn, grinsen (f^hd. grüwisöm

Gr. \, 956. 4, 232. Graff 4, 300^
sw». grausen. 1 . olme casus, un-

vride tuet mich grüsen amg. 45. b.

2. mit accus. vil sere in grinsen

began kindh. Jes. 62. 3. mit dat.

mir grüset in der hiute Helmbr. 1575.

wand im dar abe grinset u:arn. 137.

wie sere mir vor dime tuonne grüset

MS. 2, 132. a.

griuslieli adj. grausen erregend.

ein griuslich wetter Hugo ton Monl-

fort, Germania 1, 313.

griiscnlich adj. grausen erregend.

5 mit grüsenlicher klage Gfr. lobges.

53, 6.

gruscnliclic ade. grausen erregen.

Wigal. 2999.

GRL5 s. ich r.RiL^E.

10 GiDF.L stm. der unverstanden hcllegudel

so heißt der kaiser , Martinas Verfol-

ger Mart. 111.

GÜENLicu s. giiotllch unter giot.

GUFFE S. GOFFE.

15 GL FT S. ich GüOFE.

GUGELE, Kl GEL, KOGEL ahd. kugula

(Gr. 1, 684. 2, 117. Graff 4, 362^

stswf. kappe, kapuze am rock oder

mantel, die über den köpf gezogen

20 werden kann; mantel mit einer sol-

chen kappe; lat. cucuUus. vgl. Schnel-

ler 2, 22. Wstr. btr. 3, 142. Frisch

1, 382. b. capucium kugel Die-

fenb. gl. 60. voc. 0. 13, 64. ü^ si-

25 ner gugel zöch er ein köpf kröne f.

134. d. ein gugelen guot Kolocz. 179.

ich viht da^ mir min gugele waget

Frl. 152, 18. min gugel ruct ich

verre vür diu ougen MS. H. 3, 199. a.

30 mit blöden houpten ire kogeln üf ire

achseln gcslagen Gr. w. 2, 20. sin

kogel davor abtuon das. 546. — stück

der frauenkleidung : si fuort ein gugel

diu was guot: ein bort wol einer bände

35 breit was üf ir gugel da geleit Ls.

2, 210. stück einer thorenkleidung :

si sneit im liemde unde bruoch da-^

doch an eime slücke erschein, unz

enmitten an sin blanke^ bein. da^

40 wart für tören kleit erkant. ein gu-

gel man obcne drüfe vant Fßrz. 127,6.

einen roc sellsai-ne getan und eine gu-

gel dar an Ü5 sncedem tuoche //. Tr/s^.

5134.

45 gugelhuot, giigelzipf s. das zweite

wort.

gugelin stw. kleine kapuze. ei-

nen ktcsc legen in sin gugelin H. Trist.

5145.

50 giigclairc, guglcr stm. ein sluff
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aus dem kapnzen (jemachl tcerden. Ls.

2, 275. ryl. Schmeller 2, 22. Frisch

I, 381. b.

{jiijyeljyopf stni.? eine schelte, er

ist ein reliler gugelgopr Ilelbl. 1, 544.

ciiGEKÜL stn. slm. ein kopfschmuck. vgl.

g-ug-ele. 1. der rosse, guldin was

sin g-üg-erel, ein boum mit löiiberii

nilit ze breit Lanz-. 4438. gedörliii

GINNEN S. ich AN.

Gl'NTERKEIT S. KUNTERFEIT.

GuKTHEK, GiNTJifiK 71. pr. kötiig der Bur-

gunden. ahd. guiid schlacht, krieg.

) vgl. Grimm in H. zeilschr. 3, 142. —
Nib. ich tset e als Rfimolt der kiinic

Giinlhere riet do er von Worm; g-ein

Hinnen schiet: er bat in ilange snilen

baMi Parz. 420, 26.

sper und giigerel unde koverliur von IOgunzel? sv»'enne er (der kaiser) üf dem
siden das. t)46. sin ors was lot

unde snel , al rot was sin gijgerel,

rot somit was sin coverliiir /'ar;. 145,

2 0. nf verdacten rossen snel diu be-

ten mangen giigerel unt manger baut 13

gezimier Wigum. 3736. 2. der le-

barle snel, der Irnoc iif ein giigerel

Reinh. 1337.

GUGGALDEI S. ALDET.

CLL Slm. 1. eher
j überhaupt benenmmg 20

mäntilicher thiere. Gr. 2. 633. 3,325.
emissarius gl. Mon. 8, 104, 2. un-
geheuer, monstrum. Gr. \^, 180.

krist warf deme selben guie (dem teu-

l'el) einen bouch (knebel) in den munt 25

Genes, fdgr. IS, 31. da^ dem selben gule

ollen sluonl (hi/; mfile fiiudgr. 1 , 179. —
sin kelenlroie diu gab scbin glich reht

eime güIe (?) MS. H. 3. 260. a.

urjjiil stm. eher. Wittich 1606. 30

Gr. 2, 633.

jjule sicm. du verscbamler gnle be-

nennung eines götzen Geo. 3503.
GiLLE? die man sint scliiülen. wer

kans erfüllen die lülen güllen gar ver- 35

zagt beitr. 1, 261.
CLLTE stf. ein maß für hier, eine 15er-

ner gulle Mart. 57.

Ci|.TE S. ich GILTE.

GILTER S. Kl'LTER. 40

GiM? eine schelte, gum, giemolf, narre,

l«)re m. 2, 215. a. Frl. 166, 1. vgl.

Etliniiller.

i^iiiiivlaii/: m. eine schelte. der
•selbe gnmelanz MS. 11. 3, 236. b. 45

CLMHÄ.N S. KUMl'ÄN.

GUMPE, GUMI'EL S. ich GIMPE.

GUMHI.ETE S. KOMI'Lf.TE.

GÜMPOsr .S. KDMI'OST.

Cl'NDHI!KI)E S. HEUE, 5()

guntzele im brütstuol zuo der hoihsten

wirde ss^e Tit. 12, 3.

GiOFE , GüEKE swv. n/fc , schreic. swie

man ze walde riiefet, da^ selbe er

wider güefet Vrid. 124, 4 und anrn.

vgl. Grimm Friedr. s. 253. mit kle-

gelicher stimme sie nach ir da guof-

ten Wittich 80.

gurt (Gr. 2, 196. 3, 514J stf

stm. 1 . lautes rufen , schreien, si

beten jämer unde guft Parz. 19, 25.

2. pralerei , Übertreibung, ich mage;

wol sprechen äne guft Parz. 240,29.
mit warheit ane triegens guft rfös. 753,

8. 3. Übermut, von ir beider her-

zen guft diu Ijost so nillich sich ge-

Iruoc //. Trist. 1 784. geschach da^

durch decheine guft Geo. 42. b. lä

dine dröliche guft Z?ar/. 213,5. nach

toersches herzen gufte machten sie ge-

zierde vil das. 233, 1 0. geloube mit uns

tine guft Silo. 3903. wand ich vil

strenger simden guft mit senften und

mit suchen siten habe an mir selben

überslriten das. 1149. durch ruomes

und durch Schalles guft gezieret troj.

1182. da; si des duhle ane guft le-

seb. 587, 9. in siner törechten guft

vlouch er beide her unde dar Pass.

176, 82. vgl. 168, 57. si leschlen

gar sine guft rf«s. 215, 38. die (teu-

felj warf der grö^e gols bete durch

ire valschafle guft 115 dem himele das.

334, 25. — als schelle: ir ungetouf-

ler mordes gnll Geo. 42. b. 4. laute

frende , hoher mut, herrlichkeit. dii

(im himmel) fronden guft ist ane sparn

Mar. himmelf. 1152. heget nnse bi-

gral't nach rclilir kuniclichin gnfl Ae/v-

lichkeit IJiut. 1, 19. M'ic da wart
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g'evnimt Irunziine spri^en in den luft

durch wibe Ion od siis durch gufl W.

Wh. 379, 14. den biibest in liöhes

lobes guft wisen Silo. 3995. durch

menschen gruft schein goles guft ge-

gerwet Frl. KL. 12, 10. got hat ge-

zieret den luft durch sinen golliclien

guft mit manegem vogellin Marl. 3.

dines (Gottes) gewalles guft das. 7 1

.

got von siner vvisheit guft schuf alles

das. 115. von siner (des adlers) \n\-

lure guft ist sin geist von luft gena-

türet und gerihlet das. 10 5. der vreu-

den guft Suochenic.9, 2Q. nach prei-

ses guft das. 14, 343. vogel sanch

noch meien luft den herzen gäben we-

nig guft das. 15,86. pluomen leuch-

tent au^ der pUienden guft das. 46,

25. — vgl. Frisch 1, 381. a.

giiflc (Gr. 1, 949. 2, 198^ swv.

rühme, prale. — güffe Nith. 28, 5.

tgl. Hiilzl. 2,58,272. prät. gufle.

—

I. ich güfte. giiflen die der wellen

von höhen gnaden mysl. 1, 338, 14.

da; man mit disem güf Hälzl. 2, 58.

272. 2. ich güfte mich. a. ohne

genit. war sich der töre güffe Nith.

28, 5. b. eines d. niht anders ich

mich güfte W. Wh. 16, 21. ich wolde

mich des güften Parz. 262, 20. der

guft sich niemen an ir man Helbl.

1, 1377.

güfte« stn. dö liefen si ir güf-

ten Wigat. 11151. dein schallen, güf-

ten, geuden Suchenw. 42, 39. — von

englischem güften huob sich fröud ane

zal Hätzl. I, 125, 23.

übergiifte swv. übertreffe im güf-

ten. iegliche; wolt übergüften über-

tönen mit gesang da; ander Hätzl. 2,

68, 8.

güftec adj. übermütig, ein guflic

schaz Frl. 200, 3.

giiftccliclicn ade. übermülig, pra-

lerisch. Keiin gülleclichen sprach

Lanz. 2890.

GUNST S. ich AN.

r.iOME , GOL'ME swm. gaume. ahd. guomo,

giumo
,

goumo Graff 4, 20 6. tgl.

Schmeller 2, 48. J. Grimm in II.

zeitschr. 6, 542. palalum, palulus

sumerl. 12,49. gl. Mone 7,589. Die-

fenb. gl. 199. epiglolum est cooper-

torium oris e i n gumme rfas. 108.

—

5 aller bröte suj^esle , heil den guomen

mines herzen Diemer 379, 18. man

vant dö einen bliimen vrisch uf sime

gümen ligen in sinem munde Marleg.

11, 110. der blCimen die von des

10 mannes gumen wuchsen das. 21,290.

sein pernde; lob gie wol geslalt au;

manigen röten mundes guem Suo-

chenw. 15, 21. ich w'il in meinem

guomen sein lob versperren und ver-

15 hagen das. 21, 148. welch ein süe-

;e5 senfle; riechen, swem ich kum in

sinen goum Frl. FL. 13, 5. — gehö-

ren auch folgende stellen aus Frl. hier-

her? dich prist ü; junger mäht mins

20 lobes gom Frl. 286, 4. aller sinne

gömen die künden niht die süe;en art

volloben das. 150, 5. da lit aller

saelden göm das. 150, 1. sit man

üf vrowen pris Iragent lobes gömen

25 das. ML. 14, 4.

liützcl- guomen anrede an den

wein altd. bl. 1, 404.

netz - en - guomen anrede an den

wein altd. bl. 1, 404.

30 durcligüenie swv. swer mich rüe-

met, ein baisam den durchgüemet Frl.

FL. 10.

GiOT (Gr. 1, 744. Graff A, 154; adj.

gut. vgl. ich gate. statt des gewöhn-

35 liehen comparativs be;;er findet sich

guoter (: muoter) Kolocz. 152. —
1. als attribut. der guole got Gotfr.

l. 2, 28 (lobges. 28^. got hcrre guo-

ter Trist. 2588. der guole bischof

40 ISib. 1367, 2. der degen guot das.

2262, 2. helt guot das. 2121, 4.

manic riler guot das. 1345, 4. eins

rehle guoten riters lip das. 16, 4.

guole liute Parz. 572, 9. Wallh. 72,

45 33. der junge man vil guoler Parz.

414, 8. der guole man Trist. 5.

guole liule kranke und arme Oberl.

581. der guot man under einer ühe-

leii vuo; W. gast. 51. b. guot man

50 isl guoler sidcn wert Wallh. 44, 10.
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der guole man (Trerrizenl) Parz.

457, 2. guoliu wip Waltli. 41, 20.

guoten wip! das. 102, 5. MS. 2, 103.a.

Irouwen g-uot das. 189. b. der guote

siindaere Gregor. 6. 2434. wer von 5

wiben nicht enwirt betrogen, der lobe

guoten wirt Bon. 63, 58. — guoler anl-

pfanc Iw. 84. an allen guoten din-

gen Wallh. 70, 30. ze guulen din-

gen das. 83, 8. guot ende nemen 10

das. 53, 12. guot gemach Iw. 70.

74.166. guot geselleschaft rfös. 1 9 I .

guot gewin MS. 1, 12. b. guot heil

Iw. 31. guotiu lere das. 183. ze

guoler ma5e das. 129. guoter muot 15

getroster mut Wigal. 49 93. MS. 1,

189. a. Waltk. 37, 28. volget guo-

tem rate das. 36, 20. des wirt guot

rät IiD. 44. 174. 197. des sol doch

guot rat werden Parz. 340,13. guote 20

sinne Trist. 12190. Walth. 33, 32.

123, 5. ein giiot sile Iw. 77. guote

site das. 173. mit guoten triwen

Parz: 428, 22. Bon. 72, 22. guoter

vreude walten Iw. 239. mit guoten 25

freudeu Parz. 581, 26. guole war
nemen Trist. 3311. min wart vil guot

war genomeu Iw. 20. mit guotem

willen das. 188. 289. Parz. 402, 18.

mit minem guoten willen ich bin es 30

wohl zufrieden MS. 2, 125. b. guoliu

werc Vrid. 168, 16. — si sprach

si gunde in guoler naht Tarz.. 641 ,24.

der wirt bot im guole naht das. 242,

22. got gebe dir guole naht Wallh. 35

101, 21. got gebe ir iemcr guoten

lac das. 119, 17. des niuo; her

Wallher singen 'guoten lac, bffis unde

j:uol' Parz. 297, 95. II. als prä~
dikat. l. das subjecl ist ein persön- 40

liches. a. ohne weitern znsatz. bislu

iiliel ode guot Iw. 27. si ist gelriuwe

Hilde guot das. 82. er was hövesch

uiide guot das. 106. biderbe unde

guot das, 170. 181. du bist so guot, 45

so rclile guot, so guot ob aller güele

Gotfr. l. 2, 30 (hhgcs. 13). si so

giiol das. I, 5. sisl ad guot Walth.

14,18. si ist noch lic:^y/!r daiiiic guot

MS. \, I9(i. b. 2, 12.5. b. so serc 50

nieman misseluot, er welle dannoch

Wesen guot Vrid. 107, 13. b. mit

dativ. so Sit mir vollecliche guot Er.

4758. wie soll ich den geminnen der

mir iibele tuot? mir muo^ der immer

lieber sin der mir ist guot Walth. 26,

11. den armen den wis iemer guot

Trist. 5029. Jlinne wis minen vreu-

den guot MS. 1, 169. b. vil gerne

waer ich dir guot hülfe ich dir mit

minem schilde Nib. 2133, 1. c. mit

genit. zuht und eren ist si guot MS.

2, 189. b. d. mit präpos. er wa're

guot ze herren hc. 145. — sist guot

ze lobenne Walth. 78, 39. 2. das

subject ist ein sächliches. a. ohne

weiteren zusatz. guoler wibe minne

ist be^^er danne guot il/S. 1,30. b. din

reiner muot ist vil be^^er deiine guot

g. Gerh. 6662. da^ anegenge ist sel-

ten guot, da; boese; ende hat Wallh.

83, 39. swer sime rehle unrehl luot,

da wirt da; ende selten guot Vrid.

106, 21. ouch enwirt diu Wirtschaft

nimmer guot äne willigen muot Iw.

105. — da; ist guot das. 64. 99.

da; enist niht halbe; guot das. 64.

e; si übel oder guot Vrid. 107, 14.

wedr ist e; übel od ist e; guot

Walth. 120, 25. da; diihte si guot

Iw. 71. 213. 237. werde iu; guot

das. 40. b. mit ddliv. e; ist mir

guot Iw. 148. deist iu guot Parz.

580, 21. da; ist uns beiden guot

Wallh. 88, 24. da; wa?rc ir guot

Mb. 1159, 4. wa; iu si nütze unde

guot Iw. 81. c. mit prapos. da;

diuhte mich gein freuden guot Parz.

533, 8. da; was gein werdekeit ir

guot das. 403, 28. da; was in guot

vür den tot Iw. 201. guot für ungc-

mach Parz. 818, 2. guot für uiige-

lücke Wallh. 31, 34. für trüren und

für uiigemüele ist niht so guot das.

27, 34. giiol für ungeniüele MS. 1,

171. b. da; der stein guot vür den

durst si Stricker II, 159. guot vür

sorgen iinl vür ariniiol /Im. I 0. der

niiue i.st guot wider dich Walth. 60,

2 1 . (kr ruoll ist zcr dcniuot icdoch
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iiilit vollecliclieti guot Parz. 479, 2.

ze saelde uiit ze erzenie guot das.

792, 2. der site was ze triireii guot

das. 231, 19. e^ ist ze velileniic

guot ho. 98. den frouwen e; guot 5

ze sehne was Parz. 387, 19. iuwer

saelde unde iuwer sin diu sint hiczuo

ze guot Trist. 10393. 3. mit hin-

zugefügtem partic. prüt. vgl. Gr. 4, 1 29.

von diu ist gewisse di heilige misse 10

uns sundigen also guot gehört zu hö-

ren glaube 1127. da5 ist also guot

vermiten Iw. 177. 190. dar umbe
ist harte guot gelesen Diut. 2, 4. e;

ist in sere guot gelesen Trist. 172. 15

da^ waere mir niht guot getan Wallh.

97, 20. wa^ des guot si getan l\'ib.

312, 4. ob ei sine mage diihte guot

getan das. 1142, 3. wa; dunUet iuch

des guot getan Bit. 86. a. vgl. 83. b. 20

4. ei guot tuen die sac/ie die man
vorhat gut machen, vgl. Gr. 4, 337.

diu maget tet^ da harte guot Wigal.

11016. Sifrit der het e^ guot getan

Nib. 220, 3. vgl. 2072, 1. Gudr. 25

1082, 2. Bit. 3849. er hete; da vil

guot getan Parz. 73, 25. vgl. 46,19.

95, 21. — swä er^ iu guot meinde

Lanz. 4435. 5. swer für guot hat

für gut hält swa^ er tuot Walth. 10 7, 9. 30

vgl. 64, 26. er hat verguot swa^ im

geschiht büchl. 2, 130. man hale

si so verre verguot MS. 1, 144. h.

verguot han Bon. 14, 28. 24, 14.

44, 42. da^ er^ nseme für guot da- 35

mit zufrieden sei Stricker 12, 520
und anm. sie namen verguot den eit

Herb. 16011. vgl. den eit er vur guot

enphienc rfos. 16022. der riche vriuut

sol nemen verguot den dienst den im 40

der arme luot Vrid. 98, 5. neme

mine rede verguot MS. 1, 64. b. vgl.

Suchenw. 12, 75. 41, 1512. leseb.

903, 27. III. substantivisch, da^

gevüeget wol diu guote MS. 1, 31. a. 45

gegen der guoten das. 2, 44.a. 64. a.

sus sprach er zuo der guoter a.Heinr.

970. swer guoter (genit. plur.) Iw.

221 und anm. z. 6003. wer guoter

Wigal. 1. nieman guoter Walth. 18, 50

33. MS. 1, 59. b. 181, b. ieman

guoter rfos. 61. b. da^ guote ze ühele

wegen Trist. 40. ich singe guolCi^

MS 1, 171. b.

eheiigiiot adj. gleich gut. Trist.

10874.

g'cg'uot adj. gut. Diemer 194,12.

injyuot adj. sehr gut. Vir. v.

Türl. vgl. myst. 1, 131, 24 anm.

iibcrgiiot adj. übermafSig gut. Pass.

Germ. 7, 283.

ung-tiot adj. nicht gut, böse, diu

unguole Iw. 210. der unguote man
Gregor. 2847. e; ist niemen so un-

guot Tundal. 52, 45. Otloc.

yerg'iiot s. ciot.

g-iiottat s. ich TiO's.

guot sin. i. gutes, dich minnet guot,

des reinen herzen güete Gotfr. /. 2, 3 I

(lobges. lA). da; hoehsle guot das.

56 (lobges. 2). si, da; reine guot

flIS. 2, 189.a. die Schilde waren vür

Stiche dehein guot schützten nicht Wi-

gal. 6662. ob im dehein guot ge-

schach /w. 128. guot geschiht Trist.2.

liep unde guot widervert mir Nib.

1342, 2. ich enbiule minen vriunden

liep und alle; guot das. 1350, 2.

dienst unde guot enbieten riös. 1366,1.

got gehe dir hiule und iemer guot

Walth. 49, 26. niwan alle; guot mei-

nen Nib. 2108, 3. du soll an mir

niht vinden niwan triwe unde alle;

guot. das. 2274, 4. der erkennet

übel unde guot Walth. 44, 2. merken

übel unde guot das. 123, 19. Vrid.

107, 8. guot unde übel belrahteu

Trist. 18. übel noch guot getuon Iw.

187. swer guot wider übel tuot, da;

ist gotelicher muot. swer tuot übel

wider guot, da; ist tiufelicher muot

Vrid. 107, 4. einem liep unde guot

luon Iw. 244. ern hat uns niht ge-

tan niwan guot und ere Nib. 811, 2.

einem guot sprechen (^sonst auch wol

sprechen) MS. 1, 172. b. einem guo-

tes gunnen Parz. 422, 16. 647, 22.

MS. 1, 156.b. danken Iw. 282. je-

hen das. 77. 268. sine künde si kei-

nes guotes mit nihte überwinden das.
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81. liebes und g-uotes des wurd ieli

von ir geweit Wallh. 14, 23. swa^

icli g-iiotes wei; büchl. 1, 572. swa^

ieman guoles kan Vfa//A. 18, 2t. 103,

35. swa^ ich guotes kan Flore ^o^i 5

S. und aiiin. — durch guot in guter

absieht Er. 3518. 5078. Iw. 76. 81.

226. Mb. 1953, 1. durch allc^ guot

Iw. 74. in guot vcrnemea als etwas

gutes Trist. 7. in guot luon in guter lo

absieht das. 5. da^ er^ in guot meinde

Er. 4'J02. swa; er uns ze leide tuot,

da; machet uns got in guot das ver-

gütet uns gott s. sl. 369. in guote—
in übele gesprochen windb. ps. 501. 15

mit guote tn gute , durch zureden Iw.

82. Wigal. 2634. Amur 321. mit

guote tcohl Trist. 3201. 3375. mit

guote gelten a. Heinr. 976. vor al-

lem guote mehr als alles was gut ist 20
Trist. 11458. ze guot bringen Su-

c/ie«w. 1 9, 6 1 . ze suone unt ze guole

bringen Iw. 83. ze guote keren das.

275. Parz. 404, 10. MS. 2, 186. a.

ze guote gedenken, wegen Trist. 1. 25

31. ze guote niht verge^^en MS. 1,

30. b. 32. a. 95. a. Engelh. 3575.

ze guote hau Bit. 82. b. ze guote

komeu biichl. 2, 98. kl. 68. ze guote

geraten Iw. 106. ze guote frumea 30

MS. 2, 78. b. ze guote verslan büchl.

1, HCl. Walth. 109,3. Trist. 4632.

ze guote tuon einem MS. 1, 46. a.

tiiosl du da-^ ze guote in guter ab-

sieht Walth. 50, 29. wein ze guote 35

büchl. 2, 634. ze guote bist du mir

genant büchl. 1, 1686. ich hosre si

ze guole loben MS. 1,99. a. 2. gut,

vermögen, cre unde guot 0. Ileinr.

398.495. 618. Walth. 90, 29. guot 40

und ere Iw. 211. 223. H^a///t. 1 6, 30.

107, 26. guot unde lip Iw. 62. 78.

296. üule und guot Parz. 362, 2.

varnde guot bewegliche habe Iw. 2 63.

a. Ileinr. 247. Parz. 267, 10. Walth. 45

8,14. 60, 35. varnde guot vergäng-

liches dem statten guole entgegenge-

setzt MS. 1, 157. a. er bot im sin

guot Iw. 182. dienet micliel guot

^'ib. 1354, 1. lün so michel guot 50

das. 1212, 3. da; guot einem bene-

men das. 108t, 2. iu ist guoles not

Iw. 242. guoles riebe Parz. 497, 3.

Bari. 246. riebe des guotes Nib.

1308, 3. bist du gar ane guot Wi-

gal. 5762. äne guot ist nieman

wert MS. 1, 157. a. durch guot mor-

den Bon. 61, 68. der sluoc in umb
kranke; guot Parz. 464, 17. hou-

betsüude tuon umbe guot Walth. 22,

1 9. mit guote michel ere bejagen

Nib. 30, 3. sich mit sin selbes guole

swathen Walth. 20, 2t. mit dem
guote volziehen dem muote Iw. 1 1 3.

Gregor. 447. nach dem guole und

nach der schoene minnen 1^0///*. 49, 30.

lä dir nibt ze we sin nach dem guole

das. 22, 35. man sol nach guole

werben sam nieman miige ersterben

Vrid. 58, 1. sich ze guote verpilih-

ten Walth. 20, 27. vgl. noch Gregor.

436 fgg. Vrid. 55— 58. il/5. 1, 203. a.

Helbl. 1, 35 fgg. 3. landgut. Esau

fuor an sin guot Gen. fundgr. 49,23.

4. du boese; guot du böses kind! Ls.

1, 371. noch in Schwaben häufig.

übergiiot stn. was noch mehr ist

als gut. alles guoles überguot MS.

1, 14. a. 203. a. g. sm. 74. Ls. 1,

105. ein iit)erguot des guotes Bati.

295, 14 ^t^. 296, 36Pf.). des suc-

hen guoles überguot g. Gerh. 55 53.

vliust einer ein überguot Helbl. 2, 7 I 2.

iiiiP'iiot stn. übel, sone birl iii-o
wan smerzen unguot und unfniht Trist.

12247. si wolden prewen im unguot

Suchenw. 1 3, 84. si enpfie min rede

zunguole MS. 1, 144. b.

eijjeng'uol stn. eigenthum. got

sende dich heim zuo dinem eigenguole

fundgr. 261, 22. 262, 29.

crhcjjiiot stn. hcredilariiun Die-

fenb. gl. 145.

iiindei'^yiiol stn. votn lehnsherren

abhängiges gut? Gr. w. 3, 883.

lt()iil)('l(;-iiot stn. hauptstuhl, capi-

tal im gegensalze zu den Zinsen. MS.

2, 178! b. Ehingen 4.

Irliciijjiiol stn. fcodum Diefenb.

gl. 122.
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mniguot sin. wer iinredllicli mar-

steiii liette oder mtilguot Gr. w. 2, 94.

pfantguot stn. gut, welches mau
ah Pfand hat. Oberl. 1201.

saljyuot, scigiiot sin. freies, nicht 5

zinsbares gut, herrngut. Oberl. 1350.

Gr. w. 1, 844.

tag-cg^iiot sin. gut, rcelches auf

unbestimmte zeit geliehen wird. Straßb.

Str. 3, 373 Seh. vgl. Oberl. 1618. 10

tcilg'iiot stn. gut. von dessen er-

trag jemand einen gewissen theil zu

ziehen berechtigt ist. Gr. w. 2, 232.

n?giiot stn. gut in einem fremden

gebiete. Oberl. 7 5. 15

yröneg'uot sin. mansus domhilcus

et ßscalls. Hallaus 539.

widemguot stn. kirchengut, ze-

ltendfreies gut. Oberl. 20 14. Slalder

2, 448. 20

Avuochcrg'uot stn. gut durch Wu-

cher erworben, sit der bäbst ze banne

tuot die selben umb ir wuocherguot

Helbl, 8, 990. da^ der künec inxch

minern muot griff nach allem wiiocher- 25

guot das. 1000.

zidelgiiot stn. prüdium aplarll.

Frisch 1, 469. a.

zinsg'iiot sin. gut wovon zins ge-

geben wird. Oberl. 2111. 30

g^uotsa'Uc
,

guots^vende s. das

zweite IC ort.

Quote n. pr. MS. 1, 14. a.

Güetcl n. pr. MS. 2, 64. a.

Güetelin n. pr. MS. 2, 56. b. 35

giietclin stn. kleines gut. da; selbe

kleine güetelin sollu nemen Panlal. 553.

giiete (ahd. guoti Graff 4, 166^

stf. gutheit, gute. a. im slngul. si

ist kiusche in wibes giiete , si bat "iO

zubt bi höchgemüele MS. 1, 199. a.

ir gröjjiu giiete mich also verriet das.

9. a. ein stam der giiete das. 42. a.

ir giiete mich unsenftecliclien twinget

das. 185. a. wa; ir niinneclicher Ifp 45

kiusche unt rehter wibes giiete in ir

herzen schrin beslo^^en hat c?ßs. 20 1. a.

wol ir rehten wibes giiete das. 203. a.

do begunde ich erst ir giiete schou-

yven, wie si vür ir aller schcene brach 50

das. 2, 52. a. wie mich ir giiele an

den sinnen betoubet (so zu lesen sl.

beroubct^ das. 101. a. swie doch ir

giiele ie vür ir horte schein das. t,

167.b. da; ir giiete niht genäde le-

ret das. 168. a. der wehsei nieman

missezimt, swer giiete vür die schcene

nimt Vrld. 104, 19 und anm. ane

güele ist schcene ein wiht SIS. 2,

54. a. — güete haben /»c. 237. MS.

1, 163. b. pflegen manlicher güele

Parz. 252, 23. güete walden das.

6 06, 26. swer an reble güele wen-
det sin gemüete Iw. 9. vernemt durch

iwer güete Parz. 402, 1. vgl. 433,27.

474, 30. 555, 1. Walth. 75, 6. Wi-

gal. 417. gewert mich des ich ger

durch wipliche güete das. 272. er

verkerle sin alle; gemüete in eine niuwe

güele c. Helnr. 123S. übel gemüete

ze güete bekeren Iw. 11. mit val-

schelöser güete leben Walth. 72, 9.

sich mit güete riben (schminken) MS.

2, 43. a. — diu güele des swertes

Iw. 150. des meigen güete MS. 1,

162. a. 2, 22. b. troj. 16212. Su-

chenw. 15, 18. vgl. Gr. 4. 725. des

sumers güete fragm. 29. a. güele

personlficlrt MS. 1, 156. h. h. in

plur. iedoch vertruogen; sine niichile

guote pf. K. 36, 7. dine guole ma-

nen dih des Lltan. 619. sinen kref-

teclichen güelen Pai-z. 568, 3. mit

güelen das. 823, 1 3. mit kiuschec-

lichen güelen (/crs. 493, 24. ich fröwe

mich noch ir güelen Walth. 115, 21.

wip mit güelen sol ir ere hüeten MS.

1, 83. a.

iingücte stf. da; diu wip nach

grö;^er ungüele vil snelle guot gemüete

gevtihent Wlgal. 5471.

guote swc. bin gut, nützlich, si

sal uns guolende sin Pllat. vorr. 91.

kurz rede von guoten minnen diu guo-

tel (gegenlhell ro« swaerel) guoten sin-

nen Trist. 12190.

giiete (ahd. g\.\o\']n Graff ^, \21')

swi\ l. mache gut. wibes güete güe-

tet eUiu dinc MS. l,203.a. wer sol

danne wibes muot gegen minne güelen



GUOT 592 GURRE

MS. 2, 181. a (263. b. //.). 2. ich

giiele mich. — h;rle sich unser herre

g-ot iiilil so gedemiielet und also sere

gegiielet naii. 321, 14 (323, 38 Pf.')

3. beweise mich als gut. werden vrou-

wen stät wol da^ si güellich giieten

unde ir eren hüeten MS. 2, 43. a.

ein wip güellich mir giietet frauend.

524, 22. 556, 12.

übergücte swv. übertreffe an giiete.

din tugenlrich gemüete übergiietet alle

giiete g. Gerh. 6664. din guot und

diner saelden rät mit guollät übergiietet

hat die kranken guotttU die ich hän

getan das. 6682.

giielec adj. gütig, si ist giietec,

reine an argen list Maßm. AI. s.

122. a.

g'uotlicli
,
güctllch adj. 1 . gut,

freundlich. mit guollichen gebserden

Bari. 124, 30. mit guollichen silen

/eseö. 606, 25. ir dienst was so güel-

lich ß. Heinr. 349. mit ir giiellichen

pflege das. 310. güellichen segen

luon Iw. 23. güellich wip W. l. 7,

24. din güellich gelä^ das. 33. ir

gebt mir güellichen trost Pars. 329, 17.

2. assimil. guoilich, güenlich ruhm-

roll, herrlich, vgl. Graff 4,171. gun-

lich cre Mart. 274. diu gunliclic

golheit das. 278.

giiotliche, güelliclie, -en adv.

gut, freundlich, si sa; mir güellichen

bi ItD. 22. güellichen gebären a.

lleinr. 303. güellich ane sehen das.

1491. güetliche bilen Parz. 264,23.

den wunden man gebettet güellichen

sach JSib. 251, 2. güellichen spre-

chen Parz. 7, 19. Wigal. 9719. Nib.

131, 4. güellichen enpfähen das.

266, 2. 1290, 4. güetliche enpf.

Parz. 304, 18. Ls. 2, 620. güelli-

chen uinbevähen U. Trist. i082. guol-

lichen eines pflegen Bari. 190, 17.

gegen der min herze also güellichen

stät MS. 1, 143.a. ir munl släl güel-

lichen das. — güetcn liehen grüe-

^en Griesh. pred. 1, 13.

iiiijl'iiotliclio adv. übel, wie gar

iinguotiicii im gcschach /eset. 648, 36.

da^ ich dich unguotlich gehandelt hele

das. 989, 18.

{jiiolliclihcit stf. gute. myst. 1,

53, 17.

5 güeiiliclie stf. rühm, herrlichkeit.

statt güelliclie assim. aus güetliche.

ahd. guollichi Graff 4, 172. — da

(im himmel) mac wol gunliche sin

Mart. 278. gole die giolichi^soj ge-

10 ben leseb. 302, 19. güenlich si got

(gloria sit deo) Zürch. jahrb. 48. die

güenlichi leseb. 887, 15. 946, 5.

üppige gunliche stolz bihteb. 31. 32.

guotlielt stf gute. Hätzl. 1,107,22.

15 guotnisse stf. gute. Legs. pred.

38, 28.

GiPFE swm. spitze, gipfel. er dersach

eins turnes gupfen und des dach Parz.

161, 24. umbo gupf am bugler

20 voc. 0. 23, 65.

GUPFE swf. kopfbedeckung , bedeckung

unter dem helme. vgl altfranz. coife,

ahd. kupha mitra Graff 4, 355. —
er gab im einen slag an den heim,

25 da von sich diu gupfe traute Lohengr.

141. halsberc, gupfen, gollier MS.

2, 240. b.

lielnigupfc swf. er riet in üf die

helmguphen pf K. 155, 15.

30 liirncgiipfe swf. ich trouw e^

minem swert e^ schrot die hirnegupfen

sin MS. H. 3, 266. b.

Gi'PKE SWV. Stoße, gupfe leit hin dan

beitr. 180. die wellen gupfent und

35 schupfent ein schif Mart. 89. si mcnte

und kupfele, si slupfet unde slupfele

fragin. 41. c.

CUHGEL (ahd. gurgula Graff 4, 248^

swf gurgel. er hienc bi der gurge-

40 len Iw. 176.

gurgele swv. knurre, e^ gurgelt

in dem buche med. fundgr. 1, 375.

gargarisare gurgeln Diefenb. gl. 1 37.

giirgeluiige stf. gargarismus voc.

45 0. 33, 20.

ci'HHE swf. schlechte slute , schlechtes

pferd. den gurren warn die zagele

under in zcsamene gevlohlen Jw. 185.

wirt danne ein eltiu gurre zeinem vüln

50 MS. 1, 80. b. vgl. Helmhr. 369.
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Erad. 1451. Ren7ier 16535. Hützl.

2, 58, 97. Schmeller 2, 63.

ackerjyiirre stcf. schlechtes acker-

Pferd. MS. H. 3, 197.

crg'urret part. da^ pfert was niht

lam ergurret mager noch ze kranc

Lanz. 1455.

GURRE svov. bringe den laut gur
,
gur

oder einen ähnlichen hervor. Schmel-

ler 2, 63. der esel gurret üf den

wän, er waenet wol gesungen han

Vrid. 140, 7.

GURT stm. stf. gürtel.

Übergurt stm. übergürtel. Bit. 25. b.

gürte ^oM gurtjuGrfl^4, 253. Gr.

1, 949. 2, 229^ stcv. gürte. 1. wie

was der junge äne hart geschicket dö

er gegürtet wart Parz. 307, 8. des

gürt ich drier loche an der gürtel

min hin hinder Helmbr. 1121. 2. mit

dat. vgl. Gr. 4, 693. ich gurte mime

rosse ba; Iw. 35. er gurt dem orse

Parz. 603, 19. 611, 19. nu gürte

dinem marke Rab. 941. swem da

niht was wol gegurt der moht sich

vallens wol bewegen Mai 234, 38.

3. mit adverbialpräp. mit rocke üf

gegurt (tunica succincta) Ulr. 661.

zwei swert er umbe gurte Parz. 246, 26.

ungcgurt partic. adj. ohne gürtel.

als er haete ungegurt üf da^ pfert ge-

se^^en livlünd. chron. 2862. man reit

sie nider an da; gras als ob sie wa-
ren ungegurt das. 1126.

begürte sicv. 1. gürte, er nam

ein twellen und begurte sich der mite

leseb. 300, 5. 9. die Dietriches man

begürtet mit den swerten iY«6. 2189, 3.

den herren man begurte mit einem

güldinen swerte Orendel 1003. vgl.

3871. 2. thue in den geldgurt.

Mart. leseb. 757, 17.

engürte swv. entgürte, von siner

Ijoste hurt beden orsen wart enkurt

Parz. 197, 6.

ül>ergürte svdv. si wart mir ant-

würten , min fröide übergärten Ls.

2, 699.

uinbegürte siov. umgürte. die

zuht sie umbegurte Mar, 64.

undergürte siov. succingere
unrlergiirten gl. Mone 4, 236.

undergegürte stn. subligar Die-

fenb. gl. 262.

5 gürtel stm. f. gürtel. ahd. gurtil,

gurlila Grajf 4, 255. Gr. 2, 111. 3,

449. RA. 875. im gesäht nie ämei-

5en diu bej^ers gelenkes pflac, dan si

was da der gürtel lac Parz. 410, 4.

10 ouch was der frouwen da genuoc

:

etslichiu 'n zwelften gürtel truoc ze

pfände nach ir minne. e; warn niht

küneginne : die selben trippäniersen hie-

ben soldiersen Parz. 341, 20. dö greif

15 nach eime gürtel diu herliche meit,

eime starken borten dens umb ir silen

truoc Nib. 387, 2. vgl. MS. 2, 80. b.

Wigal. 283. 290. 308. 321. 330.

770. 5994. Trist. 10836. Engelh.

20 3084. diu gürtel a. w. 3, 26. Wigal.

6937. weinschwelg, leseb. 584, 2.

plur. gürtein, gürtelen Parz. 234, 8.

563, 18.

bigürtel stm. lasche am gürtel,

25 geldkatze. w. gast. 136. b. crumena,

marsubium , forulus sumerl. 33, 21.

Diefenb. gl. 178. 208. voc. o. 5,

7. 12.

bruochgürtcl stm. gürtel, der die

30 bruoch festhält. bracile gl. Mone 7,

591. der gast an da; belle schreit,

al wi; gewant im was bereit, von

golde unde sidin einen bruochgürtcl

zöch man drin, schariachens hosen

35 rot man streich an in Parz. 168, 4.

darmgürtcl stm. bauchriemen des

Pferdes, sumerl. 35, 2. 37, 20. voc. o.

2, 12. Er. 817. 1452. 7680. Parz.

197, 7. Flore 2870 S. fragm. 30.

40 iindergürtel stm. succinclorium,

succingulum sumerl. 35, 20. voc. o.

15, 10.

gürtelbortc
,

gürlelmeit
, gür-

telpewant s. das zweite wort.

45 GURZGRi n. pr. Gurnemanzes söhn, vater

des Gandilü; und Schionatulander, von

Schoydelakurt getödtet. Parz. 178. 429.

Tit. 41. 43. 84. 84. 127. 158.

GÜSSE s. ich gu;;e.

50 GUSTE swv. besänftige'^ verwunlen sin

38
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mit Worten minnecUcIien guslen Frl.

ML. 25, 4 und anm.

ciSTER slm. küster , lat. cuslos, coslu-

rarius. — mansionarius chuster gl. Mone

7, 587. Sermt. 1872. Reinh. s. 30 9.

Schmeller 2, 79.

gustrinnc stf. custrix gl. Mone

8, 251.

GrsTRÄTE geogr. n. der sunneii schin

gelac verborgen hindern wölken ze

Giisträte verre Gudr. 1164, 3.

GUTTREL stn. gläsernes gefüß. — vgl.

Schweiz, guttere flasche , aus lat. gut-

tarium Stalder 1, 489. —• wir sulen

trinken manege^ kunnen, und in die

Clären bruniien liähen guttrel (var.

putrel, barel, kuterolfe, gulrolfe) von

glase W. Wh. 326, 17.

GuvERJORJi Klamides streitros Parz-.

210. 211.

cu; s. ich giu^e.

GWELPH slm. anhänger der Weifen.

heizen den gwelph an den gibelin H.

Z. 2, 51. vgl. 52.

GwiGRiMANz n. pr. einer der mannen des

grafen Willehalm W. Wh. 93, 10.

GwillAms n. pr. kuns Gwilläms de

Orangis W. Wh. 3. 6. s. Willeiialm.

SGvBERT n. pr. solm Heinrichs von Nar-

bon. W. Wh. 6. 169. 171. 179. 238.

264. 311. 312. 328.379. 380. 433.

Gyboe^ n. pr. burggraf von Cler. W.

Wh. 364. 367. 432.

IOGyburc, Gibürc christlicher name der

heidenkönigin Arabele. W. Wh. 7.

9. 12. 14. 23. 24. 39. 41. 51.

52 U.S.W.

GYFFLEy5 n. pr. G. ein grave ü^ Ar-

15 naldes lant W. Wh. 369.

Gylstram waerstu von Gylslram erborn

Parz. 9, 12.

Gymele n. pr. sin Avanküssen ungellch

was dem da; Gymele von Monte Ri-

20 bele , diu süe;e und diu wlse, legete

Kahenise, dar iiffe er sinen pris ver-

slief Parz. 573, 15. vgl. H. Trist.

4867 fgg.

H
II der hauchlaut (spirans), entspricht in

der reget dem goth. und ahd. h. im
anlaute füllt es vor 1 , n , r und w
bereits im ahd. weg ; unorganisch steht

es dagegen in heischen für eischen.

inlautend entspringt h vor t bistceilen

aus ch , namentlich in einigen verbal-

formen: vgl. ruolite, ruoclien, siiohle,

suochen , briht für brichet. hier be-

halten jedoch einige dialekle, nament-
lich auch der niederdeutsche, ch hei.

sonst steht ht auch für et wie in

dalite, smahte von decken, smccken.
auslautend wird h mhd. in ch vencan-
delt: vgl. sehen, sach , lihen , Icch.

mit g wechselt h in einigen verbis wie
in slahen, sluogen , ziehen, zugen,

gezogen
; häufiger noch im niederdeut-

schen, z.b. sägen für sähen En. 719.
1175. syncopirt wird h durch %u-

sammenziehung nach kurzem und lan-

gem vocal, wie in slän für slahen w. a.

über die abwerfung des h im nieder-

30 deutschen (gä, nä, hö für gäch, nach,

hoch; sas , vas , was für sahs, vahs,

wuchs) s. Frommann zu Herb. 17 9.

vgl. im allgemeineti Gr. 1, 404. 426.

437. Grimm gesch. der d. spr. 294.

35 394. Halm 1, 41.

ii.i. interj. ha. si riefen alle ha ha ha

Ls. 1, 291. vgl. 292. verdoppelt haha

Walth. 38, 4. vgl. Gr. 3, 300.

aliä interj. aha, diz mac mol sin

40 ein teil guoler spisc Reinh. leseb. 207,

14 nach PK, ähl bei Grimm s. 48.

HAUE (ahd. habem^ swv. habe, halte.

Gra/f 4, 711. Gr. 1, 966. Hahn mhd.

gr. 1, 7 5. — Dieses verbnm erlei-

45 det in der ersten bedeutung sehr ge-

wöhnlich eine zusammenziehnng seiner

formen. in folge dessen lautet das

präs.ind. hän, hast, hat, hän, hat, haut.

infin. han. ich han im reime auf a büchl.

50 1, 1741. Er. 240. 1004. 3304. MS.
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//. 3, 568ra Lachm. zu Iic. 2112.

best für hast leseb. 275, 18. liest

Bon. 83, 45 A. a. H. 499 A. myst.

1, 218, 3. leseb. 831, 31
ff. Iieit

/«r liät Diemer 108, 19, Tas*. 117, 5

37. 119, 17. 125, 19 n. ö. U. Trist.

35. 129. Leyser pred. 8, 5. het für

hat leseb. 215, 3. icarn. 2348. 3376.

het Whjal. 10574 ylC. vcjl. 850. Marl.

/ese6. 762, 18. 768,14. 7wysM,235, 8. 10

265, 9. conj. ha für habe //erA.

3725. 5563. 8955. hen für haben

Griesh. pred. 2, 32. ;7räA habete Die-

mer 37, 29 w. ö. Karaj. 24, 7 ,
ge-

wöhnlich zusammengezogen bäte, wofür 15

a?<c/i bete, biete, bete, apoc. het, het;

spä/er hatte. 2. pers. du bsete Ä/.

1003 L. biete Helbl.i, 1165. helle

/ese6. 982, 27. con/. haete, auch bete,

hiete, bete, später belle, partic. ge- 20

habet, rfa/wr gebebet »j?/s;. 1,280,31.
jBon.48, 2. gebebt Griesh. pred.2,\(i.

101. geh'dl myst. 1,144,29. gebän

leseb. 890, 12. öfter einzelnes s. noch

außer Gr. i, 966, Lachm. ausw. s. 25

IX. X. zu Iw. 126. 602. Sommer zu

Flore 171. Grimm zu Ath. s. 18. zw

gr.Rud.s.9. — in der bedeutung hal-

ten finden zusammenziehungen seltener

statt. vgl. hat Vrid. 72, 14. haut 30

das. 5,14. hän das. 151,6. üf hän

Naßm. AI. s. 10 9. a. partic. gebät

für gehabet Herb. 8287. das prät.

biiob leseb. 957, 21. Glos, chron. 66.

beruht auf Verwechselung mit beben. 35

auch sonst wird haben und beben ver-

wechselt; vgl. bebabe und behebe.
A. habe (bildl. halle). I. mit partiti-

vem genit. habent si größer riterschaft

pf. K. 206, 25. wand ich noch einer 40

salben hän /w. 131. du muost des

urspringes hän Parz. 254, 6. vgl. Gr.

4, 647. II. mit accus. 1. die bete

(zur gemahlin) der künec Kaylel Parz.

84, 11. si hat der fiirsle das. 89, 45

13. — ich hän aller Parz. 574,26.
angest Ew. 2681. Wallh. 70, 26.

Parz. 512,9. 679,5. angest zuo Iw.

243. arbeit Parz. 334, 27. 807, 8.

armuot das. 251, 13. wilden arl das. 50

489, 5. danc Iw. 86. Parz. 270, 4.

nndanc JSib. 909, 1. Walth. 96, 22.

117, 31. W. Wh. 140, 8. ende Iw.

104. Parz. 196, 2. 376, 1. 483,23.
ein ende Iw. 161. 294. Walth. 101,

35. Parz. 468, 7. 539, 13. ere /fr

41. Walth. 74, 29. 90, 30. Parz.

258, 14. 460, 13. ere eines d. das.

323, 21. 449,24. gedingen Iw.286.
Parz. 367, 29. 371, 15. Mb. 114,1.
gelouben Parz. 651,9. den gelouben

Walth. 14, 10. genäde eines Iw.9\.
Walth. 55, 7. 91, 36. Parz. 768,12.
gerich beitr. 152. gewalt eines d.

Walth. 3, 16. Pörs. 43, 8. 264, 19.

321,8. gewin cfös. 213, 10. 329,12.
goume h. s. goume. ha; Parz. 78,

12. 218, 27. W. Wh. 141, 1. heil

Iw. 85. guot heil das. 31. hulde

Parz. 265, 22. 278,3. 308,18. Gudr.

1502, 4. jage MS. 2, 251. jämer

Parz. 19, 25. 25, 28. klage Wigal.

2047. kraft Iw. 15. 16. 66. 106.

Parz. 49, 6. 261, 5. kumber Iw.

153. 178. Walth. 97, 22. Forz. 251,
24. 367,12. kündeParz. 2, 6. künde
eines das. 324, 4. 340, 24. 633, 2.

Iw.i09. kunst Parz. 25,12. 265,7.
da; leben Iw. 295. lasier eines d.

das. 38. 276. lop Parz. 306, 28.

309, 11. leit das. 98, 5. mageluom
das. 440, 7. mangel eines d. das.

366, 16. minne das. 406, 11. 523,

22. guotes wibes minne Walth. 93,

17. muot Parz. hl , II. hohen muot

das. 357, 21. Wallh. 41, 30. rillers

muot to. 111. muot eines dinges das.

2 62. Parz. 452, 21. 580, 22. Mb.

255, 1. 319, 2. muot zen pfafTen

Pörz. 502, 12. unmuo^e /?p.211.215.

"vursten namen Judith 143, 18. not

eines d. Walth. 39, 7. pin Parz. 55,

25. 271, 16. 318, 23. pflibt Vrid.

48, 5. 98, 8. 116, 2. MS. 2, 145. a.

pflible Parz. 331, 14. 431, 30. W.

Wh. 150, 26. pris Parz. 22, 2. 26,

4. 32, 22. 96, 5. rät eines d. s.

rät. rede Iw. 266. rebt Parz. 264,

25. 414, 30. 612, 6. riuwe Walth.

6, 9. ruowe Diut. 1, 33. Gudr.
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1151, 1. 1328, 2. schal Diut.

1. 9. Nib. 35, 4. schaden Iw.

36. Parz. 422, 27. 442, 1. schände

das. 343, 1. schulde wider in Iw.

83. schulde eines d. Nib. 1729, 5

2. sine Sicherheit Iw. 90. Parz. 40,

3. sin das. 88, 2. 109, 8. 461,

28. Geo. 5207. den sin Iw. 29. 228.

einen sin Waltli. 9, 2. guote sinne

mb. 1739, 3. sorge das. 52, 2. 10

Parz. 460, 14. State das. 261,

25. Iw. 88. staete Fors. 311, 21.

slrit das. 49, 17. 376, 5. siinde das.

456, 30. 583, 3. suone das. 315,

22. teil Iw. 280. Parz. 402, 23. l«"^

790, 24. triuwe Iw. 165. WaUh.'oQ,

13. 90, 21. M6. 932, 3. Parz. 113,

29. 513, 4. tröst IfoWi. 63, 10.

Parz. 207, 9. 743, 15. tugent Iw.

84. Pars. 139, 25. urloup das. 34, 20

23. 349, 26. 450, 24. 30. Huht rfas.

467, 5. 488, 8. beitr. 166. 175.186.
vlu^ Vrid. 35, 16. volge eines d.

Parz. 296, 21. 533, 24. vorhte Iw.

167. 281. freude das. 34. Parz. 25

477, 6. fride Bit. 3202. Par^. 22, 5.

411,11. 658,14. vrist das. 736,13.
vrum und ere Iw. 157. 194. vgl. Nib.

123, 4. fuoge Iw. 112. Walth. 47,

36. 116, 13. Parz. 720, 4. 815, 10. 30

Wandel Iw. 78. 158. Parz. 520, 26.

734, 20. wän Iw. 286. Parz. 372,
17. Türl. Wh. 75. b. die wärheit

Iw. 9. werdekeit Parz. 269, 4. 660,
15. willen das. 281, 5. 813, 18. 35

Walth. 84, 32. Iw. 130. M6. 77, 2.

ich hän zit es ist die höchste zeit a.

Reinh. 1656 und anm. zuht Walth.

91, 3. zwivel /». 147. vgl. Gr. 4,

598. — ich hän war sage die wahr- 40
heit, habe recht Iw. 41. 115. vgl.

111. a. Heinr. 499. A76. 102, 5.

Parz. 699, 8. 716, 1. Wigal. 5668.
iTWs/. 2449. 4018. 6265. 16476.
frauend. 64, 9. Stricker 7, 5. Gr. 4, 45
626. si liaben kalt frieren Parz. 449,
4. zwo Zungen habent kalt und warm
Walth. 29,11. ir habt gedrcnge oder
wit Parz. 417, 14. 2. mit prädikat
des objecls. dieses wird ausgedrückt 50

a. durch adjectiv. swie lieb si den

man habe Ath. D, 33 und anm. da^

er mich lieber welle han Iw. 294. si

hat in lieber danne e Er. 5074. da^

icli in desle lieber habe Engelh. 1217
und anm. und hän si in minem her-

zen liep MS. 1, 68. b. diu het En-

gelharten also trut Engelh. 1754. man

sol in holden hän Nib. 102, 3. ich

hän die beide holde Trist. 19159.

die bete Paris holde Flore 13. a. da^

er die gesle habe wert Parz. 345, 9.

da^ ir in deste werder hat das. 12,1.

häslu mich deste unwerder iht W. Tit.

114, 2. habe die staeten minne wert

Walth. 67, 29. den man so lieben

und so werden hat Trist. 19207. die

ir schephere häden unmaere fundgr. 2,

138. der alle lügende unniaere hat

Trist. 2146. ein vrumer man sol da^

boese haben sma?he Flore 57. salmen

lampriden hat er doch liitzel veile Parz.

491,16.— den lip ich noch gesunden

hän Sigenot 28. er wänte manigen

man gewissen und bereiten hän Lo-

hengr. 162. den tot wänden sie ge-

wissen hän Ernst 3599. si wollen

da^ gewis hän glaubten das fest Iw.

55. vgl. 166. 253. Stricker 1 , 30 und

anm. Am. 1106. Karl. 9. b. — da;

her mich so törecht woldit hän für so

thöricht halten wolltet Roth. 1979.

da^ man mich ofte sinnelösen hat

Walth. 98, 1. ich hän mich selben

des ze tumb das. 101, 28. der hat

iuch an den witzen kranc Parz. 463,

3. vgl. Gr. 4, 494. 625. b. durch

Substantiv. a. mit der präpos. ze.

wir wellen in zeinem got haben Ju-

dith 1 38, 27. den jungen zeime her-

ren hän Nib. 43, 3. ze bcrren hän

Iw. 143. Parz. 554, 21. Vrid. 73,3.

zeim herren und zeim ämis Parz.396,

16. zeiner ämicn hän das. 396, 14.

ze wibe hän Nib. 1614, 2. a. Heinr.

1501. Parz. 457,15. ze vriunde hän

Iw. 27. Nib. 119, 4. in zeime rilter

hän Parz. 352, 24. wir suln den gast

ze kindc hän Bit. 3395. den het er

zeiiicm lügen;crc hielt er für einen lü-
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gener Trist. 14235. — sines vater

honde hete er ze gamine Diut. 3, 6 1

.

da^ wollen sie ze liebe hän als Hebe

aufnehmen Bit. 9962. ze tröste lian

MS. l, 199. a. fundgr. i, 248, 4. 5

da^ liabent si ze härme darüber här-

men sie sich das. 203, 13. si liabea

ei ze ha^^e oder ze nide altd. bl. \,

229. da5 hete si ze nide ärgerte sie,

war ihr zuwider kehr. 25. d. Maria {Q

43. 73. fundgr. i, 172, 21. beitr.

316. 421. hall ich den von schulden

niht ze nide das. 383. ß. mit der

präpos. vür. man hat (hält) 'mich

viir einen man Iw. 29. Mir einen triu- 15

welosen man das. 123. da^ ir uns

niht habent viir zagen Iw. 277. Parz.

558, 11. man muose in für den Clä-

ren und für den manlichen habn das.

825, 6. ich enhän da^ niht für lihtiu 20
dinc das. 3, 1 5. er het sin rede vür

ein spil Iw. 231. den willen für diu

werc hän das. 294. da^ hän ich niht

vür wunder W. Tit. 129, 2. vgl. Bari.

19, 3. ich hän; für unbilde Parz. 25

438, 26. ich het ein dinc für schände

das. 771, 1. hän für ere Gudr. 1303,

3. für lüge das. 1339, 4. die nun-

nen bäten da; für zorn nahmen es

zornig auf Reinh. 2147. — swer für 30

guot hat swa; er tuot Walth. 107, 9.

da; heten si für war Nib 1330, 3.

vgl. Gr. 4, 826. 3. mit adverbien.

er muo; mich deste ba; hän halten,

behandeln Iw. 84. vgl. 156, Wigal. 35

162. habt ir mich ihtes deste wirs

Parz. 369, 14. so si mich und jen

unrehte hat Walth. 53, 16. — welch

livel het dich hiute hin wohin hatte

dich der teufel geführt? Stricker 4, 40

150 und anm. Karle hat den dritten

(sun) hin Karl 95. a. swa; ich ie

gewan, da; hat er also gar hin, da;

ich da von verdorben bin Am. 1939.

der fröide min den besten teil hat er 45

da hin MS. 1, 180. b. 4. mit prä-

positionen. a. die suln wir a n der

rede hän Iw. 94. mit huole hän Wi-

gal. 8056. da; die wisen ba; mich

mit ir gruo;e heten das. 60. da; er 50

si habe mit ni;e ba; das. 9530. er

hat in wo! mit libe und ouch mit guote

MS. 2, 98. b. vgl. Gr. 4, 826. —
wip unde man kund ich wol näh ir

reble hän Parz. 660, 18. — die in

hänt in ir pfliht Walth. 106, 32. er

hat iuch in ritlers namen Iw. 123.

die heter in dem msre als das. 136.

—

er wolde den lewen niht zem kämpfe

hän das. 252. b. der wirt het an
im warmiu kleit Parz. 231 , 2. vgl.

257, 25. müht er; an siner frouwen

hän von ihr erlangen Ls, 3,265. von
deme ich die rede habe Iw. 296. er

hat von iu ein schoene wip das. 107.

si müe;en von mir den strit hän das.

195. Sit ich von dir beide wort hän

unde wise Walth. 26, 1. hänt den

rät von mir das. 29, 24. c, da;

soltu üf mir hän mir glauben Dielr.

2691. vgl. Rab. 162. ir sult für war

da; üf mir hän frauend. 83, 30. 339,

27. 357, 25. da; habet üf mir Mai

100, 9. vgl. 215, 24. da; habe üf

miner Sicherheit rfas. 124,22. 189,32.

da; habe üf minem houpte Gudr. 990,

3. da; habe üf minen triuwen das.

1264, 4. vgl. Rab. 187. habt da; üf

den triuwen min frauend. 364, 18.

si hie; mich üf ir triuwe hän, si wolde

das. 367, 15. habt e; üf die triwe

min das. 313, 29, 5. m.it adcer-

bialpräpos. da; die ewarte bieten

hferin gewant an Judith. 143, 2. si

hete niht wan; hemde an Parz. 800,

30. er het lieht wi; isernharnasch

an das. 333, 3. vgl. 236, 15. 733,

26. weder umbe noch an hän (klei-

der) Kolocz: 168. III. als hilfs-

verbum zur bildung des perfects von

transitiven verbis. über die concur-

renz von sin und haben bei zustands-

tcörtern s. Gr. 4, 160
ff",

über hän

mit dem pari. prät. zum ersatz des

formellen infin. prät. (du muost in

schiere vloren hän Nib. 14, 4) s. das.

4, 171. IV. mit dativ. also

habint iu haltet es, glaubt de palre

leseb. 192, 11. als habt iu von dem

wibe Trist. 5710. zwo mark von rO-
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lern golde die habe dir das. 8218.

habet iu sj)il u. verhist H. Trist. ^18G.
habe dir den stein Bari. 39, 32. si

habe da; ir Iw. 280. habe im; da

Walth. 112, 1. habe ime wis und 5

wort mit mir gemeine das. 53, 33.

da; habe dir des von Riuwenlal beilr.

440. da; habe dir ze botschefle Nib.

1900,4. habe dir ouch ze soldiment

dise riehen prisent Parz. 77, 5. so 10

hab dir mine kröne nach niinne ze

löne das. 77, 17. — ich han im tü-

seut riter hie das. 47, 12. pgl. Gr.

4, 363. 705. V. mit inßn. und
ze. wa; hat diu werlt ze g-ebenne 15

Wallh. 93, 19. MS. 1,6. a. 2, 142. a.

147. b. Parz. 373, 22. 25. ich hän

vil ze klagenne Reinh. 1088. troj.

11350. ze lebenne hän MS. 1, 65. a.

nu habt iu ze raten nun rafhet Wigal. 20
68(52. ze sagenne hiin Parz. 39, 18.

403, 22. ich hän ze sprechen das.

608,24. Iw. 204. swa; ich ze schaf-

fen hän Parz. 402, 13. er het sich

niht ze sümen Iw. 190. ich hän me 25

zuo tuonne MS. 1, 68. b. niht ze

tuonne hat alld. bl. 1, 223. da; si

zuo tuonne bäten Flore 5565. da;

wir ze viehen immer hän Parz. 21,6.
tgl. Gr. 4, 108. B. halle, halte 30
fest. I. ohne adcerbialpraposilionen.

1. ohne accusativ. hie habt ein man
Parz. 182,25. mine gesellen die hie

habent das. 718, 28. habä, lieber

siiii, habe Pass. 241, 52. da müe;t 35
ir stille habn Parz. 225,28. vgl. 671,
28. — er hable gewäfent da bi Iw.

100. er sach bi dem graben einen

rilcr haben Wigal. 261. si habet al

stille üf dem plan Parz. 602, 7. da; 40
iemen drulFe habe auf dem wege halte

Walth. 26, 15. uf kaslclänen haben
Trist. 5365. sit er dort habt vor
iwerm wibe Parz. 290, 13. lange
habt da vor der wirt Nib. 740, 2. 45
si habent vor der herberge A\n frauend.

309, 19. — habe (isc. da; schif) an
lanl steuere uns land Trist. 8775. —
habet der gcbfir vasle Legs. pred. i'M\,

18. der wol an allen dingen haben 5o

HABE

unde Iä;en kan Eggenl. 142. 2. mit

transitiv, accus, helle man si beide

niht gehät gehallen Herb. 8287. er

habt im da bi zoume da; zierliche

marc Nib. 383, 9. habt mir; (ors)

Parz. 512, 15. si habten sinen sieg-

reif das. 227, 22. diu ougen hab-

tens wa;;ers niht das. 661, 26. da;

va; habet den win Walth. 106, 18.

da; er stille habe die hant w. gast,

leseb. 503, 32. 29. die hende habet

er für sich Wigal. 1552. du solt din

kriuze hän enbor Bari. 97, 25. —
swer ere ze reble haben wil Iw. 111.

iwern rät und iwer gebot wil ich im-

mer gerne hän Parz. 558, 6. 7. tier

hänt ir reht ba; danne wier Vrid. 5,

14. hüchvart
,

gitcheit unde nit , diu

habent noch vasle ir ersten slrit hal-

ten fest an das. 28, 20 und anm. unt

bin ein habendiu zange minen zorn

gein einem wibe Parz. 114, 14. —
min eit den wil ich staeten hän Bon.

35, 38. — mich hat wunder hält

mich , hat mich eingenommen. den

künic hete wunder Mb. 110,1. wun-

der mich des hat das. 906, 1. 1521,

4. vgl. wunder. über die redens-

art mich hat hffile s. Gr. 4 , 247.

3. mit reßex. accus. von rehte des

mannes ere stät dar nach als er sich

selben hat hält, beträgt Vrid. 92, 14*

wil sich ein blinde a m andern haben,

si vallent lihle in einen graben Vrid.

55, 11. — habt iuch an mich : sin

pfant bin ich Parz. 323, 8. so wolt

ich alle bürgen län unt wolt mich an

den bähest hän Vrid. 151, 6. — diu

Hute habent sich doch dar an /t£>. 164.

habt iuch an mine phlege Par:5. 100, 1.

habt iuch an mInen rät das. 170, 13.

habt iuch an der witze kraft das. 117,

27. sich an der freuden vart haben

Wigal. H133. in den harn er sich so

hable, da; er der spise swande vil

Parz. 165, 25. der töre sich nach
lören hat Vrid. 72, 14. ze ein an-

der si sich hablen Mai 115, 32. er

habet sich vil vasle zes boumclincs

aste Z/dr/. 1 16, 38. da mugen si sich
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wol zuo haben a7ieg. 2ö, 63. — da^

lüt von 3Iauritauje da^ habite sich ze-

samene Lampr. Alex. 437 3 (4723).

habet iuch hin hallet euch entfernt Trist.

11574. er habete sich dar sä zeslunt 5

Bari. 118, 37. H. mit adcerbial-

präpos. 1. ich habe an. swes man

diu kint des ersten wenet, dem ha-

bent si iemer mer die hant an davon

lassen sie nicht Bert. 216. si hablen 10

in an vil vaste mit siegen griffen ihn

an Rab. 431. 432. 2. ich habe

über. des mocht er sich nicht über

hän enthalten Bon. 61, 50. 3. ich

habe uf. a. halte inne. habt üf Mai 15

153,4. si hablen uf mit swerlen Ä'ib.

1927, 2. habet üf des strites das.

1926, 3. b. halle auf. mit disem

starken niaere wolt er in üf hän Rab.

930. c. hebe auf, erhalte aufrecht. 20
einen fuo^ begunder üf hän unde sere

hinken Reinh. 460. so wolden {wollte

ihn) unser herre ein teil dur güete üf

hän Maßm. AI. s. 109. a. obini diu

dinc rihtiuti, undin üf habentiscÄö;j/"Mn7 95

93, 6. der himel und erde gar üf

habet J7ar. 230. die solden diu buoch

üf haben Tundal. 62, 38. der haft

der da; sIegetor von nidere üf habte

enbor/w. 49. gotes vorhte ist als ein 30

gruntveste diu da; hüs üf habt Leys.

pred. 20, 1. wan da; si der gedinge

üf habete Trist. 1186. 4. ich habe

wider. die andern (Kunde) habent

widere bleiben zurück Reinh. s. 325. 35

er begunde vaste wider haben wider-

stand zu leisten s. meister 38, 17. —
siben Sternen die sinen louf wider

habten aufhielten Bari. 287. sine ha-

bent sich niht lange wider behaupten 40

sich nicht dagegen Trist. 11834. ich

habt mich niht lange wider widersetzte

mich nicht Suchenw. 22, 40. da; er

sich vaste wider habe dagegen stemme

Renner 2862. so habeut si sich wi- 45

der myst. 1, 317, 19.

liabcdanc s. das zweite wurt.

bcliabe swc. l. mit transit. ac-

cusaliv. 1. erhalle, erwerbe. er

was gewis sin eilen solde den gräl 50

behaben Parz,. 479, 19. pris behaben

das. 601, 21. 745, 4. 2. erhalle

im bestand, erhalle, errette, behabt ir

niiner frowen lip Eracl. 3410. mit dei-

ner hilf du uns behabst Suchenw. 35,

17. 3. halte fest, behalte, behaupte.

da wart der kaiser alunibe behabit

umringt pf. K. 287, 18. mich behabt

hie riters urteil Parz. 98, 2. er be-

habete in Iw. 118. — er behabte de»

gast bi im da das. 250. mich hat

behabet an liebem wäne noch der wän

MS. 1, 155. a. des tiuvels rät be-

habete in an sich so gar Bari. 222,

40. da; si (die bürde) in behabete

iht da vor das. 360,16 (362,40).—
da; si den vinger dort hat behabet

frauend. 156,9. 17. nu hast du der

lere min nit behebt Bon. 92, 55. ein

nagel ein isen wol behaben mac MS.

2, 136. b. vgl. Vrid. 79, 20. diu

lant behaben Judith. 139, 7. die stat

behaben Suchenw. 18, 415. da;

velt behaben Parz. 383, 82. da; wal

behaben das. 207, 11. W. Wh. 206,

24. da; trüren behapte den strit Iw.

167. behabe er die meisterschaft A76.

402, 3. man viudet da; gelücke vil lihter

danne man; behabe Gfr. l. 5. behebet

beweist er sin anspräche niht Gr. w. 1,11.

er behabete gar sin ere Gudr. 1 66, 3. —
mit der hant behaben beschwören Gr.

w. 1,45. mit eide, mit geziugen be-

haben erhärten Oberl. 108. Hallaus

122. — da; in (den riesen) dehein

man den sige mac behaben an /w. 234.

4. halte, erachte. da; er wurde be-

habt vür siech leseb. 302, 31. II. mit

reßexicem accus. da sich behabete

behauptete doch diu kristenheit Ulr.

701. du solt dich selben staete be-

haben Bari. 685. er begunde sich

behaben gehaben erbermeclichen troj.

96. b. vgl. behebe.
cntliabc sicv. halte aufrecht oder

zurück. 1 . mit transitiv, accusativ.

deme gewalte dienent di tröne, er ent-

habet in schöne Diemer 3, 20. ob in

enthaben möhte disiu kleiniu stat Bari.

11 8, 8. — er enmages (des orses)
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niht enlhaben das ros nicht zurückhal-

len Parz. 180, 1. 2. mit reflexi-

vem accusativ. a. ohne genitiv. vil

schone er sich enthabete Diemer 53, 9.

eine naht si sich enUiabeten hielten 5

sich auf das. 235, 25. da^ er sich

da enthabete aufhielte ]ilaria2i6. der

Stern begunde sich enthaben unde weich

uiht me vurba^ Pass. 365, 1. dar umb

enthabete er sich hielt er sich zurück 10

Flore 6410, wo Sommer des sichrer-
.

mutet. h. mit genit. halte mich

von etwas zurück, diu sich es danne

enthaben kaa Tm/. 17973. »5^/. 19378.

19383. c. mit einem den genitiv 15

vertretenden satze. er enmohte sich

doch niht enthan ern müese Reinh.

841. da5 er sich niht moht enthaben,

bi der strä^ in einen graben was er

nidere gesigen kröne 79. vgl. 210. 20

si mochten sich bi niute enthan, si

liefen in Bon. 43, 20. 3. mit ad-

verbialpräpositionen. da^ er üf ent-

habe aufhöre an dirre slahte freislich

Silo. 727. er wölt da^ ors niht üf 25

enthabn aufhalten Par:5. 61 1, 1 1. mac

er Erecke vor enthan ihm stand hal-

ten Lanz. 2980 und anm. im enkan

nieman vor enthan das. 3040.

ci-liahc stcv. erhalle aufrecht, ob 30

in rehaben moiite disiu kleine stat Bari,

leseb. 593, 24, wo sonst enthaben.

g'cliahc swv. I. ohne accusativ.

halte. si gehabten vor im zagehaft

standen da ohne sich weiter vertheidi- 35

gen zu können Iw. 202. der kaiser

unt sine beide gehabeten ze ringe pf.

K. 304, 4. W. mit transitiv, accus.

I. habe, da^ wir hie nehein sttclige^

wesen niht gehaben mugen fundgr. 40

1, 87. swä man gehaben kan die

richeit Trist. 11310. ir dewedere;

enmahte gehaben ruowe noch gemach
rfas. 11899. sin mohten ir willen niht

gehaben das. 11904. da^ du niht 45

Stiftes malit gehun Bari. 8'3, 21. Jane

Hiolitcn si der sinne vor jiimcr nilit

gehaben IS'ib. 963, t . da; aller schcenstc

wip da;^ ie gehäte mannes lip s. mei-

sler 109, 18. 2. halle, daj er ej 50

dö gehabte da; e; alle; niht zebrasl

aneg. 9, 75. ich enkunde min pfajrit

nie gehaben Trist. 2706. der sine

buo;e wol gekniipfen kan und eben

gehaben gerade halten under den Ur-

sprung myst. 1, 284, 12. da; wil ich

wol mit iu gehaben behaupten Iw. 80.

UI. mit reflex. accusativ. 1. halle

mich, wir mugen uns lenger niht ge-

haben aufhalten Mone altd. schausp. 1,

1810. gehabt iuch an der vreuden

vart Parz. 99, 12. ich wil mich ge-

haben an got Bari. 363, 1. ziri her-

rin si sich gehabilin Schöpfung 94, 26

und anm. der sich ze dem chunige

wolde gehaben Judith 164, 17. swer

sich ze gote wil gehaben jö/'.A'. 263, 3.

2. befinde , benehme mich, wie geha-

bet sich Elzel? Nib. 1381, 2. vgl.

712,4. Parz. 92,4. frauend. 128,16.

gehabe dich wol /ic. 241. ilf5. 2, 151. a.

Griesh. pred. 2, 18. gehabet ir iuch

wol Trist. 11643. Wigal. 5950. sich

wol gehaben Diemer 20, 23. 23, 16.

Ath. C, 156. Wigal. 6838. MS. 1, 68. a.

frauend. 128, 17. myst. 1, 244, 12.

sich ba; gehaben Iw. 52. Nib. 1382, i.

gehabet iuch frumecllche pf. K. 263,2.

Machmeten unde Apollen sinin gesel-

len , die sich ze gote gehaben als göt-

ter benehmen wellen das. 35, 20.

IV. mit adverbialpräpos. si gehabete

ime bi hielt bei ihm stille Iw. 138.

ich gehabete hin der das. 25. er

lie'; (das ros) et schuften, selten

drabn: er künde im lützel üf gehabn

es aufhalten Parz. 161, 22. da; si

des nimmer üf gehabe damit aufhöre,

es aufgebe frauend. 128, 26. vgl. altd.

bl. 1, 330. des nehete niemen ne-

hein wän , da; im Tirrich vor geha-

bete ihm stand hielt pf. K. 303, 3.

wir lurren ir des hordes vor gehaben

niht vorenthalten Nib. 1058, 3. da;

er sich nehcincr mennisclicher bröde

wider gehaben ihr widerstand leisten,

sich davon zurückhalten mohle fundgr.

1, 101, 8. des lüuwes tuft mohte sie

des niht gehaben wider, si cnmücsicn

//. Trist. 1767.
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mlsschabc swv. 1. befinde mich

schlecht. nu beguiid er sich so mis-

sehaben, da^ in diu vroiiwe muose la-

ben Lanz. 173. 2. traure, gräme
mich über etwas, des begunde sich 5

missehaben sin schcene wip jErac/. 404.

niissehabt iuch niht umbe dise ge-

schiht Er. 5665.

misscliabcii stn. ir vil starke;

missehaben Er. 7564. 10

umbchabc swv. umringe, der rih-

taer und die sinen gar heten in vaste

umbehabt W. Wh. 113, 11.

verhabe swv. halte zu , verhalte.

6 da; der wirt verhabe die tür MS. 15

2, 251. b. das wort wird besonders

von dem falken gebraucht: der dem
grimmen vederspil die gir verhabt W.
W. 317,7. mirst gein rehte diu gir

verhabt Parz. 420, 24. mir wart ouch 20

nie diu gir verhabt W.l. 5, 19. dem
wart verhabet dö diu gir //e/6/. 15,254.

Yoliiabe swv. habe in fülle, da;

schif volhOt ha; unde nit Frl. 339, 9.

habciidlc adj. habend, haltend. 25

wolhabcndic adj. sicher habend,

haltend. Oberl. 2055.

babung^e stf.

bcbabung'c stf, beweisung. Oberl.

109. 30

entbabiinge stf. enthaltung, enf-

haltsamkeit. enthabunge ist der beste

list der an den arzätbuochen ist Vrid.

59, 20. mit enthabunge an in sparn

allen weltlichen gelust Bari. 274, 4. 35

tgl. 102, 25. Bert. 316.

erbabung^c stf. erhebung. des ge-

betes erhabunge myst. 1, 391, 3.

orthabiiiijje stf. auctorilas. des

mich diu schrift gewiset hat mit reh- 40

ter orthabunge Bari. 401, 17 (404,

1 Pf) vgl. fundgr. 1, 100, 19. Schmel-

ler 1, 114.

licpbaber slm. liebender, freier,

myst. 67, 19. 45

bap sin. hafen. — hierher, oder

zu hebe? vgl. Gr. 2, 9. — boten

die er wolde senden an da; |hap Parz.

785, 26. si vindens ninder hap MS.

2, 13. b. vgl. da; laut da; ist da; 50

vrische hab genant livl. chron. 3830.
altn. haf (elevatio, aequor). Gr. 3, 382.

babe swtn. derjenige welcher hat

oder hält.

gerbabc swm. derjenige welcher

das kind auf dem schoße hält, Vor-

mund. Haltaus 664. Oberl. 529. RA.
466. Schmeller 2,61. Frisch 1 , 3 4 3 . a.

biinelbabc swm. Inhaber des him-
mels. Oberl. 670.

biisbabc swm. hausbesitzer. Gr. w.

1, 94.

orlbabe swm. urheber (auctor).

nu wil ich iu den orthaben chunden

da; ich die materige al deste ba; be-

waere Mar. 5. diu stat was von ir

orthaben gezieret mit vollen staten

Sertat. 78. Krist der aller lügende

orthab ist urst. 123, 18. si sehent

an ir orthaben Christum Z,e?/s.pr. 12, 2.

orthabe der heren kristenheit MS. 2,

211. b. geistlich leben ist von dem
heiligen geisle genant, der sin orthab

ist unde leraere myst. 1, 310, 19.

warbabe fidejussor, satisfaclor.

Oberl. 1942.

Hfcntbabe du (Maria) bist der Sün-

der üfenthab hältst sie aufrecht Ls. 3, 269.

babe Qahd. haba Graff 4, 737.

Gr. 1, 673. 3, 382) stf l. das was

jemand hat, habe, eigenthum. ich en-

ger niht iuwer habe Iw. 103. si ent-

lihen niemen ir habe das. 263. der

bietet uns vil grö;e habe Par^. 31, 22.

teilen sine habe das. 345, 11. ze

sparne vor im al siner riehen habe

das. 819,13. varnde habe rfas. 9, 21.

da; er sine habe vertuot Walth. 20, 1 1

.

er brach im abe sine liute und sine

habe Trist. 372. disiu kumberliche

habe Bari. 161,10. des mannes habe

das. 48, 32. — bi libcs habe am
leben Ernst 31. b. der licham wart

betoubet von der lebelichen habe Pass.

352, 15. 2. dasjenige woran et-

was fest sitzt, was etwas hält, ver-

wahrt, nu was si hin des rickes

habe Trist. 2980. 2971. vgl. hant-

habc. — in der helle habe in dem

kerker der hülle MS. 2, 224. b. diu
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liabe Speicher Oberl. 585. 3. ha-

fen. er tele die sceph wider in die

habe gäii Diemer 204, 27. da; mer
in (ruoc in eine habe Parz. 58, 21.

die sluoc gro; wint vast in die habe 5

das. 200, 12. er het in einer wilden

habe gankert üf dem mer rfas. 736, 26.
si sluonden an der Iiabe JSib. 543, 1.

si lägen an einer wilden habe Gudr.

851, 1. vgl. 974, 1. 1122, 1. siis 10

kert er wider zuo der habe Trist.

^090. eine tageweide het er von der

habe wol hin üf die hure H. Trist.

1577. si wären in vil kurzer zit ze

Troie komen in die habe troj. 85. a. 15

in der tiulschen habe MS. 2, 164. b.

so si diu habe vri Verlan durch iuch

der kristenheite gar g. Gerh. 1420.
vgl. 1405. 1465. — bildlich: der

alliu sinia lit in huote bringet u; der 20
wilde in slsler zühte habe Walth. 81,
II. der dorn gestuont in guoler habe
sicher, wohl bewahrt Bon. 86 , 24.

möhte ich da hän ein sicher habe das.

90, 28. du vindest hie guote habe 25
Ls. 2, 575. — in weiterer bedeii-

tung das meer. diu wilde habe W.
Wh. 375, 27. H. Trist. 1564. si

reichet von den slernen abe unz üf

die grundelösen habe Gfr. l. 2, 22 30
(lobges. 65). daij si nie grünt raoh-
len gevähen, sv\'ie vil sie von den
Schilfen abe die anker würfen in die

habe Ernst 21. a, vgl. 34. b.

liabelos adj. ohne habe, diu mille 35
troEsle nach ir gUete des habelösen ge-
müele warn. 2572. 1680.

iianUiahc stf. 1. handhabe, griff.

ansa. sumerl. 1 , 1 5. 32, 54. gl.

Motte 6, 437. voc. o. 1, 135. 2. 40
handhabung. er slüch da; houbt im
übe mit eines slages hanlhabe Pass.

191, 41. vgl. 366, 80.

mcrliahe slf p ort us »oc. o. 46, 78.
bcliahe stf. behabe tuon s. v. a. 45

behaben Oberl. 108.

{f<'lial»e slf. 1. das sich gehaben,
rerhallen, vgl. uii gehabe. 2. mit
gtioler gehabe ich reit mit guter Ver-
hüllung der Zügel. Gregor. 1437. 50

ungeliabc stf. übles gebärden, leid-

wesen, klage. des wart so grö; ir

ungehabe a. Heinr. 539. als er die

armen in solher ungehabe sach Er.

5335. vgl. Iw. 60. 61. 67. Wigal.

7691. 10018. 10031. Trist. 1692.

Tundal. 65, 34. Silv. 1550. — un-

gemach begen von unmanlichen unge-

haben Gregor. 2215.

uiig'cliabcn stn. übles gebärden,

leidwesen. min herzeliche; ungehaben

Engelh. 1782.

niisschabe stf. leidwesen, klage.

si beten beide grÖ5e missehabe Reinh.

816.

unliabe slf. s. v. a. ungehabe. in

micheler unhabe Gen. fundgr. 2, 58, 6.

widerhabe stf. widerstand, wider-

streben. Wölk. 117, 3, 9.

bebe stf. 1. habe, mit ire cho-

nen jouch mit allen ire heben Genes,

fundgr. 2, 72, 2. si gewinnent hebe

grö;e das. 92, 34. 2. das befinden.

nu saget mir rehte minis vater mähte,

üb er lebe oder welich sin sine hebe

Genes, fundgr. 2, 69, 33. — oder

ist etwa hebe in diesen stellen pluralis

von habe?

gcbebe adj. 1. viel hallend, ge-

räumig, und habe wir gar gehebe

valten in den wir alten kriec behal-

ten Renner 14205. sol haben ge-

hebe fassung (fäßer) Gr. w. 2, 383.

2. dicht haltend, wol verschlossen.

Oberl. 499.

ung'ebebe adj. nicht anstellig, min

sin der ist ungehebe vaterunser 3295.

babec , bcbec (a/trf. habig Graff

4, 738) adj. habend, besitzend, wohl-

habend. Haltaus 7 69. Oberl. 568.

{jebabce adj. wohlhabend. Westen-

rieder 186.

ungeliabcc adj. unerträglich. Wölk.

13, 7, 8.

Iiebede stf. besitzthum. Rud. weit-

ehr. vgl. Gr. 2,246. ahd. habida Graff

4, 735.

gebabctlc, gebebeile stf 1. be-

silzlhutn. du ne wellest mich mit al-

len minen gchebeden Genes, fundgr.
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2, 48, 2. vgl. 39, 3. diu gollieit ist

ein geistlich geliebede so unmap^liclier

schcene Leys. pred. 5, 23. 2. das

verhalten , sich geberden, h a b i t u d o

gehabede sunierl. 9, 73. dö gie er 5

ire ingegene mit frölicher gebebede

Diemer 21, 10.

ungclicbcde s. v. a. ungehabe.

des wart under der menige niichel uu-

gehebede Diemer 45, 1. 26. 10

licbciic swv. er hebenote in be-

tcirtete ihn ze wäre ba; den iib er

sin sun wäre Genes, fundgr.2, 41, 37.

tgl. Graff 4, 737.

Labcnc stf. hafen. da^ si schiere 15

in die babene quamen Pass. 201, 31.

hahcticli , liehelich adj. 1 . ha-

bend, besitzend, besonders ein haus

besitzend, angesessen. 2. sicher, fest,

s. Haltaus 796. Oberl. 587. 3. ha- 20

bilis habilicher sunierl. 27, 16.

liüsIiabcHch adj, haus besitzend.

Gr. w. i, 41. 44.

haft (Gr. 2, 194. Graff 4, 742)
stm. 1. Vorrichtung zum fest halten, 25

haft, haken, die vallen und den bafl

riieren Iw. 49. valle und haft Trist.

17041. ein starker nagel was der

haft Pass. 70, 80. swä in siner Sün-

den haft beheftet habe Bari. 359, 10. 30

so machet er (der teufel) uns den drit-

ten haft mit erdischer herschaft Vater-

unser 3931. 2. fessel, knoten, wes

gewalt erloeset bete so manegen haft

der die waren in des keisers aehte 35

Servat. 2728. manege süe5e botscbaft

diu wol bant der triuwen haft Mai

1 67, 22. — ouch ist e; niht ein

kleiner haft dem tumben man Hartm. l.

9, 25. eins Strickes haft den nieman 40

künde entheften fragm. 33. b. der

mir üf siiu^et disen haft MS. H. 3,

432. a. loese uns ba; den haft MS.

2, 7. a. erloeset ir mir disen haft das.

149. b. Icese der ävenliure haft La- 45

hengr. 27. — diz ist der zehen ge-

böte haft Vaterunser 3494. wie dise

siben bete sint kumen in dises eini'fcn

Wortes haft das. 4542. 3. festhal-

tung, ze nagehi vieren uf den schilt 50

da sol din sper gewinnen haft Wins-

beke 21, 7.

anbcrbaft stm. das festhalten des

Schiffes vermittelst des ankers. keiser

Friderich ein ankerhaft der statte MS.

2, 149. b. Maria du ankerhaft das.

220. b.

anchaft stm. anheftung. äne wan-

kes anehaft Parz. 223, 4.

widerbaft stm. Widerhaken, mit

der ougen widerhaft Frl. ML. 13, 4.

baft igen, hefte) stf. 1. fesselung,

gefangetischaft. der lip lag in grabes

hefte MS. 2, 235. b. Frl. 235, 15.

wä wont nature in hefte das. 231, 7.

in des kerkeres haft Pass. 46, 27.

2. dasjenige woran etwas fest sitzt.

er begunde die hüt scheiden von

den heften Trist. 2881. doch tgl.

auch hefte.

baiitbaft stf ergreifung auf fri-

scher that. ein wip bi der man zwene

pfafTen hat begriffen an der hanlhaft

Mai 132, 5. vgl. Haltaus 808.

zouuibaft stf. fesselung vermittelst

eines zanmes. der in des tievels zoum-

hefle weere litan. 368. du sitzest in

großen wirtscheften , ich leider in des

tivels zoumbeften tod. gehüg. 740. e

ich immer welle komen zuo sölher

zoumhefte Lanz. 1293 und anm.

bafte Cahd. hafta Graff 4, 743)

stf. Verknüpfung, einer hafte gen.adv.

allein leseb. 188, 14. einer haft das.

190, 3.

beftc Cahd. hefti Graff 4, 744)

stn. dasjenige woran etwas fest sitzt,

besonders griff eines messers oder

Schwertes. manubrium voc. o. 7, 78.

Diefenb. gl. ill. dö brast ir freuden

klinge mitten ime hefte enzwei Parz.

103. 19. dö begunde sich diu klinge

(des messers) biegen her wider reht

gegen dem hefte MS. 2, 80. b. win-

ter bat da^ me55er bl dem hefte beitr.

195. MS. H. 1, 151. a. son hän ich

niht da5 mei^^er bi dem hefte, ja sni-

det mich diu klinge in die liant das.

3, 198. a. behaltenl da^ belle in iu-

wer hant Dioclet. 1576.
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licftcliii stn. \ . kleiner ha^. da^

lougenliche hcftelfn, da^ von ü^en hin

In zer vallen was geleitet liine Trist.

17035. 2. hükchen, agraffe an

kleidern. ich spien viir den buosem 5

min ein spanne breite^ heftelin (oh

Venus) frauend. 257, 31. von golde

ein kostlich heflelin das. 172, 23.

tfjl. Osw. 2147. Hätzl. 2, 54. 169.

247. zwelf hefllein, keins unter vier- 10

zig tausend krönen wert Tetzel Ros-

mit. 150.

undcrhcftclin sin. der zobel un-

derheftelin niuo^ sfi ein päter nosler

sin, der an ir puosem hünget frauend. 15

601, 27.

haftcl , beftel stn. s. v. a. hefte-

lin, nastula Diefenb. gl. 186. ein

haftel wol hande breit : da^ was ein

gelpfer rubin £'r. 1560. heftel //-aMerarf. 20

228, 4. 601, 2. H. Trist. 1529.

haft adj. 1. haftend, festsitzend.

CT, enbinde in und mache in haft Trist.

851. e^ bindet in und machet in haft

fragm. 19. b. ein hafter mennisch 25
besessener fundgr. 1, 105. si sint mit

dem tievel haft MS. 2, 82. b. si sint

dir alles guoles haft haften dafür Ls.

2, 620. vgl. Oberl. 588. 2. dient

in Zusammensetzungen mit substantivis, 30
adjectivis und verbis zur bildung ton

adjecticen. vgl. angeslhaft, dieneslhaft,

chaft, klagehaft, quelehaft, wärhaft

u. s. w. Gr. 2, 562. 656. 684.

Iiaflcc (öÄd'. -ac Gr. 2, 293) adj. 35
1. beharrlich, heftig Suchenw. 36, 33.

nhd. heftig. 2. dient in Zusammen-
setzung zur bildung von adjectivis.

cliaftec, teilhaflec u. a.

Iiaflc (o/id. haflem Graff 4, 744) 40
.Step, bin befestigt, hange fest. ein

friskinc haftote bi den hörnen in den
bnunen Diemer 19, 20. dö bleib si

haftende leseb. 995,19. im hafte im-
mer etswa; mite Trist. 17888. der 45
gote zuo haftet anhaftet myst. 1, 394, 3.

Iiariiiii(re slf obligatio, arreslnm,

arrha Hallaus 773.

aiili.-iCliiiijre slf anhnflung. Oberl. 41.

Iiei'le Cprut. hafte, uhd. hcftju Graff 50

4, 747) swv. 1. binde, befestige, da

was sin ors a n die Stegen geheflel

Parz. 246, 29. sin pfa;rit haft er an

einen ast Wigal. 1490. vgl. 2317.

sin schif da^ haftens an da^ slat Trist.

6747. vgl. Mai 53,23. si haften Csc

diu schif) an da; heidcnische gestat

Osw. 1621. ein guldin keten was

gehaft dar an Lanz. 8544. die klä

in den rucke heften Iw. 247. da hafte

si ir buosem mite Wigal. 846. ich

habe mit den Schriften min nach ein-

ander gehaft ir gehurt Pass. 154, 75.

si hafte diu pfert zeinem aste Iw. 1 32.

vgl. Wigal. 6270. zuo dem Stade

haft er da; schifl'elin Trist. 6747. —
er tet schef zesammen heften Diemer

206, 27. — da; er sich ane Ja-

cob ze arge niene hafte Genes, fundgr.

2, 45, 36. die dri krefte haut ge-

heftet sich in einen haft g. Gerh. 322.

2. belege mit arrest oder beschlag. Gr.

w. 1, 40. 211. vgl. Oberl. 632.

bcliefte swv. hefte fest, zusam-

men. 1. mit transit. accus, ich be-

heft dir diniu bein mit der isenhalten

Gregor. 2836. er wolte rämen da;

er sin sper behafte Lanz. 6363. swä

sie den scaft beheftin iiffe die scilde

Alk. C*, 35. da; ein her beheftet

waere äne Jägers meisterschaft Reinh.

1378. swä in siner Sünden haft be-

heftet habe Bari. 359, 10. möhte ich

die naht beheften fest halten, aufhal-

ten Hätzl. 1, 25, 79. er wart von

vienden behaft fest gehallen das. 2, 68,

460. die vientschaft diu zwischen dem
menschen unt got was behaft aneg.

29, 81. nie wart so grö;er sunden

phliht noch so starkiu vriuntschaft an dem
menschen behaft ze des tiuvels un-

triuwe Theophil. 162 und anm. si

was mit leide behaft Lanz. 6542. mit

manegen lugenden behaft das. 2785.
er tele dich behaft mit sinem geiste

g. sm. 1708. — partic. beheftet, be-

haft vom teufel besessen. arrcpti-

cius behaftor sumerl. 31, 24. ein

beheft man Vir. 1348. bcheftelc Ifile

nnjst. 1, 147, 11. rgl.Renner 11253.
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mangen behaflen man Dierner 324,25.
tgl. Servat. 2284. Roth pred. 39.

2. mit reßex. accusativ. irn sult iucli

iiilit beheflen e da; ir alle; haut be-

kort Lanz. 2880. sich endarf nieman

mit in beheflen pf. K. 86, 2. der

sich mitten! boesem man mit Worten

niht behefteu wil !w. 231. e; kan

sich doch beheften mit so hohen kref-

ten g. sm. 1519. diu drivaltige kraft

diu sich mit kreften hat behaft zuo

diner süe5en gotheit g. Gerh. 410.

widir sinir herscephte ne dorfte sich

nieman beheflen pf. K. 21,2. — wilt

du dich des beheften dich dazu an-

heischig machen da; du mir sagest MS.

2, 10. b. 3. intransitiv, der siech-

tuom sweniie er beheftet sich festsetzt,

myst. 1, 350, 1.

entliefle swv. hefte , knüpfe los.

so wirt diu botscapht iobsam unde

enthapht pf. K. 76, 22. entlcBse im

linde enthefle den lip von dirre mar-

ter Pantal 318.

verliefte swv. belege mit arrest

oder beschlag. Oberl. 1741.

HABECH (ahd. haburh) stm. habicht, auch

falke, Sperber. — zu habe? Graff 4,

754. Gr. 2, 10. 285. gesch. der d.

spr. 49. H. zeitschr. 1, 572. — ac-

cipiter sumerl. 2, 44. 38, 53. he-

bech MS. 2, 207. a. habich H. zeit-

schr. 5, 41 6. habicht Diefenb. gl. 8. —
ir habet den habech an gerant es mit

einem aufgenommen dem ihr nicht ge-

wachsen seid Am. 102. vgl. Karl iOb h.

Helbl. 7, 952. Mart. 164. da; ist

ein hagel, swer liebe üf habeche viiert,

(if swahven zagel Frl. 317, 9.

raii^erhabecli stm. habicht der sich

gemaußet hat. er bete einen mii;er-

habech üf der hant Iw. i9 und anm. z.

284. vgl. habechniü;aere Bit. 71. a.

HAüERE (a/irf. habaro) swm. hafer. —
vgl. Graff 4, 760. Gr. 2, 133. gesch.

d. d. spr. 66. neben habere sumerl.

42, 56. gl. Mone 7, 601 auch haber

stm. sumerl. 1, 33. voc. o. 10, 70.

livl. chron. 925. Ottoc. 17. b. haber:

aber Slart. 127.

bethabcrc hafer der als bete, ab-

gäbe gegeben wird. Gr. w. 1, 440.

vogcthahcre hafer der dem vogte

geliefert wird Oberl. 1879.

5 habeihrot , babcrjjarbe , baber-

ne^^cl , babcrsebrecbe s. das zweite

wort.

babere sicv. haberen avenam
vellere Diefenb. gl. 48.

10 bäbcrin , bebcrin adj. von hafer.

als ein garbe häberin vastern under de

arme swanc Parz. 265, 14. ein he-

berin garben Gr. w. 1, 35. da; he-

berin Griesk. pred. 1, 70.

15IIÄBERJ0EL stn? ein stück der rüstung.

guote jopen und häberjffil W. Wh.

356, 7.

HAC Cgen. — ges) stm. haag. — auch

stn. Wigal. 2125. Ls. 3, 320. 5m-

20 chenw. 28, 17. — 1. einhegung,

befriedigung. ein houmgarle umbe;

hüs lac , den befridele ein veste; hac

Wigal. 669. vgl. Graff 4, 761. Frisch

1, 394. b. Schmeller 2, 162. be-

25 sonders mililürische verzäunung, ver-

hau, si enhiuwen den hac enzwei livl.

chron. 3983. vgl. hagen. 2. dichtes

gebüsch. in dieser bedeutung wird hac

bald dem walde entgegengesetzt, wie

30 Ls. 'S, 219: die ersten trage zuo dem

hag , die ander in den walt hin dan,

oder es steht synonym mit walt, wie

troj. 4. b. Lanz. 3964. — um die

bürg liegt ein hac park: alumben berc

35 lac ein hac des man mit edelen bou-

men pflac Parz. 508, 9. der hell

slouf dur den hac MS. 2, 167. a. da;

er min warte in dem hage H. Trist.

4313. 4346. — da; dürre bolz ime

40 hage Parz. 172, 18. er Iriep in in

ein dicke; hac Wigal. 2125. da; in

den hagen geswigen alle vögele Gudr.

379, 2. blüejender hac Gfr. lobges.

15,3. über ein mos in ein hac kindh.

45 Jes. 89, 47. ich verreit mich in ein

wilde; hac Ls. 3, 320. ich gieng in

einen wünnichlichen hag Suchenw. 23,

2. 3. bildlich, man muo; si (dieminne)

twingen in den hac MS. 2, 183. b. ir

50 herze was geflöhten in der süe;en
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minne hac Mart. oo. c. liegen trie-

gen ist ein hac, erst sslic, (lern ver-

miden mac Vrid. 168, 27 und anm.

swen so verhaget der weite liac Bari.

136, 20. da^ er uns bringe Ü5 der 5

verworren Sünden hage Frl. 327, 9.

in des karkeres hac verhaget Pass.

256, 21.

rosenhac stm. rosenhecke , rosen-

gebüsch. begonde im als ein rösen- 10

hac sin anllilze blüejen troj. 120. b.

liagcstalt stm. besilx^er eines hages,

lehnsmann im kleinen (nach Jakobi

bildung der nomina in den germani-

schen sprachen s. 23^. vgl. goth. 15

gaslaldan erwerben, besitzen, ahd. ha-

gastalt coelebs, tiro, mercena-
rius, famulus, aber auch agri-

cola Hb er Graff 6, 667. nhd. ha-

gesloh. Gr. 2, 414. 457. 527. RQ. 20

313. 484. Schmid schwäb. wb. 253.

Frisch 1, 394. c. Oberl. 590. Halt-

aus 779. ine wei^ wes ich engalt,

an eine; da; ich ein hagestalt hän ver-

sprochen MS. H. 3, 235. b. 25

hege swf. zäun, hecke. Windb. ps.

381. ahd. hegi Graff 4, 761.

hcg'jyc , lieekc hecke, das genus

schirankl. — Graff 4, 762. Gr. l^,

133. bi ir muomen hus under einem 30

hecke ^ith. 21, 5. e si erslieben in

die hecke Latiz. 3307. da; kein

meister hecken slahensol, der so wol

behundet wa-r Ls. 2, 297.

lieeJjjeg'er s. das zweite wort. 35

jjclicjyc sin. 1. dichtes gehüsch.

leseb. 1013, 3. ich kom in ein ge-

hag Suchenw. 24, 84. 2. sclmtz-

welir , Zufluchtsort. si heten dehein

gehege Herb. 13024. 13601. 14549. 40

14895.

liejje (ö/trf. hagju Graff 4, 761)
swv. 1. umgebe mit einer umzüunung

(hac). da; si hegesal suln houwen,

da; si unser herren garten hegen suln 45

Gr. w. 2, 221. der stein e; da von

twinget: den hegt man mit den rösen

Frl. 412, 16. du violiner garte der

sicii hegt üf vroun Minnen warte Fr/.

ML. 8, 2. 2. übertragen, a. hege, 50

bewahre, dö wolde gel der guote he-

gen die sine kristenlichen diet Pass.

in Maßm. Eracl. s. 172. die wlle

wir bi uns hie hegen dirre töden

vrowen äs Pass. 37 9, 76. hoch ge-

hegeter degen Frl. 167, 14. b. ge-

rihte hegen das gericht feierlich er-

öffnen und besetzen, vgl. RA. 851.

SchmeUer 2, 163. gehegete; urteil

richterlich gefälltes Marleg. 6, 25.

ein gehegte banc litis contesta'tio

Diefenb. gl. 172.

licjjemal, hcgeniarke s. das zweite

wort.

licg'er sttn. 1. hüter, aufseher

eines geheges. Frisch. 1, 395. b. lu-

carius est custos nemorum he-

ger Diefenb. gl. 113. 2. eine art

von kleinen lehnsleuten. coloni qui

niansos et praedia sua beneficiali lege

accipiunf, qui mansos habent regitivos.

Oberl. 592.

lieg'esal stn. was zur einfriedi-

gung dient, holz zuo ziunen und he-

gesal Gr. w. 2, 222. hegesal hou-

wen da; si unser herren garten hegen

suln das. 221.

licjfchaft adj. hegend, empfäng-

lich, min sin der ist ouch hegehaft ze

suochen spaeher funde g'\r Suchenw. i, 4.

Iicjycnlieit stf. (hierher?) höch-

vart versmaehet nider dinc die schände

und al ir hegenheit Frl. 62, 6.

vei'hage swv. versperre durch ei-

nen hac, verzäune, zäune ein. Schmel-

ler 2, 163. — swen also verhaget

der werlte hac Bari. 136, 20. si

verhageten die wege livl.chron.Ti20.

den wec si sus verhageten Pass. 3
1

,

25. verslo;;en unde verhaget das.

103, 21. bestricket unde verhaget

das. 248, 90. vgl. 256, 22. 369,

55. da vant ich ailiu pfat verhaget

Frl. 64, 18. versperren und verhagen

Suchenw. 21, 149. vgl. Wölk. 26,31.

Iiajjcii stm. 1. dorn, dornbusch.

vgl. nhd. 'hain. paliurus sumerl. 45,

45. gl. Mone 7, 595. tribulus das.

4, 95. — mit hagenen und mit dor-

nen kchron. 66. a. dö nämen si den
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dorn unt den Iiagen, da wart der herre

mite geslag-en warn. 3569. durch

dorne unt durch hagene pf. K. 308,5.

2. verhau. da was ein großer hagen

vor geslagen livl. chron. 3970. vgl.

6236. 6243. 7322.

liagenbuocLe , hagedorn s. das

zweite tcort.

gartLagcn stm. paliurus sumerl.

40, 10. abrotanus rfas. 21,25. gart-

hago tricolagum das. 18, 66.

heginin adj. mit hegininen hacken

mit haken aus hagedorn Genes, fundgr.

2, 48, 21.

UACHBOUM S. BOUM.

iiACHEL Qahd. hachul Graff 4, 794) stm.

mantel. lacaena hechle sumerl. 50,

37. racenea ßo) hächel gl. Mona 8,

253. tgl. Hackelberg den namen des

wilden Jägers. Grimm d. mythol. 875.

HACHELE, HECHELE
f. heclief , das instru-

ment zitm reinigen des flachses. sumerl.

33, 47. Diefenb. gl. 25. 83. 123.

liachele , hechele swv. hechele.

hachelte vlahs Iw. 228. einem den

rucke hecheln Renner 15049.

HACHELWERC s. dos Zweite wort.

HACKE swv. verschmitztes weib, hexe, der

hacken (hacchen die hss.") hau ich nia-

negen tac geloufen nach Hartm. l.

10, 22. — in der Schweiz heißt

, hag g , haa g g , hak gauner , schalk,

ha g seh, haagsch verschmitztes weib,

hexe. vgl. engl. hag. Grimm d. my-
thol. 992.

hächel stf. verschmitztes weib, hexe.

wa; grÖ5er bösheit truog diu hächel

in ir Ls. 2, 638. häggele ist in

der Schweiz der name eines weiblichen

ungethüms. Stalder 2, 10.

hecse f. hexe, hecse bihteb. 46.

hegxse, hexse. Mart. 90. c. 10 6. b,

ahd. haga^usa? hä^us Graff 4, 1091.

ags. hägtesse. mnl. hagetisse, s. Grimm
d. mythol. 992. vgl. noch haeglis

striga H. zeitschr. 5, 198.

HACKE swf. hacke, axt. sam ein tan

mit hacken nider wser gevalt Dietr.

94. b. vgl. Marl. 54. Suchemc. 18,

273. 277. gest. Rom. 95. 114.

hcckeltn stn. kleine hacke, ob-

scün gebraucht Wölk. 64, 2.

brächhacke zuo brächhacke zur

zeit wenn das brachfeld gehackt wird.

5 Gr. w. 1, 698.

hacke swv. hacke, s e c a r e Die-

fenb. gl. 247. amputare, detrun-
care abhacken das. 26. 95. — da?

man hacken würd die backen MS. H.

10 3, 191. b. er hacket in üf gest. Rom.
95. vgl. Titur. 33, 10. H. z. 5, 499.

verhacke swv. da; ich mich ver-

hackt durch hacken, hauen verwundet
hän gest. Rom. 1 1 4.

15 zehacke swv. zerhacke, zerhaue.

si zuhacten in gar Herb. 13664.
hacker stm. hacker, hauer.

vleischhackcr stm. ßeischer. fundgr.

1,368. b. carnifex gl. Mone 8,251.
20 hecker stm. tceinhacker , icinzer.

leseb. 1009, 31.

heckel stm. hacker, hauer. Gr. w.

3, 722.

boumheckel stm. baumhacker,

25 Specht. H. zeitschr. 3, 38.

vlelschheckcl stm. ßeischer. Augsb.

Str. 22. 24. 26. fundgr. 1, 368. b.

Schmeller 1, 593.

gehecke stn. gehacke. erst hebt

30 sich ein gehec Ls. 3, 63.

hecke (ahd. hakju Graff 4, 762)
swv. haue, steche, prät. hacte. — ein

gihurnter wurm der da; ros an den

huof hecchet Genes, fundgr. 2,79,38.

35 hart er in hekchit das. 80, 8. der

gihacte huof das. 80, 5. hecket als

di slang fundgr. 1, 33.5, 14. MS. 2,

120. a. swer slangen hecken le-

ret , von rehte er in verseret Vrid.

40 146, 15.

erhecke swv. steche so dass der

tod folgt, swenne si (die natter) ein

menschen hat erheckt Ls. 1, 479.

gehecke swv. steche, da; tu (zur

45 natter) sie niegest gehecchen Genes,

fundgr. 2, 20, 26. weren den eiter-

hafligen wurmen, da; si niht gehecken

mugen fundgr. 1, 322, 39. vgl. 323,

19. 32.

50 HADER (ahd. hadara Graff 4, 812) st.
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M. Stern, lumpe, läppe, swm. Bert. 40.

130. 294. — mit liaHern bewunden

aneg. 31, 64. mit hadern si in be-

dahlen warn. 3551. da; hemde ein

hader was von siegen Parz. 111, 25.

in einen hader er sich stie; Maßm. AI.

s. 7 0. b. e da; ir einem nackten

dürftig-en einen alten hadern gebt Bert.

130. hader in der bedeutung streit,

besonders üebesstreit bei Wölk. 83, 1.

2. 3. hadern swv. das.

badcrlutlc sa;h ich in haderlutteu

alle riebe fiirstinne gmi Helbl. 3, 286.

Iiadcl s. V. a. hader. da mag da;

adelkleit wol werden zeinem hadel

adel) MS. 2, 177. b.

H.\FT S. ich HABE.

H.1GE, HÜOC, HUOGEN, GEHAGEN Gr. 2,

12. — ZU hagen dorn und daher

ursprünglich ich stachele an?
beliag'en adj. , ursprünglich partic.

frisch
, freudig , stattlich, ir sit beide

also behagen (: tragen) , da; in da;

wasre vil swaere ob ieman tiurer wa?re

Geo.ib. a. si gruo;te die kiinige wol

behagen das. 39. a.

unhcliag-en adj. diu hochgezit

wart Unbehagen unbehaglich MS. 2,

222. a.

behag'cnliche, -cn adv. auf eine

vohlgefalHge weise. er fuor in die

stat behagenliche Parz. 18, 18. be-

hagenlichen er e; (das ros) ruorte

Servat. 2921.

hag'c stf. behagen, wolgefallen. der

werlt ze liebe und edeln herzen zeiner

hage Trist. 47. lobe dich ieman ze

hage , so merke ob er war sage altd.

bl. 2, 21. — ist hege eine neben-

form für hage? vgl. Frl. ML. 2, 4:

ich tuon; mit willeclicher hege mit

wolgefallen, wo doch schwerlich mit

Ellmüller an hege 'einfriedigung' zu

denken ist

heliajjc stf. gefallen Oberl. 109.

Ix'liajjc swv. behage, gefalle. —
beheit für behaget MS. 2, 224. 258.
Benner 12349. Ifütd. 2, 68, 203.
bchat leseb. 1018, 11. bcheile für
behagele Ceo. 48. b. myst. 239,13.

—

mir behaget diu werlt niht so wol a.

Heinr. 708. in behagele nie ritter

also wol /?p. 95. wer uns wiben wol

behaget Walth. 44, 1. vgl. 50, 36.

5 65, 23. 91, 34. da; e; (da; lop)

den besten wol behage Gfr. l. 2, 24
Qobges. 67). da; iu geliche und be-

hage Trist. 4596. er behaget im ba;

Iw. 269. mir behagt ir wunne ba;

10 MS. 2, 190. a. si müeste wol sin

behaget eim man Lanz. 5532. der

ir ze kinde wol behaget Walth. 4, 2.

min sun an dem ich mir wol behagele

Bari. 69, 31.

15 behagel ^Gr. 2, 103. 721) adj.

1. wolgefällig. i; wa; in alle; wol

behagel Diut. 1, 472. 2. freudig,

kühn. vgl. behagen. der behagel

man Herb. 13913 tmd anm.

20 bebegelicb adj. was behagt, wol-

gefällig. Pass. 178,87. /ese6. 856, 24.

myst. 1, 102, 8. 178, 19.

Jjcbeg'clicbeit stf. wolgefallen.

und enhaben keine behegelichkeit an

25 in myst. 1, 49, 10. behegelicheit le-

seb. 864, 7.

bebegcde stf. wolgefallen. misc.

2, 297.

bllcbehc{jedc stf. wolgefallen am
30 glänz, blicbeheide Frl. KL. 10.

gebag"e sicv. gefalle. ob iu der

rät gehage MS. 2, 29. a.

missehage swv. gefalle nicht wol.

da; e; uns frowen missehaget frauend.

35 596, 6. 634, 30. 651, 29. so lä

dir sere missehagen da; unreht waenest

du Silv. 3278. diu rede im misseha-

gele Pass. 157, 24. Suchenw. 2, 23.

misseheg'cde stf. er steeich irc

40 megede durch dise missehegede da; si

versumet häden des abla;es gnaden

Diut. 1, 394.

HAGE swm. zuchtstier, eher und ochs

das ist ein hagen oder ein phr Gr. w.

45 1,655. Stalder 2, 10. Schmid. schwäb.

wb. 253. Schmeller 2, 162. vgl. h e-

gedruose, hegetiibe.
bcckc swv. pflanze mich fort, niste

(von vögeln), ander vogel hecken sich

50 muo;cn von der alten kraft oo/er«. 4345.
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IIACEBABT S. BART..

HAGEL stm. hagelschlag. alid. hagiil

Gra(f-i,197. zu hac, ha^en? l.ei-

gentlich. sich huop ein hagel Iw. 33.

der hagel gelac das. 34. solheii bd 5

den da^ fiur unde der hagel sieht a.

Heinr. 791. 2. bildlich. unglücU,

verderben: vgl. Gr. 4, 724. ist in

ein hagel beilr. 429. was sin hagel

Geo. 4504. der sele ein hagel MS. 10

2, 119. b. er was ir fuore ein stren-

ger hagel Parz: 297, 11. höher wer-

dekeit ein hagel das. 2. 19. ir aller

hagel Beinh. 1970. der heiden hagel

W. Wh. 54, 24. vgl. Wolfd. 1150. 15

2289. der getriuwen hagel troj. 2331.
ein rise wasre hagel aller lande Bit.

6482. da^ was der helle wuochers

hagel verdarb die frucht der hölle W.
Wh, 332, 4. des tödes hagel g. sm. 20

159. der eren hagel MS. 2, 223. b.

siner saelden hagel Bud. tceltchr. s. 24
Schütze. — noch Agricola sprichw.

0. 739: einer ist des andern hagel

worden! 25
scLiirliagel stm. hagelschlag mit

Sturm. bluotigen regen dicker alse

der schiirhagel Glos. ehr. 9 1

.

hagelgans , hag-elsteln s. das

"zweite ttort. 30
1IACE>" S. HAC.

Hage>e n. pr. 1 . dienstmann Günthers.

IS'ib. 2. könig von Irland, vater

der Hilde. Gudr. — von hagen dorn.

HÄHE, HIE>C, HIE>GE>', GEnA>"GE.\ StV. 35

die conjugation zeigt, daß das Präte-

ritum von einem verstärkten stamme

hang gebildet ist. das prät. hie Qahd.

hio?) z. b. Nib. 892, 3, entspricht

dem goth. haihah von haha, vgl, Gr. 40

1,935. Hahnmhd. gr.\,5S. Ulßl. wb.

56. Grimm gesell, d. d. spr. 338.

1. intransit. hange. ein tavele hienc

Iw. 19. da hieng ich angestlichen

Nib. 600, 1. der huot hieng ir a n 45

dem rücke Parz. 313, 13. der kolbe

im an dem arme hie Wigal. 6670.

der schilt an der mure bi im hie das.

7142. der schilt hienge ba^ an ei-

ner want Winsbeke 19. da? swert ob 50

im an einem häre hienc troj. 41. b.

er hienc bi der gurgelen Iw. 176.

li^ gespenge da5 in da hie vor ban-

den Gudr. 647, 3. im hie ein zier

wäfen nider üf den sporn A'i6. 892, 3.

II. transit. hänge. 1. mit accus, der

person. a. ohne weitern zusatz. den

phister hie^ er houbelen unde bähen

Genes, fundgr. 2, 59, 3. da^ man
dinen sun hie Diemer 297, 29. er

hienges alle viere Iw. 186. diebe sol

man bähen Vrid, 47, 19. swenn in

sine viende stümbeln unde bähen Helmbr.

1114. — dö er sich vor leide hie

Gregor. 2454. da; er sich äne Scher-

gen hienc Parz. 445, 3. b. mit

Präpositionen, si hiengen in an einen

boum Helmbr. 1909. got (Christus)

den man durch uns au; kriuze hieng

Parz. 448, 12. — ieslich; sich wei-

nende an in hienc das, 429, 15.

c. mit adcerhialpräpos. die boten hie;

er alle üf bähen Diemer 213, 17.

vgl. 62, 12. 2. mit accus, der

Sache. a. ohne weitern zusatz. er

traf in da man bceht den schilt Parz.

444,21. da ir swert warn gehangen

das. 429, 1. — si hienc da; houbet

Iw. 89. b. mit prüpositionen. sin

swert man vorn an den satel hienc

Parz. 274. 9. man hienc och ander

kleit an in das. 401,3. die ir hende

hiengen in diu bant Parz. 20, 14.

wir sulen in die clären brunnen bähen

guttrel von glase W. Wh. 326, 17.

da er den schilt zer siten hienc Trist.

7892. c. mit adcerbialpräpos. si

heng im ein herlichen mantel umbe
leseb. 774, 23. hie; her vanin üf

bähen Anno leseb. 179, 13. ein sle-

getor was vor gehangen /?r. 48. der

(Schilde) was da vil gehangen für an

die wende und an die tiir Farx. 19, 23.

liähcn stn, hängen, unz er von

bähen leit den tot Helmbr. 1822.

bcliä]ic slv. 1. intransit. hange.

an drin nagelen sus behienc Jesus

Pass. 70, 83. 2. transit. behänge.

leite mir dise in den sal
,

pehäch mir

{mit teppichen) die chemenäten Genes.

39
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fundgr. 2, 66, 3. die wende gar be-

hängen mit spern al umbevangen

Parz. 60, 7. du bist ein unholde

unt sizzest hie behangen mit golde

kehr. 74. a. mit samit behangen Tun- 5

dal. r.2, 2 0.

erlialic stv. erhänge, werde aver

ih beslumbelt oder erhangen kehr. 29. b.

er hat si erhangen Iw. 169. 216.

wan Wfere er erhangen büchl. l, 1886. lo

ir werdet beide erhangen Tm/. 1 2 908.

si wolden den boten erhangen hän

Mai 174, 5. und bist doch an da^

heilige kriuze erhangen Griesh. pr. 2,

135. du Salt in län üf ein krüce 15

balde erhän Pass. 64, 59.

verhalle sId. 1. hänge, di boten

si vingen , schiere si sie verhingen

Lampr. Alex. 578. 2. verhänge.

diu ougen si im verhiengen urst. 106, 6. 20

hähaere slm. henker. der ist wibe

unde manne ze genö^e als maere als

ein hähaere Helmbr. 1018. da^ wit

und seil im schaffe balde ein häher

morgen her MS. 2, 1. b. 25

huhel stf. Vorrichtung um etwas

aufzuhängen, namentlich der haken,

an welchem der kessel über dem feuer

hängt, cramacula sumerl. 32, 73. gl.

Mone 7,599. hael gramacula voc. 30

0. 7, 47. vgl. JLs. 3,409. ahd. hähala

Graff 4, 772.

liang'e («M. bangem Gra^ 4, 1 70)

stet, hange. ich sach in hangen Iw.

176. er leit hangende not das. 176. 35

ir müeijet beide hangen Trist. 12892.

^/ail69, 10. da^ mann am aste han-

gen sacii Parz-. 357, 24. an den vreu-

den ir nu hanget warn. 2181. —
swa; ich da Schilde hangen vant Parz. 40

783,21. e; hanget von eim aste von

golde ein becke her abe — diu ke-

lene da e; hanget bi hc. 31. — in

disen zwein geboten so hanget elliu

diu ("• leseb. 187, 40. 45

anliaiip^iin^c stf. anstecknng. conta-

giosus Dicfenh. gl. 7 6. vgl. Frisch 1,414.
heiihe (a/ii/. hangju Graff 4,768)

swv. hänge, henke. — schon in Not-
kers Schriften irird hendien (suspen

dere) ton hengen (concedere) gewöhn-

lich unterschieden. Graff a. a. 0. —
da; man die henken solle Stricker 1 1

,

19 M. anm. da^ er sich hancte Am.

656. man wil uns alle geliche hen-

ken Mai 144, 39. da; er gehenket

wurde enbor Pantal. 1195. da; kriuze

dar an man in sol henchen Griesh. pr.

2,147. man henk si an ein ästli unde

henke da bi zwen wolve oder dri Ls.

2, 531. vgl. RA. 685. disen henke

ich in die wide bi den sparrädern sin

Helmbr. 1250.— sin swert da; hancte

er dar an Trist. 13289. da; ein

scharpfe; swert ist gehenket über dich

troj. 4i.c. er muoste ein tuoch hen-

ken vür diu ougen myst. 1, 401, 31.

da; houbet hanht ich nider unz üf mi-

niu knie Walth. 19, 33.

behenke swv. behänge, der beide

glänz ins meien zit mit touwc behen-

ket W. Wh. 364, 23.

crhenke swv. erhänge, in haet er-

henget (erhenket?) da; gotes her Reinh.

1023.

henhcr stm. henker. lictor, car-

nifex, suspensor voc. 0. 24, 2. gl.

Mone 4, 233. 237.

gehenke stn. stück der pferderü-

slung. an da; fürbüege zwischen den

gehenken Er. 7751.

henge Qahd. hangju Graff ^, 768)
swv. 1. lasse hängen, insbesondere J
den Zügel dem rosse, das band dem
hunde , lasse gehn. a. ohne dalit.

wirf in die mitte dinen sin, hab (hulte)

unde henge, fiirhte got Winsbeke 30, 9.

diu niilte kan wol hengen unde ha-

ben, si kan wol halten unde län 3IS.

2, 130. b. mit dem ziigle er hancte

Trist. 9165. var, heng, lä; schiff-

mannsspruch zur glücklichen abfahrt

Wölk. 28, 1,1. b. mit dativ. dem
rosse er hancte Karl 28. a. 58. a.

den rossen wart gehenget das. 69. a.

vgl. Gr. 4, 693. — ein jiiger henge

flf rehter spur des liir;en vart Suchenw.

18, 18. c. ich henge nach jage nach,
,

trachte eifrig nach; zunächst ein weid- 1

50 mäniiischer uusdruck. Gr. w. 1, 502.
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der liancle im nach eilte ihm noch

Leys. pr. 81, 1. daj er in nilil naiii

lienge Suchenw. 40, 23. die stet die

sulien heng:en nach auf frid und sueu

genennet das. 37, 65. mir sol we- 5

sen gäch zuo hengen der liinnäcii

Wölk. 84, 3. 5. 2. übertragen,
lasse gescheiten, gebe nach, icillige ein,

gestatte. a. ohne weitern zusatz. ie-

doch muoster hengen einwilligen Maria 10

100. b. mit dativ der person. \\o\

hancte im Velentich (name eines rosses)

pf. K. 212, 26. c. mit genit. der

suche, des si hengen muoste iVar. 132.

des henge ich MS. 2, 31. a. d.mit !•''

genit. und dat. des er dem Hute ge-

henget hat Judith 157, 12, wolt ins

£rec gehenget hän Er. 5260. hancte

im swes er wolde Gregor. 180. des

solte im nieman hengen urst. 106,75. ~0

H. zeitschr. 5, 18. 3. lä uns se-

hen wie 67, dir henge (?) kehr. 44. d.

entlienge swv. einem enthengen

ihn dispensiren Oberl. 324.

erhenge swv. lasse geschehen, e 25

da; so lasterlichen spot sin gunst (ihr

mich erhancte (verhancte G) Parz.

447, 27. 2. erhänge? Reinh. 1023.

tgl. erhenke.

mitehenge sxcv. gebe nach, ob er 30

in milehengen wil Pass. 340, 89.

gehenge swt. lasse geschehen, gebe

nach, gestatte. 1. mit dativ. diu

gehanchte im iesä fundgr. 1, 136, 44.

2. mit genit. des gehancte sä diu 35

chuneginne Diemer 33, 6. want ich

sin niemir gehenge daz er — gelebe

pf. K. 306, 2. 3. mit genitiv und

dat. da; si des gehenge dir da; si

gelige Judith 169, 4. 40

gekancnüssc stf. Zustimmung. Gr.

tc. 3, 824.

umbelienge sicv. ziere mit teppi-

chen. er hie; umbehengen sinen sal

mit sperlachen H. Trist. 2521. vgl. 45

umbehanc.
verhenge swv. 1. verhänge dem

rosse den zügel, Bücifale er verhancte

Lampr. Alex. 1727. den orsen was

verhenget vil schiere uf einen gashen 50

louf troj. 12204. dö wart den ros-

sen wol verhenget und iif da; velt ge-

sprenget Engelh. 2701. — mit ver-

hancten zoumen Lans. 4469. 2. lasse

geschehen, gebe nach, gestatte. a. mit

dativ der person. swenne er sin ros

ze rehte ersprenget und im da; wol

verhenget nach sinem willen als er wil

Wigal. 8432. b. mit genit. der sacke.

obe sin Machmet verhancte;?/'. A'. 91,4.

diu werlt het des wol verhenget Mar.

91. Sit da; du (Gott) des verhenget

hast Trist. 2494. der sorge ist nu

mere an mir danne es got verbeugen

solde MS. 1, 74. a. unz da; des

verhancte got Helbl. 8, 1094. des

wart verhenget von in Kolocz. 177.

c. mit genit. und dativ. des im diu

nature nien wil verhengen mit der

stimme Mar. 125. war umbe verhen-

get im des got Gregor. 165. war

umbe diu gotes güete der grö;en über-

müete dem tievel verhancte aneg. 1,69.

2, 4. vgl. w. gast, leseb. 503, 18.

d. mit einem den genitiv vertretenden

untergeordneten salze, ob Agamemnon
wolte verhengen da; diu tohter sin

lite eins grimmen tödes pin /ro/. 24258.

weidest du mir vorhengen da; ich ime

dienete myst. 1, 35, 9. vgl. 298, 25.

e. mit accusativ der sacke, da; unser

trehtin virhangte uns zi tröste leseb.

276, 22. got verhenget ouch unbil-

des vil Vrid. 3, 24. wer da; unreht

tuot und verbeugt Suchenw. 38, 228.

vgl. Wölk. 116, 3, 13. 117, 3, 6.

—

unde er sorge über dich niht verhenge

W. Tit. 128, 4. wie manigen gebre-

sten verhenget got über dich leseb.

867, 27.

verhengunge stf. consensus Die-

fenb. gl. 75. myst. i, 330, 29.

verliancniisse stf. einwilligung.

Leys. pr. 164. myst. l, 313,26. Dio-

clet. 808. vgl. Schmeller 2, 213.

hanc C-?es) stm. 1. hang. s. die

Zusammensetzungen. 2. das hangen.

sein (Christi) kreutzlich hangk Wölk.

99, 2, 11. 107, 5, 25.

anelianc '
stm. 1 . die feiichtigkeil

39*
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tcelche sich nachts an die pflanzen

hiingl. vgl. schwäb. ' obhang ' schnee

auf den bünmen. Schmid schwäb. irb.

2(3 0. baier. 'hihang.' Schtneller 2, 212.

siie mit anelianc warn. 1929. des

touwes anelianc W. l. 1, 18. rife und

anelianc MS. 1, 13. a. beitr. 56. des

rifen anelianc MS. H. 3, 215. a.

2. unhang
,

begleitung , begleiler. sit

Nviiriu milte dir gebot so manecvalten

anelianc Parz. 297, 21. si rauo^ an

mir ein anhanc hän die wil ich leben

sol Ls. 1, 347. unde het ieglicher

zwene anhenge oder zwene kneble le-

seb. 772, 24.

überlianc stm. Überhang, wer bü-

wen wolle, der solle keinen Überhang

machen wan einen Clos. chron. 76.

iimbcliauc slm. und sin. umhang,

Vorhang, decke, teppich. sagurn , cor-

tina, velum, aulaeum sumerl. 35, 16.

50, 15. 28. voc. o. 16, 24. gl. Mone

4, 238. 6, 222. 7, 590. — da vore

was ein umbehauch Diemer 56, 28.

der umbehanc zeslei^ sich al rfas. 326,6.

nu malle er einen ummehanc Marleg.

1 6. a. einen schoenen umbehang der

im von dem gezelt ward genomen
Haugdielr. 431, 4 (//. zeitsphr. 4,

451). — dize ist da^ umbehanch die

decke , da er in siner trunchenheit un-

der lach Judilh 172, 8. — besonders

a. der zur Verzierung ringsum an die

wände gehängte teppich. diu kemenäle

wol beraten mit gnoten umbehangen gr.

Rud. u^, 1 und anm. da di frowe ze

labelen sa^, da hinc ein Iure umbe-
hanc von edelen golde durchslagen

Lampr. Alex. 5599 (5949). der kü-

niginne palas von guolem umbehange
was verdecket an da^ ende Bit. 69. b.

ouch wären diu lieht und ir schin durch

den glast bevangen under den umbe-
hangen Trist. 15142. wie der hier

inuier an dem umbehange wunder mit

spa-her rede enlwirfet das. 4710. den

wlsen ßlikeren, des kunst, des wisli-

eher rät den Umbehanc (titel eines

verlorenen gedicktes) gemälct hat Wilh.

V. Ort. leseb. 603, 35. b. zeit, er

gienc in suier lohler umbehanc Genes,

fundgr. 2, 46, 9.

vorlianc stm. Vorhang, expanso-

rium Diefenb. gl. 115. glaube 2423.

5 fürliauc stm. Vorhang, antepen-

dium , corlina , aulea , aureola gl. Mone

6, 218. Diefenb. gl. 46. 81.

sitciilianc stm. dexlrale gl. Mone

8, 256.

10 g'chenge stf. erlaubnis. da^ si an

in der gehenge niht enfunde a. Heinr.

537. vgl. Schmeller 2, 213.

hciigel stm? thürangel. der lur

unde hengel slö^ rigel unde hafl en-

15 zwei brach Pass. 221, 46.

liengcl , licngeliu stn. zwei oder

mehrere trauben die mit dem rebholz

abgeschnitten werden, so daß man sie

daran aufhängen kann (nach Mone)

20 oder korb zum aufhängen (nach Wa-
ckernagel), ein klein hengel mit zweien

trüben zu sniden Gr. w. 2, 817. ein

hengelin Iriublen — und die selbe hen-

gel sol an einer Stangen gelragen wer-

25 den H. zeitschr. 6, 266. vgl. Gr. w.

1, 821.

hengelbouin s. das zweite worl.

HAHSE swf. kniebtig an den hinterfüßen

namentlich der pferde. vgl. Graff 4,

30 800. Frisch 1, 450. b. da^ diu ros

hinder sich an die hahsen gesa5en Er.

4391. ietweder ors üf hähsen sa^

Parz. 197, 8. Wigal. 665 6. diu ros

in ouch gesäten üf die hehsen derni-

35 der Lanz. 2554. Gudr. 1408, 2. diu

ros üf diu hehsen wären komen Lanz.

4481. die hassin En. 7322.

liühsenc Qahd. hahsanju Graff' 4,

800) swv. schneide die sehnen an den

40 füfien durch. sub nervo ih hahsen

sumerl. 18, 5.

cntliäliscne swv. schneide die seh-

nen an, den fußen durch. Oberl. 315.

H.\KK stom. hAkk.n slm. haken. — ahd.

45 hako, hago Graff 4, 763. die länge

des a beweisen die reime Pass, 359,

72. Marleg. 17, 33. 25, 292. dage-

gen steht hacken Genes, fundgr. 2, 48,

21. haggen troj. 6394. hage (dat.)

50 Frl. 125, (i. furca, uncus sumerl. 7,
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34. Diefenb. gl. 285. — manigeii

haken krumbeii da mit er die tumben

chölt Hilde sticliet Tundal. 56, 27.

zuo in si^ (das schiff) ziehen begun-

den mit haken Mai 53, 20. ir zor- 5

nes haken hafte noch durch valschen

Spot Pass. 359, 72. ires zornes ha- n

ken wart do mit großer vintschaft an

da^ judelin behaft Marleg. 25, 292.

wand er nach unserm willen trat in 10

der Sunden haken das. 17, 33. —
swa; zem haggen werden sol , da^

krümbet sich vil vriieje troj. 6394.
swa^ werden welle ze hage (? hagen),

da; kriimbe sich bi zite Frl. 125, 6. 15

biuthukc haken zum aufhängen

eines bienenkorbes. Gr. w. 3, 897.

vgl. b i u t.

scliifliake sospex Diefenb. gl. 253.
Frisch 1, 398. 20

lia'licl sin. häkchen. dii si vil lihte

ein h»kel bi Helbl. 1, 10 92.

HAL stn.? Salzquelle? hal sint ouch dar

inne Bit. 135. a. vgl. Grimm mytliol.

1000 anm. 25

haljjrave , halstat s. das zweite

wort.

HAlap Aleppo in Syrien. ze Dämasc
und ze Halap Parz-. 15, 19.

HALDE S. HALT. 30
HALE S. ich HOL.

UAELE Qahd. häli Graff 4, 854) adj.

glatt. hfele als ein glas Parz. 566,

13. der stein der was sinewel, bei-

diu hsl unde breit £'rac/. 3668. Hätzl. 35
2, 76, 37.

HAELE S. ich IIIL.

HALFTER (alid. halftra Gra(f 4, 925)

swf. Halfter, capistrum , capuhim su-

merl. 4, 56- 26, 15. 34, 69. voc. 0. 40

20, 7.

HAELINC S. ich HIL.

HALLAEKE , HALLEK
, HELLER Stm,. heller,

denarius Hallensis , eine kleine münze,

welche nach zeit und ort von verschie- 45
denem werte war. gewöhnlich mach-

ten zwei heller einen pfennig aus. vgl.

Schmeller 2, 168. Frisch 1, 441. b.

gäben niht me durch reht denn

zwen ein ganzen halla^r Ls. 3, 411. 50

sehzehen häller uinb ein ei Wölk.

4, 1, 7.

jnngliellcr s(m. eine münze. Gr.

w. 1, 57 6.

raderli eller sltn. eine münze, de-

narius rolatus Gr.w. 2,259.260.562.
ALM st7n. HALME swm. hülm. zu ich bi! ?

vgl. Gr. 2, 29. Graff 4, 926. l.ca-

lamus , culmus, stipula sumerl. 17, 9.

26, 6. gl. Mone 7, 601. voc. 0. 10,

94. Stupfen halm Parz. 379, 16.

swä die halme ein herren weint unt

si ir hcehste; künue zelnt, so mac der

schoup wol wesen vrö Vrid. 11, 12.

ein halni ist kreftec unde guot. von

grase wirdet halm ze slrö Walth. 17,

31.35. der chulcedon hebet üf werde

den halm von der erde Diemer 365,

17. vgl. Stricker 11, 108. mich hat

ein halm gemachet frö : er gibt ich

siil genade vinden. ich ma; da; selbe

kleine slru , als ich hie vor gesach

von kinden das. 66, 5. vgl. über die-

ses loosen mit halmen RA. 126. Sim-

rock Wallh. 1, 195. du ziuhest mir

den halm als einer jungen katzen vor

(sprichwürll. leuschest mich) MS. 2,

163. a. vgl. halinel und Schmeller

2, 181. after halme und howe nach

der ernte Gr. w. 1, 673. vgl. Oberl.

598. mit dem halmen üf geben das

recht an einem grundstücke durch die

investitur mit dem halm übertragen

Gr.w. 1,706. s. über diese und an-

dere anwendufigen des hahns als eines

rechtssymbols RA.\2\ff. 2.schreib-

rohr. wa; aber ich mit dem halme,

mit der vedere min ich schribe Pass.

Germ. 7, 289. 3. stiel einer axt.

der halm viel an den grünt Ls. 1,

637. vgl. Stalder 2, 14. für halp?

vgl. diei;es wort.

lialir.el, lielmel stm. hälmchen.

einem da; lialmel vor ziehen ihn be-

triegen, übervortheilen : vgl. hd^\m und

Schmeller 2, 181. dem hat er da;

halmel vor gezogen, unz er in gar

hat betrogen Diemer 305, 2. da; er

mir an ir da; helmel vor gezielie AV//(.

39, 4. du von vil maniger wir! be-
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trogen , iu wirt daj lielmel vor gezo-

gen Kolocz. 188.

jjiechhalnie stcm. lora sumerl. 32,

14. vgl. iohhalmo Graff 4, 926.

tohclialme? furor tobehalmo su- 5

merl. 8, 59.

HALF stm. stiel, handhabe. Gr. I, 666.

Graff 4, 891. manubrio halba

Diut. 2, 45. — eim manne brast ein

ackesslil. dö bat er alle boume vil lo

umb einen halp der waere veste S/ri-

cker, leseb. 566, 3. mit dem helbe

Leys. pred. 135, 42. vgl. ha Im.

HALF adj. halb. vgl. Gr. 1, 744. 2,

950. 4, 493. 494. Graff 4, 889. — 15

desn mohte si nieman gewern vol unz

an da; halbe teil Iw. 264. ze hal-

heme järe das. 110. halbes vingers

lanc Parz. 678, 27. halber mile breit

das. 681, 17. gein halbem zil das. 20

758, 19. ze halbem wege das. 721,

22. myst. 1, 129, 3. ein halbe; jar

Parz. 103, 16. halben tac Walth.

42, 7. — der ist wol halp ein bei-

den Walth. 7, 13. e; ist wol halb 25

ein himmelriche das. 46, 5. nn wal-

des halb reht Er. 8723. — waer ich

halber tot MS. 1, 154. a. da; was
halbe; plialt Parz. 235, II. e; ist

niht halb verlorn Bon. 47, 121. e; 30

dunkt die weit niht halbe; guot das.

52, 96. diu naht was halbiu hin Wi-
gal. 2056. ich wil der warheit hal-

ber niht verjehen Walth. 84,16. mi-

uer sinne ich halber da verga; MS. 35

1, 34. a. der minen schaden halben

nie gewan Walth. 120, 29. die naht

er wol halbe lac Bari. 17,8. si vun-

den da; ros halbe; abe geslagen Itr.

55. er zucte halbe; ii; sin swert 40

Karl 50. b. si ga; i; halbe; Diut.

3, 51. da; wolde ich halbe; drnmbe
geben Mai 127, 5. unt ra,'che er

halbe; da; er mac Vrid. 3, 25. ne-

mel die schcenen swester min und zuo 45
zir halbe; da; ich han die hälfte mei-
nes termögens Trist. 16235. — fünf-
hundert kovcrliure, die halben er ze

Karke lie; das. 18805. zehen junge

mcgdc — der wären äne wisen sin 50

die halben Bari. 90, 2. — um x -\- }y

auszudrücken wird die folgende Ordi-

nalzahl gesetzt und mit dieser der Sin-

gular von halp verbunden, auch steht

das Substantiv immer im singular. s.

die folgenden Zusammensetzungen.

aiiderlialp adj. anderthalb, an-

derhalbe; jar er reit livl. ehr. 2325.

wol anderhalber hende Trist. 2902.

drithalp adj. drittehalb, drilhal-

be; jar litl. ehr. 8087.

vierdelialp adj. viertehalb, vier-

dehalp messe Nib. 419, 2. vierdhalp

jar rfcs. 1046, 2. vierdehalp lac Marl.

vierdehalbes järes zil Mart. 196. der

beiden wart getoufet vierdehalp ahzic

tüsent kehr. 62. a.

vünftehalp adj. fünftehalb. 'si

wären vil unmüe;ec wol vümphtehal-

ben tac Nib. 1210, 1.

sibentbalp adj. siebenthalb, in

sibenthalbem järe Geo. 1870.

halpbrot, lialpswiiol , halptol,

lialpzogen s. das zweite wort.

lialljes adv. halb. Eggenl. 292. troj.

7365, ICO aber auch halbe; gelesen,

werden kann. vgl. Gr. 3, 91.

halbe ade. halb. da; ime da;

houbit halbe fule wart mtjst. 1,105,7.

der halbe tote man Wigal. 8002.

halptöte 205, 18 Pf
balbc swf. seile, richtung. — ne-

ben halbe nötigt die form halp in den

unten folgenden Zusammensetzungen (vgl.

ahd. disa halb, innarün halb, ü;arim

halb , zeswün halb) eine abgekürzte

form halp anzunehmen , welche gleich-

falls fem. ist. vgl. Gr. 3, 141. Graff

4, 882. — dar in halvin in jenen

gegenden Anno, leseb. 180, 8. von

gotes halben Trist. 4128. von der

menscheile halben Legs. pred. 29, 26.

von der halben das. 30, 8. si stür-

ben in Darien halbe für ihn, zu seiner

Verteidigung. Lampr. yl/<'a;.2974(3324).

halben dat. pliir. ade. 1 . auf

seilen, si sähin harte ungewegin den

slrit irs Herrin halbin wesiti Ath. C,

183 und anm. vgl. Gr. 3, 138.

2. liegen. si brähl ir salben, si gie
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Christes halben, si gie hinder im zuo

fundgr. 1, 159, 5,

behalbcii adv. zur seile, behalben

nemen zur seile nehmen Lampr. Alex.

6456 (6806). 5

allciithalbcu adv. auf allen seilen,

allenthalben. — über das eingescho-

bene unorganische t in dieser und den

folgenden Zusammensetzungen s, Gr. 3,

217. zu Iw. 453. — Diemer 73,25. 10

Doc. misc. 2, 200. Iw. 131. 132. 133.

a. Heinr. 1470. Parz. 63, 19. 383,

29. Nib. 731, 3. allenthalben min

rings um mich her Trist. 2388. in

allenthalben Lampr. Alex. 1839 C2i89^. 15

2091 (2441). Iw. 33 und anm. z.

648. in allenthalben sin pf. K.

157. 11. enallenthalben Eggenl. 140.

anderlialben , anderlhalbcii ade.

auf der andern seile. anderhalben 20

Parz. 207, 30. 310, 10. Trist. 2d~2.

anderthalben Geo. 30. b. anderhalben

sin Trist. 11188.

bcidenthalben, bedenthalben adv.

auf beiden seilen, beidenlhalben glaube 25

2590. Mb. 1986, 1. bedenthalben

lad. gehüg. 248. Pars. 393, 1 0. frauend.

117, 4. bedenthalben sin Par*. 20, 5.

bedenthalben min Walth. 20, 35. in

beidenthalbenIom;>r.J/ear. 4277 (4627). 30

enbedenthalben aneg. 10, 42.

bedentbalbiere stm. metecus (?/^£r-

omog'). Straßb. gl. des il.jahrh.

eiubalben adv. auf der einen

seile. Lampr. Alex. 2201 (2551). 35

Silv. 2849. vgl. einhalp.

iewcdernhalben adv. auf jeder

von beiden seilen. Diemer 341, 23.

iewederlhalben ir Parz. 236, 20. iet-

wederhalbeu Trist. 17019. ietwedert- 40

halben Mar. 166.

newedernthalbcu ade. auf kei-

ner von beiden seilen. Judith 11 4, 10.

mineiithalbcu adv. von meinenl-

ttegen. Trist. 13441. 45

ii'cnthalbcn adv. von ihrenlicegen.

von irenthalben licl. ehr. 6383. von

irethalben Legs. pred. 38, 38.

sincntbalben adv. ton seinenltce-

gen Legs. pred. 33, 38. 50

innci'halben adv. innerhalb, da;

Tristan innerhalben sa; Trist. 11187.

innerhalben dri^ic tagen das. 4549.

innerthalben das. 10954.

niderliaibcn adv. niederhalb, ni-

derhalben sin Parz. 508, 15. nidert-

halben a. w. 3, 169.

obcrfhalben adv. oberlialb. NS.

2, 74. b.

ü^erhalbcu ade. außerhalb. Parz.

691, 1. ii^erthalben MS. 2, 168. a.

nortbalbcii adv. im norden, sep-

tentrio sumerl. 16, 67. vgL 2, 62.

osterhalben adv. im osten. MS. H.

3, 425. b.

Avlnsterthalben ade. auf der lin-

ken seile. IS'ith. 40. 7. Görres meisterl.

15. 170.

^vitcntbalbcu adv. weil. amgb.

30. a.

brötcsbalben ado. auf der seile

des brots. ir weit bröteshalben sin

des brol ihr esset, des lied ihr singet

Stricker, a. w. 3, 208.

i'üclicsbalbcn adv. von der seile

des rückens. W. ^^'h. 25, 19.

scbiilbalbcd adv. auf der seile

des Schildes, d. i. links. Er. 7302.

derhalbcn adv. auf dieser seile.

da derhalben an den slat sich leget

ein her Parz. 663, 25.

auderbalbe adv. auf der andern

seile. Wigal. 1998. 2309.

kunstchalbc adv. was die kunst

betrifft. Marl. 231.

anderhalp , andcrtbalp ade. auf

der andern seile, vgl. Gr. 3, 141. —
pf K. 176, 26. En. 10257. Parz. 1,

20. 33, 18. 129, 18. 354, 8 u. m.

Uelmbr. 58. myst. 1, 331, 37. mit

gen. Parz. 377, 1. 727, 19. andert-

halp des Rines Kib. 538, 1. 539, 4.

in andirhalf Lampr. yl/ex. 3099 (4449).

beiden thalp ade. auf beiden seilen.

beidenlhalp Lampr. Alex. 4272(4622).
Iw. 183. Parz. 49,26. 633, 19. 664, 29.

Wigal. 10949. Walth. 2 9, 24. MS. 1.

156. a. 164. b. 182. b. 176. h. 2,1. b.

beidenlhalp der berge Nib. 1462, 3,

bedenlhalp kehr, leseb. 200, 38. Parz.
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405, 25. bedenllialp der wangen bei-

de seilen der tcangen Iic. 26 und anm.

Z: 453. beideiihalp Bari. 229, 30

nach Laßb.hs. beden halp schon Hrab.

954. a. vgl. Gr. 3, 142. 5

dischalp , dishalp ade. auf die-

ser seile, disehalp Parz. 342, 6. 623, 6.

727, 14. H. Trist. 4641. dishalp MS.

2, 132. b. 144. a. dishalp der vluot

Mb. 1491, 4. 10

cinhalp ado. auf der einen seile.,

gewöhnlich dem anderhaip entgegenge-

selz-t. Er. 4051. 10257. Iw. 137.

Parz. 278, 11. 433, 9. 553,4. Trist.

14430. Wigal. 3670. 10730. myst. 15

1, 331, 34.

jcnlialp adi\ auf jener seile. Wi-

gal. 3670 (einhalp 97, 6 Pf.^. Parlh.

47, 3.

swederhalp adv. auf welcher von 20

beiden seilen. Trist. 10616. Wigal.

7708. Legs. pred. 136, 6.

dewederhalp ade. auf einer, auf
keiner von beiden seilen. Parz. 396, 18.

ncwederlialp adv. auf keiner von 25

beiden seilen. Parz. 262, 16. 471,15.
entwederhalp mijst. 1, 342, 25.

iewedcrlhalp ade. auf jeder von

beiden seilen. Parz. 6 05, 13.

ininhalp adv. von meiner seile, 30

von meinenlwegen. /eo. 294. Porz. 415,

26. 750, 23. 814, 21. Geo. 11. a.

sinliaip adv. von seiner seile, von
seiuentwegen. Er. 2 909. Parz. 545,6.

Irlialp adv. von ihrer seile. Ser- 35

val. 2105.

inncrhalp , Inrclialp adv. inner-

halb, inrchalp Parz. 388, 6. — in-

nerhalp der tür ho. 55. inrehalp dem
lor das. 228. innerhalp den aiile ta- 40

gen Trist. 2466. — innerhalp des

liüses Bert. 289.

liidcrlialp adv. niederhalb, auf der

untern seile. Parz. 59, 13. niderhalp

der knie Iw. 261.- niderlhalp MS. 45

2, 93. a.

ühcrhalp ade. oberhalb, auf der

obeni seile, oberhalp des mancn Bert.

299.

l'i^crlialp adv. außerhalb, an der 50

äußern seile. Parz. 763, 6. Bert.

289. u^erhalp der kiiische sinne Parz.

472, 30.

relithalp adv. zu der rechten seile

Engelh.dOll. rehtenhalp O//oc.810.a.

winslerlialp adv. zur linken seile.

Ottoc. 809. b. winsterthalp Tundal.

44, 33.

osterlialp adv. im osten. Tundal.

42, 17. Oberl. 1171.

suuderthalp adv. im süden. Ser-

val. 2465. vgl. sunthalb Graff 4,884.

westerbalp adv. im weslen. Parz.

25, 23. 41, 8.

wa'gerhalp adv. auf der seile tco

das Übergewicht ist. wsegerhalp schei-

den MS. 2, 93. a.

gewandeshalp adv. was das ge-

wand betrifft. Trist. 4028.

heftcshalp adv. wer heftishalp daj;

me^^er hat bei dem hefte hält. Bon.

77, 39.

lierzcnhalp adv. auf der seile des

herzens. W. Wh. 177, 12.

liebeslialp adv. von seilen des

kebsweibes , unecht, kebeshalp sippe

MS. 2, 130. b.

klostcrlialp adv. auf der seile des

klosters. leseb. 841, 2.

lihcälialp adv. was das leben be-

trifft. Iroj. 19479.

lieblialp , licbclialp adv. was die

liebe belrifl'l. er was wol liebhalp

min kint W. Wh. 184, 7. liebehalp

min sun das. 347, 30.

ma^resbalp adv. was das imvre,

meine erzühlung betrifft. majreshalp

noch ungeborn Parz. 4, 24.

niiniiclialp adv. was die minne

betriffl. Mai 80, 38.

iiitioterlialp adv. auf, von der

mütterlichem seile, was die mutier be-

triffl. Parz. 299, 10. 585,11. 644,2.

Helbl. 15, 206.

iniiotesliulp adv. was den muot

betrifft. Trist. 19180.

röslesbalp adv. was den rost, das

feuer belri/ft. W. Wh. 195, 6.

riicltbalp adv. auf der rückseile.

Ottoc. 810. a.
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sclilllhalp adD. auf der scliild-

seile, d. i. links. Er. 7291.

sperlialp ado. auf der sperseile,

d. i. rechts, pf. K. 17 5, 10.

vatcrhalp adv. auf, von der tu- 5

terlichen seile. Parz. 299, 9. 454, 1.

Mar. kimmelf 137. Helbl. 15, 205.

MS. 2, 13. a.

waldeshalp adv. auf der wald-

seile. Gr. w. 2, 152. 10

winkcllialp adv. in einem winket,

schief. Suchenw. 28, 159.

halbe swv. theile in zwei hälflen.

davon nur das parlic. g-ehalbet. ein

ballier zetal g-ehalbet wii unt rot I5

frauend. 246, 23.

halbiere swv. theile in zwei hälf-

ten. mit zendäl gehaibieret avf der

einen seile besetzt Ottoc. 82.». Enenkel

342. da ist nibt me halbier, hil du 20

mir, so hil ich dir Ls. 1, 435. 628.

ein ganzer wille , nit ein gehalbierler

wille myst. 1, 273, 21. vgl. J. Grimm
über d. pedant. d. d. spr. s. 2 1 1

.

hcibeiinc slm. halber pfennincj. 25

Obolus, as, minutum sumerl. 12, 19.

voc. o. 26, 27. gl Mone 6, 223. —
den minnisten helbelinc glaube 2611.

Bert. 289. Griesh. pred. 1, 71. 89.

helberlinc Gr. w. 3, 748. s^ver zei- 30

uem helblinc ist erborn, M'irbt der näcli

zwein, er ist verlorn Vrid. 111, 10

und anm. Ls. 3, 539. se hin, vier

helblinc das. 3, 411.

IIÄLSCIIAR S. ich SCIIIR. 35

HALSE, HiELS, GEHALSEN drücke (an die

brüst), umfasse. halsen, triuten, bi

gelegen Walth. 92, 1. si hiels in

uiide kusten Maria ihren kleinen söhn

MS. 2, 2'iO.a. U. Trist. 1515. swenne 40

unser himlischer vater den sunter siht

in der riuwe so halset er in Leyser.

pred. 9, 5. er hiels den reinen man

an sich Bari. 79, 31. myst. 1, 324,

38. daj er da^ kindeli zuo im hiels 45

Griesh. pred. 2, 5. Er. 5068. der

müht ersehen da^ diu gehalsen fiiunl-

schaft sich vil lihle entrande Wallh.

30, 32. bi banden si sich viengen,

die gesellen bede giengen gehalsen vür 50

den herzogen U. Trist. 075. fiini"

isen hielsen mich gar schön Walk. 7,

3, 15.

halsen stn. mit halsen solch ge-

selleschaft miie^e mich vermiden Parz.

542,20. er druct in güellich an sich,

sin halsen da; was friuntlich Bari.

277, 28.

hals stm. hals. — Gr. 1, 671. 2,

264. Graff' 4, 927. hals und colIum

gehören einer wurzel an. wenn die

mhd. dichter von dem theile des lei-

bes sprechen den wir jetzt ^haW nen-

nen brauchen sie gewöhnlich kel. —
1. hals, den hals verkeren Vrid. 30,

IG. umbe sinen hals lac ein bouc

vile wa?he pf K. 57, 20. ich han

beschouwet manige want da ich den

schilt ba; hangen vant denner iu ze

halse taete Parz. 173. 17. den schilt

ze halse nemen das. 71, 19. 534, 17.

Wigal. 451. MS. 2, 252. b QW^^s-

beke 17, 8). Mai 161, 10. svver de-

hain strit da huobe, da; man im den

hals abe sluoge pf K. 304, 9. erne

bete den hals verlorn das. 304, 21.

den hals ab Valien mys/. 1,295, 16.

—

bi sinem hals er sich verma; Diemer

204, 3. er gebot in bi deme halse

das. 350, 10. vride gebieten bi dem

halse und bi der wide livl. chron.

4623. bi dem halse und bi der wide

verbieten kaiserchr. 60. d. riten mit

starkeme halse Gr.w. 1, 699. — diu

sper da schön man brechen sach; an

beden helsen da; geschach hier ist wol

das coUir gemeint frauend. 203, 20.

2. eine fortlaufende schmale anhöhe,

die sich an einen berg anschließt,

auch dieser 'hals' erinnert an das lat.

collis. — einhalp da zuo gienc ein

hals der was niht ze breit, durch den

hals si gruoben einen graben vviten

liefe unde Merhaft En. 40 52. 4072.

unz ich an einer siten erblicket einen

smalen hals , an dem ich widerbirges

als huob an ze klimen über mich Ls.

1, 375. gein der Mimele da get zuo

ein hals litl. ehr. 3964. s. Schmel-

ler wb. 2, 184. — eine cermulung,
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daß hals auch die im alfn. vorkom-

mende bedeutuug 'person habe, s. Gr.

'Z, 264. vgl. vrihals.

hclsclin stn. hühchen. H. Trist. 155.

halsäder, halsbant , halsbein,

lialsbere, lialsfjenve , lialsgolt,

lialsiscn , lialsrinc, halsslac, lials-

starc , Iialsstrcich , Lalsvcstc s. das

zweite xoorl.

liir^hals slm. koUer von hirschle-

der. er zöc ein hir^hals an sich den

hie^ er vaste brisen weinschwelg a. w.

3, 27. leseb, 58fi, 2.

kcUcrhals slm. laureola Diefenft.

gl. 165. — penus das. 207. gl. Mone

8, 250.

vrihals stm. freier mann. Graff

4, 927. Gr. 2, 630. RA. 282.

vrilielse stf. freiheit, befreiung.

ahd. vrihalsi Graff 4, 927. RA. 282.

300.

halse swf. der breite rieme der

dem leithund , wenn man ihn führen

will, um den hals gelegt wird, auch

der Yogelhunt oder bei^wint trägt eine

halse Bit. 72. a. diu halse was ein

borte diu dar zuo gehörte ze mä^en
enge unde wit; innen was ein samit

dar an genaejet vaste En. 1778. üf

einem samlt griiene als in nieigeschem

Walde was diu halse ein borte genael,

vil stein von orte manecvalde drüf ge-

slagen W. Tit. 143. si las mer an

der halsen, noch niht an dem seile das.

145.

helsc stf. strick um den hals, der

gediente ban der klemmet in der helse

also da^ .Judas nie die nöl gewan MS.

2, 255. a.

hclsiiic slm. der strick zum hangen.

wir müe'^en einen helsinc haben und
ziehen'n an des galgen mal und hen-
ken'n an des diebes stal Bon. 51 , 92.

hiilsling leseb. 92!), 31.

>vaiithalse, niiilhaUc ? swv.

schaue über die achsel. des tievels

.siril diche wantlialsen git bose^ nilbe-

chen unt eilirgt-y; hechen Mar. 10. du
soll dich (armer eitern) niht schämen
noch ob in wiuthalsen Bert. 75. wank-

halsen oculorum tel colli spretita re-

torsio Schmeller 4, 117.

helse («Arf. halsju Graff 4, 928)

swv. 1 . falle um den hals, er halst

5 in und chuste Genes, fundgr.2, il, 3C).

si halseten si kusten Tns/. 14163. er

helsete si unde kusle En. 12898. si

helseten sich Pass. 165, 56. leseb.

983, 1. Mone altd. schausp. 2, 400.

10 gert ze helsenne dich Schmeller Vir.

s. XII, solle ich den helsen Renner

127 5 9. 2. stehe zu halse wie der

Schild. milte, kiusche, triuwe und

schäme mit eren ime helset MS. 2,

15 233. b.

helsen stn. das umhalsen. MS. H.

3, 57. b. Hützl. 2, 85, 196.

iinibehclse swv. umhalse, slerk

unde Zierde hat mich umbehelset Frl.

20 FL. 13, 1.

heiser stm. buhle. Mone altd. schausp.

2, 399.

H.iLT adj. vorwärts geneigt, ahd. bald

Graff 4, 892.

25 halt ade. ursprüngl. geneigter wei-

se. — nach dem ahd. halt und halte

ein doppeltes , etymologisch verschiede-

nes hall anzunehmen, scheint nicht

rathsam. Gr. 3, 240. 279. Graff 4,

30 909. Schmeller 2, 184. Stalder dial.

257. — t. vielmehr, want er uns

geboten hat, da^ wir halt unser viente

minnen fundgr. 1, 118, 10. er gert

sin von herzen , verre halt suln wir

35 gern Leys. pred. 7, 6. halt sol ei»

ieslich mennsche sich erbarmen über

sich selben das. 8, 23. 2. als con-

juncl. sondern, niht mit der freude

dirre werlt, halt mit der freude des

40 heiligen geistes fundgr. 1, 72, 3. vgl.

Diut. 3, 82. er säliger man der nihne

hine fuor in deme rate der unguoten,

halt in der ewe des herren {Doc.misc.

1, 30) Windb. ps. 1. selten wirdit

45 concupiscentia in guole gesprochen,

halt alle^ ane i.sl si in ubil gemeinet

das. 501 und öfter. wan «leine wirt

uns da; leben da von uihl gelenget,

ci wirl hall geewiget Leys. pred. 1, 8.

50 3. in concessirsätzen auch. ob ich;



HALT 619 HALTE

hall wei^, ich S0I5 verdaten Porj. 555, (i.

ob e^ halt frou Kamille wjere das.

504, 25. vgl. 152, 17. 374, 1. 537,

28. 594, 12. soll ich sin halt be-

trüebet sin H. Trist. 464. soll es in

hall betragen das. 994. ge e; halt

an den tot H. zeitschr. 5, 27 9. si

tuo mir hall swie si mir tuo Frl. l. 8,

4. er si hall swer er si IflS. 2, 153. a.

swa; er hall guoter dinge begäl loa.

gehüg. 93. swa^ halt mir geschult

Parz. 267, 8. vgl. 90, 5. 163, 23.

Mb. 329, 14. 1028, 2. Wigal. 1310.

swa^ halt mir geschehe Parz. 198,29.

swar halt ir wirt Avsere komen das.

100, 4. swie halt mir min dinc er-

gat Parz. 12, 2. Helmbr. 57 0. vgl.

Hai 23, 28. swie halt iu geschiht

JS'ib. 1411, 2. swie; halt mir dar

nach erge Wigal. 4236. swie; hall

uns gevalle HIS. 1, 193. a. swie hall

gein iu gebären dise recken AV6.

2138, 2. swie halt wir gerungen

Gudr. 427, 3. swie mir halt gelun-

hingen si H. zeitschr. 5,280. 4. dienl

zur ei'klürung und bekrüfligung : eben,

ja, allerdings (icie m un dartlich

noch n/id.J. ich räch hall andere liule

dinch Diemer 307, 25. er muose e;

halt vil vasle loben aneg. 25,11. e;

sinket hall ein mers kil Pars. 289, 26.

si wären hall sus in jämers dol das.

430, 10. ich kam hall heime MS.H.

3, 295. a. er muo; halten mit dir

e5;en Mai 215, 35. halt in allen

diutschen riehen kom mir nie deheiner

zuo weinschcelg leseb. 582, 39. und

halt in den klöstern hat diu gitikeit so

gar großen iibernlhant gewannen Bert.

289 und öfter. halt umb; glas wil

ich gedagen Ls. 3.296. und bin hall

vor hunger kraric das. 1,403. er ist

hall hie da; liebiste myst. 1,309, 18.

lialde iahd. halda Gralf 4, 894)

sicf. abhang. bald, helde clivus toc.

o. 46, 21. sumerl. 4, 65. er gieno

den weideganc an einer halden diu

was lanc Parz. 120, 12. er kom ge-

rjlen eine halden abe das. 138, 10.

der templeis >on dem orse iu eine

halden (schlucht) reis so verre hin ab

das. 444, 24. an einer liefen halden

das. 603, 9. eine halden stapft er

hin ze tal Trist. 9112. vgl. Gudr.

5 1345, 2. Tit. 15, 44. Gr. tr. 1,288.

lieldlc adj. declivis voc. 1419.

tgl. Schmeller 2, 178.

^vidcrheldic adj. proclivis.

Iicldc swv. neige, prüt. halle, ahd.

10 haldju Graff 4, 895. — die herren

sich halten Herb. 6 647. zuo den wen-

den si sich halten das. 1U558. diu

sper si nider halten Lanz. 446. hal-

den Schmeller 2, 178.

ISitALTE, HIELT, GEHALTE^ ich halte, ne-

ben halten auch halden. die 2.und'.i.

pers. lautet gewöhnlich haltest, haltet,

behaltet : altel Wallh. 102,36. hall

Parz. 561, 19. hell das. 150, 16.

20 Gr. 1, 332. 933. Graff 4, 895.

I. intransit. halte still. 1 . ohne präpos.

er sach in halden /(c. 101. Parz. 4:3,3.

da hielt ein degen das. 284, 1. vgl.

284, 26. 290, 6 u. m. 2. mit prä-

25 pos. si hielten ab ir verle ritten nicht

weiter Mb. 1542, 1. er sach ein ri-

ter halden bi dem \va;;er Parz. 678,

18. dö hielt der ritler bi im vil das.

373, 10. gein slriteclichem wige

30 hielt der herzöge das. 260, 26. si

hielten gein den beiden Nib. 181 8, 3. —
in den wec hielt er Er. 6891. vgl.

6897. si hielt für den Berlenoys Parz.

314, 19. halten üf einen ihm auf-

35 lauern^ einen hinterhalt legen Suchenw.

18, 170. 3. mit adcerbialprapos.

der hieit der juncfrowen bi Parz. 140,

14. sin volc hie; er üf hallen gar

haltmachen das. o9, 28. II. transit.

40 1. hüte, tceide. vgl. goth. haldan Ulßl.

tcb. 58. Grimm gesch. d. d. spr. 29.

Schmeller 2, 137. er begunde hallen

diu swjn Kuraj. 49, 5. vgl. Reinh. s. 349.

2. halte, erhalte unversehrt, bewahre.

45 a. mit accus, der person. gol halde

inch Parz. 138, 27. 554, 9. got

hall den künec Artus das. 320, 22.

im geistl. sinne salvo : der hallende

Krisl Diemer 37, 2. vgl. physiol. leseb.

50 163, 17. 165, 7. gol hül uns ge-
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hallin leseb. 193, 7. 195. 6. b. mit

reflex. accusativ. da^ im got getan

hat dar zu sal her sich gliche hahlen

(jleichmütig benehmen myst. 1 , 54, 38.

halt dich desgleich von mir lioffe das- 5

selbe von mir Hätzl 1, 17, 6(J. c. mit

accus, der sache. swa^ so da gehal-

ten M'as Diemer 13, 13. du hast den

guoten -vYin hinz her gehalten Griesh.

pred. 2, 16. siniu ougen er hallit 10

olFen Karaj. 74, 23. — haltet iuwer

viuheit IiD. 293. vgl. Gr. 4, 599.

sin varwe an schoene hielt den strit

behauptete den Vorrang Parz. 39, 23.

d. mit adverbia/präpos. ich halte üf: {]!). 15

halte in die hohe. sin ougen er ze

gole üf hielt Pantal 304. (2). halle

zurück. abstineo gl. Mone 6, 341.

d e t i n e t üf haltet gl. H. zeitschr. 5,

414. der scade was in den hanten, 20

diu warheit üf gehalten Diemer 327,

28. (]3]). erhalte, vier dinc von got

der krefte wallent da^ si die Averlde

alle öf hallent Renner 6112. got der

niich hat üf gehalden mit schöner helfe 25
an disem wege Pass. German. 7, 287.

3. hatte, meine. andere meistere die

enlialden des nicht myst. 1, 18, 11.

der sprichit da^ man des nit sulle hal-

den das. 28, 36. 30

iinjjelialtcii parlic. adj. ist e/,

(das pferd) des mundes ungehalten,

son mahtu niht mit im gewalten MS.
//, 3, 437. b.

behalte stv. \. intransit. ich be- 35

halle einem vor biete ihm die spitze.

da^ ich Wohle vor behalten so mane-
gem guoten knchte £>. 7016. II. mit

accus, ohne prüpos. I. behalte etwas

für mich, gebe es nicht weg. vier und 40
zweinzec bouge gap si im ze miete,

er wolt e; niht behalten, er gab e; sä

zehant ir meiden i\ib. 522, 3. si

brächen üf im alle ir sper : da^ sine

behielt aber er Ito. 198. da; man 45
niiit behalten sol da^ verliuset sich

wol das. 140. dö vlöch man undc
wip durch behalten den |ip das. 281.
werdent diu gesellen, diu kunnen unde
wellen ein ander beliallen, diu gewiii- 50

nent manege siie^e zit das. 296. ere

gewinnen unde behalten das. 151.

2. habe in obhut, verwahre. a. im all-

gem. a. ohne dat. der person. ich

hän ir hulde verlorn, da^ ich iuch hie

behalten hän Iic. 89. einen behalten

ihn beherbergen Nib. 1580, 2. da^

ich dich frä^ behielte Gregor. 2618.

2702. vgl. Parz. 142, 30. 209, 10.

547, 9. sich behalten : ob si sich

wol behielten Diemer 80, 28. swer

sich so behaltet da; im nieman nihl

gesprechen mac Walth. 102, 36. —
behalten sin, ligen : der ist behal-

ten unde irneren Diemer 311, II.

er lie si schouwen da; ofte kumet diu

vrist, da; selch guot behalten unver-

loren ist da; man dem biderben manne

tuot Iw. 142. so waer min singen gar

wol behalden iinverloren il/5. 2,1 09. a.

der künec also den weisen hat; be-

halten ist min frouwe als er (der

weise) so verwahrt, daß man nicht

dazu kommen kann MS. 1, 15. a.

SM'er herzenliche minnet got, der ist

behalten hie und dort Wigal. 11530.

ob din vater von dir behalten wirt

vor dem ewigen verderben gerettet

wird Bari. 138, 28. 230, 29. diu

mir also liebe lit in dem herzen miii

behalden , da si nieman kan verschal-

den MS. 1, 201. b. sit da; e; danne

an dise frist unt her ze mir behalten

ist nicht früher geschehen ist Trist.

6240. Josaphät in sines vater hüse

was behalten Bari. 24, 36. ein lebe-

llche; leben da; behalten ist von gote

für uns aufgehoben Bari. 159, 5. —
behalten biten, tragen: ir harnasch er

behalden bat hieß er aufheben Parz.

209, I. ir ros hie; man behalden

und ir schilde von der haut l\ib. 389, 4.

ir zcrhowen schilde behalten (infin.)

man dö truoc ISib. 252, 1. sine tiirn-

kappe er ze behalten truoc Nib. 442, 2.

last du din golt behalden tragen,

swenn dine liule kumber klagen, dast

ein swacber künegcs vuiit il/5. 2, 250.a.

[^. mit dat. der pers. man schuof in

hcrbergc und behielt in ir gewanl hob
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€s ihnen gut auf Nib. 481, 1. dö

hie; man in behalten alle; ir g-ewant

das. 127, 1. wer in diu ros behielte

da; ist mir unbekant das. 1551, 1.

sül ich mit eren alten da; hat si (diu 5

naht) mir behalten bewahret Iw. 270.

menschen zunge e; nie gesprach da;

in got behalten hat für sie aiifbexcahrt

Bari. 83, 5. got behalt im sinen jun-

gen lip Wigal. 4424. er bat den 10

wirt da; er im die glävien behalten

ruochte unz er wider ka^me Wigal.

0216. 8367. einer von Burgundelant

den hän ich dir behalten den habe ich

für dich aufgehoben, an dem kannst 15

du deine kräfle versuchen Bit. 7 9. b.

b. insbesondere versorge mit dem was

man zum leben bedarf. dort inne ist

si>ise alsölhiu kraft, wolt ir hie ligen

noch ein jär, si behielten iuch mit in 20

für war sie hätten lebensmittel genug

für euch und sich selbst Parz.' 209, 10.

wa willu dich behalten ieraer mere

wovon leben MS. 2, 69. b. 3. be-

tcahre unverletzt. Unsaelde hat üf mich 25

gesworn und behaltet vaste an mir

den eit Gregor 2395. sin herze bäte

versworn valsch und alle törperheit

und behielt vaste den eit a. Heinr.

52. tgl. Lanz. 6490. wände si triu- 30

wen wielten und euch die wol behiel-

ten Trist. 1806. so enwelt ir niht

behalten iuwer wärheit Trist. 13226.

sine Sicherheit behalten sein verspre-

chen h. Wigal. 2156. du seit nein 35

und ja behalten MS. 2, 99. b. wilt

du behalten da; treulich befolgen MS.

2, 99. b. ein gebot behalten Boner

33, 24. den samstac behalten Griesh.

pred. t, 114. er, des leben äne 40

missetät sine zit behalten hat Wigal.

7952. HL mit prapos. ob er sine

ere an ir behalten wolle Iw. \90. ob

ich min triuwe an im behalten wil,

kan Hartm. MS. 1, 1 83. a. wist ich 45

da; mir min not dar an (an dem

briefe) behalten solle Avesen , ich en-

hete in nie gelesen En. 10974. da;

leben an reinekeit behalten Bari. 1 74,

37. der lügende er dannoch Mielt, 50

da er sich schöne an ir behielt Er.

2956. mich hat liep gedinge in den

fröiden her behalden MS. 1, 202. a.

ja was du ein gcwonheit, da; man
tüten mit mirren behielt, da; ir dehein

füle wielt Maria 205. wir werden pa;

pehalten vor aller slahte noten Diemer

338, 6. e; wa?re dehein wij) so

schwache, sine behielt behauptete e;

(da; hiis) mit lihter wer iemer vor

des küneges her Wigal. 3637.

culhalte stv. I. ohne object. halle

still, der rihter enthaltet iu hie bi

Mai 210, 39. II. mit dem accus.

1. halte fest. e; enkunde der junge-

linc den zoum niht enlhalden Lanz,.

40 5. 2. ich halte auf, an. da was

ein kleiner erdewase gewurzet äne kraft

mit grase: dar üf enthielt er sinen val

sonst wäre er in den abgrund gestürzt

Bari. 117, 3. die planeten die sint

des firmamentes zoum, die enlhalden

(a. enthaldent) sine snelheit Parz. 782,

15. da; er üf sinen buggeler den

gr6;en stein lie walzen her unt sinen

grimmen louf enthielt troj. 47. a.

3. nehme jemand in mein haus auf,

gewähre ihm bewirtung und schütz.

da; er den gast so arm da er doch

selbst so arm war enthielt Erec 314.

ob uns welle enthalten durch den wil-

len min min lieber friunt Rüediger, min

mäge und uns man uns beherbergen

Nib. 1580, 2 var. behalten Lachm.

da; du enthielte mich in not kl. 1 007 L.

der wirt iuch wol enthallen Flore

3609 S. vgl. 3157. dö min herze

wart verlriben , da; wart von ir enl-

halden fand bei ihr eine zußucht MS.

1, 6. b. 4. halte im bestände, er-

halte, da; dine arme nätüre enlhal-

den werde leseb. 867, 30. got der

himel und erde üf enthaltet das. 946,

35. III. mit dem dativ. er enthielt

dem orsc er zog den zügel an, hielt

still W. Wh. 58, 1. Mai 210, 19.

Keie siner Ijost enthielt Parz. 293,

28. — da; got der obersten kraft

so üf enthielt sie so zurückhielt mysl.

1, 291, 20. IV. reflexiv. Lohne
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genitiv. a. bleibe auf einer stelle, ent-

haldet iuch bleibt wol hinne die vrist

kehr. 29. a. enthalt dich halt ein

rilter guot ! Er. 896. enthalt iuch,

ritler unde kneht Nib. 1527, l. vgl. 5

Lachin. beit und enthalt dich amgb.

41. b. da^ ors sich an einer stat niht

moht enthalten konnte nicht stehn blei-

ben Wigal. 6967. ein hol dar inne

sich mit vuoge wol ein man enthalden 10

bleiben, wohnen mohte Bari. A 40, 7.

in der stat enthielt sich der wise

Maßm. AI. s. 51. a. da von da; volc

sich het so lange enthalten so lange

aufgehalten Lohengr. 72. b. halte 15

mich fest, behaupte mich, het er ba'^

enthalten sich sich im zäume gehalten

W. Wh. 169, 24. mac sich enthal-

den min gedanc unz ich si (^die rede)

geende, kann mein vorsalz sich fest 20

halten so Pilat. vorr. 14. got hilfet

uns da; wir genesen und wir enthalten

uns da bi Silv. 2593. manger leije

blüete güete waldet und enhaldet sich

erhält sich aldur den sumer vrö MS. 25

2, 22. a. minne niender sich enthal-

det äne triuwe und stfeten muot MS.

2, 32. a. der himel mac sich niht

enthalten ; sin kraft muo; ein ende han

Bari. 237, 26. vgl. 155, 5. — ob 30

er sich niht enthalden kan beide an

muote und ouch an libe sost sin kum-

ber gar ein spil wenn er nicht beharr-

lich ist, fest steht an willen so wohl

(d. h. mit seinem herzen seiner gebie- 35

terin unveränderlich zugethan bleibt)

als an libe (an den gelüsten des lei-

bes) so ist es posse , wenn er von

schwerer last spricht die auf ihm liege

MS. 1, 164, a. so enthielt sich mit 40

müe^ekheit der Lanz. 3265. wan du

beidcnthalben dich mit dienst niht mäht

enliiailcn Marleg. 24, 181. Venus
diu leine diust entsläfen , diu wilent

höher minne wielt: des schriet manec 45
frouwe wäfen , diu von ir helfe sicli

enthielt die durch die hilfe der minne
sich aufrecht hielt, sich das leben er-

heiterte MS. 2, 1 98. b. der sich ent-

hielt vor sich behauptete wider tüsenl 50

beiden küene Frauenl. 39, 2. 2. mit

genil. halte mich von etwas fern, ein

biderbe man kan sich alles des ent-

halten des er sich enthalten wil [w.

241.

gcbalte stv. 1. intransit. halte

still. vor dem tan üf dem plan der

rilter lobesam gehielt H. Trist. 1711.

2. mit accus, der person. a. halte

fest, der keiser durch sin unreht den

jungelinc gehalten gefangen nehmen

bat Pantal. 1565. b. behüte, be-

wahre, herre tuo mich gehalten Ka-

raj. 85, 5. got miie;e dich gehalten

Trist. 2682. c. nehme in mein haus

auf. dö ich ein gast was , dö wol-

tent ir min niht gehalten Griesh. pred.

1, 140. 3. mit accus, der sacke:

bewahre. vil wol gehielt er ime da;

hob er ihm auf Gregor. 931. do leit

er gehalten (inßn.J sine isenhalten und

sine taveln dar zuo das. 2871. swer

guot gehaltet, so er; hat, ze rehle

deist niht missetät Vrid. 57, 24. si

sol mir; (das krünzel) gehalten so si

allerbeste kan da; si; ieman gebe IS'ith.

rosenkranz 3 (Trist. 2, 120). der

üt gehielt der funde e; wol Boner

42, 15. da; si da; guot gehalten

solt unz üf die stunt das. 72, 13.

sorge diu was min gesinde nu vil ma-

nigen tac, ichn wil ir niht me gehal-

ten MS. 1. 163. b. si gehielten des

(Gottes) gebot Judith. \4i,\Q. 4. mit

adverbialpräpos. wa von oder wie

wöhtens uns vor gehalden vor uns

stand halten Parz. 86, 27.

niissclialtc stv. halte auf fehler-

hafte weise, die da; niht verbären si

enhaben sich missehallen Tundal. 58, 39.

uiiibclialtc stv. da; bette Salomo-

nes da; die sehzic starken umbehalten

umgehen Frl. FL. 19, 9.

verhalle stv. halte zurück, ver-

halt den tac Ilätzl. 1, 23, 61. —
verhalten part. adj. ein res da;

flouc und ruorte d'erde, gereht ze

beden siten, küen da man solt striten,

verhalden (leicht zurückzuhalten) unde

druMc Parz. 41, 3. von Spane ein
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ros, in slriten verhalten unde draete

Tit. 10, 99.

halt stm. sin. halt.

behalt sicherer platz, aufent-

halt. er vuorete Paris in sin be- 5

halt gr. Rud. A^, und anm. da; er

ßf dem walde ze legere unde ze he-

halde jagehüs worhle Pilat. j 5. dö

leile mich diu kuninginne heimliche

in ire behalt, in eine kruft Lampr. AI. 10

6047 (6397). zogen si begunden an

ir behalt lager Herb. 6564. si kar-

ten an ir aide behalt das. 14603.
der behalde uns unser behalt die Stadt

das. 7324. er bete si bräht in sin 15

behalt gewahrsam das. 18137. da

nam diu stolze schar behalt lagerte

sich litl. chron. 2900. vgl.29i6. 1 1891.

enthalt der ort wo man wohnt,

aufentfmlt. er gab da; kint siner tob- 20

ter da; sie e; verwart in irm enthalt

Malagis, pfah. hs. 16. b.

iifciithalt sustentatio gl. Mone 5,

88. hoehsle krön , mein üfenthalt C^o

wird die geliebte angeredet) Hatzi. 2, 25

36, 1. 37, 1.

gchalt gewahrsam, gefängnis. ne-

men ü; des tiuvels kalt d. i. gehalt

Mone altd. schausp. 1,500. vgl. s. 205.

Schmid schwäb. wb. 256. 30

halte swf. cupla, pastura sumerl.

34, 74. gl. Mone 7, 594.

iscnhaltc swf. beinschelle, pedica,

compes, trica voc. 0. 24, 15. sumerl.

51,59. ich beheft dir diniu bein mit 35

der isenhalteu Gregor. 2831. vgl. 2SIS.

2872. er entslö; die isenhalten das.

3483. armisen tsenhalten üf slie;en

yV. Wh. 415, 23. üf tuot er äne

slü;;el alliu slö; und isenhalt Helmbr. 40

1205.

halte swm.

ehalte swm. der das gebot eines

andern hält, besonders dienstbote. du

beißest ehalt, da; du den liuten die in 45

der e sint ir ere und guot getriuliche

behüeten und bewarn solt Bert. 352.

tgl. 2 05. leseb. 1028, 5. Schmeller

i, 6. des golshus ehalten Gr. w.

1, 353. 50

halta^re, haltcr stm. 1. bewah-

rer, erlöser. leseb. 1 93, 4. 2. hirt.

der halter oder hirt gest. Rom. 111.

hehaltaere stm. 1 . bewahrer, er-

löser. Bari. 133, 16. Maßm. AI. s.

130. b. Zürich, jahrb. 47. Mone
schausp. d. MA. \, 159. leseb. 1044,
38. 2. Vormund. Oberl. 110.

stathalter stm. vicarius gl. Mone
8, 251.

Vierhalter stm. betrieger im spiel.

spilt ein man mit dem andern, und si-

tzet ein man dar bi der es mit in bei-

den hat, wirt er des bewärt selb

dritt als recht ist das hei;et vollichen

ein vierhalter Augsb. st. c. 296. vgl.

Oberl. 1810. s. vierhartaere.

haltaerinne stf.

hiishalt%rlnne stf. lena Oberl. 627.

haltung'e stf. tenor ein wise,

haldung Diefenb. gl. 270. — wer den

brief birget in siner haltunge (?) Clos.

chron. 92.

behaltunjje slf. 1. erhaltung.

salvatio tnyst. 1, 15 0, 35. 2. ver-

schlossener ort, behälter. Haltaus 121.

enthaltung^c stf. enlhaltsamkeit.

myst. 1, 183, 11. 13.

iifhaltung'e stf. erhaltung. reiniu

wip, üfhaltunge aller weide gen gote

Frl. 387, 1.

haltec adj.

uiihaltec adj. der nichts für sich

behalten
, verschweigen kann. Wolle.

23,4,1.
uiijjehaltec adj. der IIb ist zuo

geistlichen Sachen weich unde ungehal-

dich schwach und ohne ausdauer li-

tan. 9.

ehaltec adj. die e haltend, reli-

giös, gehorsam. goti gihörsam unde

ehaltig Schöpfung 98, 22. alle cristin-

liche orden di mache einvaldic in dime

geböte ehaldic litan. 1410.

chaltecliche adv. auf gesetzliche

weise. Windb. ps. leseb. 249, 30.

behaltnisse stf. 1. das halten,

myst. 1, 337, 32. 2. erhaltung. be-

haltnüsse myst. 1,365, tl. vgl. Gr. 2,

326. 3. gedächlnis. Frl. 239, 6.



HALZ IIAM

iiALZ adj. lahm. — goth. halts ; vgl. lat.

claudus, gr. x^).6g. Ulfil. wb. 58.

Graff 4, 929. Grimm gesch. d. d. spr.

326. H. zeitschr. 6, 13. lialz iinde

krumbe die \verdent da gesunde kehr.

99. b. di chriimben unt di balzen

Dienier 324^ 21. nieinan eii is balz

iiocb krunib, er enwurde scbiere ge-

siinl Roth. 3149. 3199. Griesh. pred.

2, 147. Poss. 57, 45. 253, 40. 320,

54. hie wolle balz den krumben slrä-

leu umb sin binken Tit. 24, 16.

huflialz , liüITelial/. adj. hiiften-

lahm. bufhalz Mart. 283. Maßm. AI. s.

(i6. b. hiiffehalz Renner 23080. buch

V. g. speise 19.

spurliaiz (sporbalz?) adj. lahm.

Mart. 48.

lialze swv. hinke. di twerebes

umbe walzet , nirgenne balzet glaube

387. Windb. ps. 63.

liüflelialzcn stn. hinken an der

hüfle. MS. H. 3, 278. b.

heize Qahd. halzju Graff 4, 930)
stPJJ. lahme.

verheize swv. lähme. ir gebubt

wart virbeilzet Diemer 8, 8. da^ si

ibt meislers kunst verbelze Lohengr.

192. sieb verbelzen Tit. 34, 88.

Halzebier n. pr. kiinec Halzebier von

Falfunde W. Wh. 9. 17. 18. 22. 2 7.

28. 33. 45—47. 98. 220. 258. 294.

341—43. 347. 362. 363. 414. 418.

432. 433.

iiAM strm. haut, hülle, bedeckung. goth.

bam oder bains, baniön bekleiden ; ahd.

hämo; vgl. Gr. 2, 55. Ulf. wb. 58.

Graff 4,932. Wackernagel in H. zeit-

schr. 6, 297.

lichain s. lich.

10

20

25

30

35

40
heinede, heuidc stn. hemde. ahd.

bemidi Gr. 3, 447. Gra/f 4, 938. vgl.

mlat. camisia
, franz. cbemise. do

versneit er ir den sahen, da; bemede
joch da; roclin kehr. 7 7. c. si sneil 45
im hemde iinde bruocb , da; doch an

eime .stücke erschein
, unz enmitten an

.sin blanke; bein Parz. 127, 2. ziio

zim was gelcget dar hemde und bruocb

von buckeram. den welisel er du 50

gerne nam das. 588, 15. kleiniu

feine hemde tragen die tornehmen

frauen: die ermel daran scheinen ein-

zeln zu sein. dri;ic vrowen ermel guot

an kleiniu bemd frauend. 160, 28.

vgl. 166, 27. er fuort von guoten si-

den an ein hemde wi; alsam ein sne

das. 181,3. und warn ir kleider von

ir getan und niuwan ir hemde an Ver-

lan Iw. 192, da; hemde von der

brüst si brach Parz. 1 1 0, 24. — al

kleine wi; sidin ein hemde der küne-

gin als e; ruorle ir blü;en lip , diu

nu worden was sin Avip, da; was sins

(Gahmuretes) balsperges dach, abzeh-

niu manr durchstochen sach und mit

swerlen gar zerhouwen , e er schiede

von der frouwen. da; leit ouch si von

rilerschaft. nach Gahmuretes tode wird

das hemde zurückgesandt. Parz. 101,

10. 10 6, 24. vgl. Tit. 9, 29. 128.

als Arabelle sich zu ihrer hochzeilnacht

bereitet, sagt die königin zu ihr: als

er dir si gelegen bi und dar nach

entsläfen sl so lege tougen sin hemde

an. — din oberbemed sin houbt be-

slie;e Türl. Wh. 148. b. — ange-

zündetes hemd als gottesurtheil ange-

wandt: si slouf in ein bemede, da; da

zuo gemacbet was . . . da; hemde sie

enzunden . in einer liitzelen stunden

da; bemede gar von ir brau, da; wahs

an da; pblaster ran, der vrowen arges

nine was kehr. 94. c. vgl. RA. 912.

hcmedelin , lieuidel stn. kleines

hemde. wä ist da; bemdel , da; lie;e

wir iu nebten Lohengr. 60. man le-

get ir (nach dem beilager) ein bem-

del an von siden blanc das. zwei

bemdelin diu sint vil boese baerin Bari.

122, 21.

hadcheiiidc stn. badehemde. Helbl.

3, 14.

jurhcindc sin. camisale gl. Mone

7, 590.

lichciiicde stn. leibhemde. fundgr.

1,343, 15.

luUlicniedc sin. zanberhemde um sich

damit festzumachen. Westenr. gl.'i^X.

oherheindc stn. oberhemde. Türl.
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Wh. t48. b. oberliemede und nidci-

kleit Helbl. 1, 6 7 0.

vridehemedc sin. schirmendes hem-

de. fundgr. L 343. 16.

wäfenliemede stn, ein über den

panier geworfenes Meid, ein wafen-

hemde sidin leite an diu meit Nib.

4Ö8, 1.

westerhemede stn. das Hemde,

welches dem getauften nach der taufe

angelegt wurde. Tiirl. Wh. 137. rgl.

Frisch 2, 444. b.

hemedelachcn s. das ziceite worl.

HAM swm. fangnetz, fangstrick. — zu

dem torigen harn? — Ü5 der helle

harnen zucken iVart. 50. der in der

Sunden harnen sich alle tage verwirret

das. leseb. 756, 28. der verschämten

Schanden ham MS. 2, 247. a. diu

höhe goles stiure wibt e^ in miner

witze hamen Frl. 129, 13. Mone
altd. schausp. 2, 341.

scherrehara swm. mit einem scher-

rehamen vischen Gr. w. 3, 360.

Lamne , gewöhnlich hemme swv.

fange. — tgl. schtceiz. hamnien einem

thiere den fuß aufbinden Stalder 2,16;
Schwab, hameln gefangen halten Schmid

259; hemmen fangen Oberl. 649. —
so sol der vogt dar ab (von dem rosse)

nimer kumen e das er in gehamnet und

gebifanget ob er mag Gr. w. 1, 102.

2. intransit. halte an. beide ir hemmen
und ir keren Frl. FL. 17, 27.

behemme sicc. fange, toc. 1482.

vgl. Frisch 1, 442. b.

HAMEL adj. verstümmelt, ahd. hamal Graff

4, 945. vgl. nhd. hammel.

hamelstat s. das zrceite wort.

hamele Qahd. hamalöm Graff 4.

945) swv. verslümmele Oberl. 602.

HAMER (^ahd. hamar Graff 4, 954)

stm. hammer. weder hamer noch der

smit Pars. 592, 17. 'da; mir, da; dir'

sprach der hamer zuo dem ambö; le-

seb. 836, 1. mit hiimeren si die na-

gele sluogen durch füe5e warn. 3598.

tüsent hemere Engelh. 2730. — der

Zungen hamer Lohengr.i92. der smit

Ü7 Oberlande warf sinen hamer in mine

schÖ5 MS. 2, 214. b. Frl. FL. 11, 1.

tgl. J. Grimm mytliol. 165. W.Grimm
torr. zur g. sm. XWII.— über den ham-
merwurf und den hammer als rechls-

5 Symbol s. RA. 55. 64. 162.

hemerlin stn. malleolus Diefenb.

gl. 175. ampleclrum gl. Mone Q, 223.

liuofhamer stm. mit eime huof-

hamer Merfen oder mit einem spere

10 schieben Gr. w. \, 550. tgl. RA. 55.

münzhamer stm. münzhammer.
Helbl. 8, 986.

hamerslac s. das zweite icort.

kemere swv. schlage mit dem ham-

15 mer. er hemerte vil unschöne üf die

dornenkröne Pass. 66, 7.

g^ehemere stn. gehämmer Gr. 2, 132.

hameraere stm. malleator sumerl.

11, 47. zühte und eren hamersr

20 Renner 638.

hAmIt stn. Umzäunung , verhau, si tä-

ten se ane widerslrit vaste unz an ir

hämit Er. 2102. sendet tusent degene

zuo zin an diu liamit Bit. 8487. da

25 si sider diu hämit stakten kurz oder

wit das. 8594. dö begunde enstete

stän da da; ritterliche spil für diu hä-

mit an ir zil das. 8773. sibene fuor-

ten si Sit der Riiedegeres durch diu

30 hämit das. 8959. in diu hämit getan

wurden die beide kecke das. 9016.

vgl. H. zeitschr. 3, 267. si sulen sich

vergäben niht mit hurte an min hämit

Parz. 114, 27. ungeverte und hämit,

35 dar gedihet manec strit das. 172, 21.

da ist hämit für gehouwen dazu kann

man nicht kommen (sprichwörtl.) das.

813,24. vrou Minne vie den riter su

und zöch in in ir hämit Wigal. 4140.

40 Maria ist ein hämit vor dem ewigen

töde Geo. 2749. 3933.

verhämite swv. sperre durch ein

liämit ab. in deheiner enge lä;en si

sich verhämiten Ottoc. 149. b.

45nAJiME (ahd. hamma Graff 4, 945) sicf.

hinterschenkel. suffrago sumerl. 18. 9.

34, 51. 48, 69. poples gl. Mone 7,

598. vgl. Schmeller 2, 191. Frisch I.

408. a. — schullern unde hammen

50 dri Parz. 190, 11. ein schuller und

40
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zwo hammen Helbl. i, 405. Gr.w. 1,

375. von übrigem wandern «lä wer-

den müede hammen Häld. 2, 42, 3. —
des höhsten sedeis hamme bare sich

in einer laste gurt Frl. 315, 6 und

anm. wie hamme hier zu erklären sei,

ist nicht deutlich.

HAN Qahd. hano Graff 4, 958) sicm.

kahn. — vgl. lat. cano. — der hane

iesä kräte D/emer 258, 10. diu henne

mit dem hanne Helbl. 1, 663. höch-

vart gät dicke in hanen wis Vrid. 30, 6.

man körnet einen tumben hanen, umb

da^ er; kündet swenne e; taget Frl.

334, 15.

abentlian stcm. hahn, tcelcher am
abend kräht. swenn hat gekraut der

abenlhan Frl. 383, 13.

g'ugclhan swm. hahn mit einer

kappe. Gr. w. 1, 263.

hüpfhan swm. hahn der so groß

ist daß er 'auf ein dreispitz fliegen

kann. RA. 376.

"weterhan sicm. venlilogium gl.

Mone 4, 238. auruspex (!) Diefenb.

gl. 47.

hanboum , hankainp , hanckvat,

liancstc'in , lianvuo^, liancinTurz

s. das zweite wort.

hcnnc stswf. henne. ahd. heninna,

henna Graff 4, 958. diu henne mit

dem hanne Helbl. 1, 663. einer hen-

nen VU05 gibe ich niht umb iuwern

kriec Frl. 163, 11.

briiotlicnnc maspica sM/weW. 47, 66.

gatcrhcnne henne, die auf das

gatler fliegen kann. Hallaus 588. vgl.

RA. 37 6.

rcplicnnc rebhuhn. MS. H. 3,

217. b.

venslcrlicnnc spöttische benennung

einer frau die häufig buhlerisch aus

dem fenster schauet. die selben ich

dir nenne nach einer venslerhenne.

diu krizell von ir man nach einem an-

dern hau Helbl. 1, 1338.

iiii«>ii sin. huhu. — plur. hiicncr. —
die zcpriclie icli .sain da'; hiion pf. 1(.

135, 16. vgl. Karl 51. a. Er. 5482.
Helmbr. 1851 tmd anm. er licz al-

sam ein loube; liuon da; me;;er Val-

ien Engelh. 1978. tumber dan ein

huon Ls. 1,509. guldin huon schmei-

chelhafte anrede Nith. 33, 1. mich

5 dunkt ir wisset auch die regel wo man
den hiinern salz hinleit Herrn, v. Sach-

senh. 4. c. als er wüst wo man den

hünern greif das. 10. a.

hlrkliuoii sin. attagen , ornix su-

10 merl. 47, 37. Diefenb. gl. 10. 198.

gl. Mone 4, 93. H. zeilschr. 5, 415.

briutelliiioti stn. kühn, das am
morgen nach der hochzeit gegessen

wird. Lohengr. 61. RA. 376.
15 {yeuhiion stn. zinshuhn; so ge-

nannt weil hühner fast allgemein im

gau von den landleuten gezinset wur-

den, vgl. RA. 31 i. umb da; verfluochle

genhuon treit bruoder sime bruoder

20 uit Helbl. 8, 858.

grevcnhuon stn. huhn das dem

graven gezinst wird. Gr. w. 2, 33.

basclhuon stn. nmllis , sparalus

sumerl. 47, 39. gl. Mone 4, 236.

25 Ö' 3f6.
laiiinchiion stn. s. v. a. briutcl-

huon. Türl. Wh. 150. a. b. vgl. RA.

441.

orbuon stn. orrehuon coturnix

30 sumerl. 3^, 68. orligomelra orhuon

gl. Mone 6, 346. horrehuon das. 4, 94.

repliiion sin. rebhuhn. diu rep-

hüenr ein ander steint ir eier , da; si

scre hehlt, unt brüetent si 11; als ir

35 kint. als si ze vogelen worden sinl,

so nemcnt si ir relilen muoter war

swä si die hcernt, unt vliegent dar

Vrid. 144, 11. vgl. einleil. LXXXIV.

fundgr. L 35. Karaj. 10 1, 19.

40 Ava^^crhuoii stn. anas Diefenb.

gl 27.

zascUiiion stn. mullivaga gl. Schmel-

ler 4, 287. muliis Graff' 4, 959.

biienerkorp , büencrseilel s. das

45 zweite wort. j

biiuiilcliii sin. hühnchen. pulci-

nus
,

pullus sumerl. 38, 60. gl. Mone

4, 96. 7, 595. hünkel, hinkel (wie

noch dialeclisch) Gr. w. I, 499. 465.

50 HÄNDE swv. schneide, haue. vgl. Slalder
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2, 19. bände in etile fliege Hadl. '2\),

2, 7 und Etlmüller.

handcc adj. schneidend, scharf,

bitter. — ahd. handag- Graff 4, 972.

tffl.Gr. 2,293. Schmeller 209. Schmid 5

Schwab, wb. 260. — mit dem han-

digen e^^iche Diut. 2,270. 271. mit

iiandigen zeinen Herb. 11764. lien-

dio-er danne ein gal MS. H. 3, 306. a.

Iicndige swv. bin scharf, win der 10

weder schimele «och hendige einen

scharfen geschmack habe Gr. id. 1,823.

HANEF, HANF slvfi. hanf. ühd. hanaf Graff

4, 961. vgl. gr. lat. cannabis. — su-

merl. 4, 8. 9, 50. 21, 6. 56. 22, 3. 15

39, 75. 50, 35. Sö, 23. 61, 7. gl.

Mone 7, 600. Diefenb. gl. 58.

haiiefakainp, hanefkorn , hancf-

swlnge s. das ziceile wort.

liänfin , licnfiii adj. von hanf. 20

ein hanfiner vuoterstric Helbl. 8, 316.

ein benfin seil HätzL 2, 51, 32.

henfcllnc stm. hänfling. fundgr.

1, 376.

HANGE S. ich HAKE.

Hanoüwe geogr. n. Hänouwe und Brä-

bant ir dienet Parz. 89, 16.

HANSE Stern? ein großer ßsch der ans

einer pfefferbrühe gegessen wird, kar-

pfen, bebte, bansen HätzL 1,90,126.
HANT stf. hand. — goth. handus; im

ahd. und mhd. folgt das wort der

zweiten starken declination (in I) und
lautet bald um, genit. dat. hende,

plur. hende u. s. w. , bald nicht, also 35
bände u. s. w. , daneben genit. und
dat. bant. die nicht umgelautete form
ist die häufigere, namentlich im dat.

plur., wie auch im ahd. hanlum, banfon

häufiger ist. vgl. Gr. I, 676. 2, 35. 40

458. 3, 403. Ulfil. wb. 59. Graff 4,

965, RA. 137. — 1. in eigentlicher

bedeutung. min eines bant Iw. 134.

Nib. 60, 1. mit ir selber bant Iw.

131. diu Sifrides bant Mb. 9 5, 3. 45

diu goles bant Parz. 494,8. 818,26.

des ricbes bant Erad. 1634. vor bei-

des banden Nib. 114, 3. mit beides

banden Parz. 263, 26, mit rilters

banden das. 440, 5. diu Guntheres 50

25

30

bant, der herre (i/, ßurgunden kl. 718.

eins so tuniben mannes hant, als Gi-

selher der wigant das. 830. da ver-

trat des beides hant sich und ouch

sine man Bit. 1083. s. Lachmann zu

Nib. 1294, 3. — in bloßer hant /ic.

31. blo^ sam ein bant das. 124.

aller vröuden , rebt als ein bant, bhV^

MS. 1, 69. a. vgl. hendeblöij. mit

windindin benden die gewunden wer-

den Ath. A, 66 und anm. kl. 839.

1836. Gudr. 934, 4. 919, 4, Gr. 4,

65. ir vil wi^iu hant Nib. 293, 1.

Isöt mit den wi^en banden Trist. 18961.

19314. zer zeswen hende Parz. 22h,

26, nach der zeswen bant Jw. 18.

zeswiu hant frauend. 27, 17. 487,16.

geloben mit der rebten bant Renner

12098, diu be^^er (die rechte) hant

MS. H. 3, 225. a, ze der winstern

hant Iw. 31, da^ diu sele zer win-

stern hant in die hölle iht var Mai

141, 14. vgl. Walth. 123, 22. zer

linggen bant Walth. 83, 22. linker haut

Trist. 10 943. vgl. 16167. zer lenken

bant Karl 42. a. mit der lerzen hant

Herb. 9080. vgl. über recht und link

Grimm gesch. d. d. spr. 986 ff.
er

was der bruoder ander hant livl.

chron. 819. vrou Minne nam die

obern hant ho. 165 und anm.. 1537.

der treit die höbsten bant Gott Parz.

454, 6. diu höhste bant Gott das.

269, 16. 316, 8, 465, 28. 487, 20.

568, 8. W. Wh. 150, 14. U. Trist.

1320. Lohengr. 42. vgl Grimm, vorr.

z. g. sm. XXVIII, 3. der die böhsten

hant trüege üf erde der mächtigste

wäre Parz. 13, 13. wer trüege die

ricbsten hant das. 777, 3. von ge-

hiilfiger bant Iw. 145. an einer un-

getriuwen hant das. 123. min nnge-

wi^^en hant das. 275, 115 voller hant

enlliben das. 262. si gap mit vrier

hant das. 122. nu zeigt in der ei-

lende fridelicbe hende Gi-eg. 1684.

die vuorten werlicbe hant waren mann-

hafte helden Wigal. 9569. die Ira-

gent werliche hant Parz. 48, 24. 693,

10. wip und pfaffen siiit erkant,

40*
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die Iragenl uiiwerliche hanl das. 302, 8.

üf lie; er doch den Avigant äiie ge-

sicherte hant das. 540, 2. sin (des

pfaffen) gewihliu hant das. 502, 17.'

nu sol man wi^^en wa^ gewäfentiu 5

hant si Augsb. str. 70. gelrag ich

immer gebende hant komme ich je in

die läge geschenke geben zu können

W. IVA. 135, t8. ein antragende hant

Gr. tP. 1, 297. sterben äne bluotige lo

hant erhenkt werden Parz. 527, 22.

über einen rihten äne bhiotige hant

Augsb. Str. 57. 5 9. rihten mit bluo-

tiger hant das. 58. bewaeren mit der

dritten hant durch drei zeugen Straßb. 15

Str. art. 27. manufidelis ein ge-

Irewer hant Diefenb, gl. 177. kint

ander triuwen hant unter Vormund-

schaft Gr. w. 1, 543. vgl. Haltaus 19 'i.

Schmeller 1, 468. 2, 204. Frisch 1, 20
408. 0. — touwec rösen hende dicke

W. Wh. 144, 3. hende breit Parz.

386, 25. beitr. 349. vgl. Gr. 4, 285.

730. hoher stän zweier hande breite

Nib. 1804, 3. vol anderhalber hende 23
Trist. 2902. einer hende wile so viel

zeit als man braucht um die hand um-
zukehren Gudr. 384, 3. varn zuo der

helle bi einer hande wile Legs. pred.

42, 19. vgl. Schmeller 2, 207. hant- 3o
lange wile Bert. 75. hantwile Ulan.

1233. — seme mir disiu zeswe hant

(ita me dextra mea sc. adjuvet) pf. K.

120, 18. Karl 45. b. dö lech mit

vanen hin sin hant von A^agouc der 35

fürsten lant Parz. 51,27. dö lobte Hiii-

tegeres hant das. 53, 7. mir sichert

iwer hant das. 39, 2. dar üffe Parzi-

vales hant swuor ein ungefelschlen eit

das. 459, 26. gedenken wes mir 40
swuor iuwer hant iVj6. 562, 1. jane sol

niht meineide werden des min hant

das. 563, 2. — da lac iwer hant,

der grif sol mir sin uiibekant (es galt

also für unanständig dafi eine frau 45
das angriß\ tras ein mann mit bloßer
hand berührt hatte) Parz. 512, 17.

sin hende liabte er für sich einem wol
gezogenem manne glich (also zeichen

einer feinen erzielaiiig) Fr.lOS. sine 50

schoene hende er für sich Iwanc Trist.

2672. sin hl erwellen hende blanc

gezogenlJche er für sich Iwanc En-

gelh. 367 9 und anm. vgl. troj. 14. a.

110. a. 136. b. so einer die hende

gezogenliohe gehaben kan oder vür

sich gelegen kan, so sprechent ete-

liche liute 'wech , welch ein wol ge-

zogen kneht da^ ist' Bert. 187. zer

fiusle twanger sus die hant Parz. 229,

13. si want ir hende das. 262, 28.

318, 6. 556, 14. beide ros unde

gewant, dar zuo beslö^ £rec die hanl

die wollte er nicht annehmen Er. i^il.

swes man diu kint des ersten wenet,

dem habent si iemer hant an Bert.

216. die hant bieten zusagen Nib.

250, 4. 1204, 4. Parz. 424, 29.

Sifrit zem eide bot die hant iN'i6.803, 1.

vgl. RA. 141. halden siner gelübde

hanl Pass. 1, 49. si racten üf die

hende und gelobten im; mit triwen

Kolocz. 253. die hant oder die hende

recken, uf recken ist auch ein zeichen

daß man sich gefangen gibt: ich recke

dir min hende 3IS. H. 3, 448. a. für ir

füe^e er sich bot mit iif gerahten henden

Wigal. 4221. er sluoc in sine linken

hant zuo dem Schilde da; swert; die

zeswen hant der degen wert üf racle

gein dem Parmenois H. Trist. 1820.

de frigen knechte richten op öre hanl.

öre were worpen se an den sand

Leibn. scriptor. Brunscic. 3, 255. ein

gräf von VVunstorf wol bekant dede

von sick sine hant das. 257. si tä-

ten ir hande dem meisler. wer dem
andern tuol die hant, der liicie getriu-

welichen vride livl. chron. 46 I 7. 4620.

vgl. Gregor. 1684. einem die hende

Valien ist ein zeichen der huldigiing

nach lehnrecht, der mann legte beide

hande zusammen, der herr nahm sie

zwischen die seinigen; oder jener bot

dem sitzenden herrn seine hande auf

die /äße Qvgl. RA. 139). so valt ich

im die hende min Parz. 51, 8. so

manig edel man sine hende mir ge-

vallen hat und beten si dise unlät, der

ir da jolicl . an mir erkant, ir dehei-
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ner hete sine haut zwischen die mine

nie geleit Trist. 5437. 'nu hulde mir,

ich wil dich hie ze knehte enpfän.'

mine hande beide wil ich iu valten

Frl. 108, 5. 'dienst und eigenliche 5

Site wil ich iemer halten.' gein in

man sach in valten aber hende unde

bein Reinfr. 75. b. hannov. hs. mine

hende valde iu, vrovve min, ich frauend.

389, 5. min hende ich valde mit tri- 10

wen algernde üf ir fiie5e das. 394,26.

ich tuon ir mannes reht , mine hende

valde ich ir MS. 1, 89. b. da; ich

mine hende zwischen de iweren ie ge-

bot W. Wh. 146, 2. das abhauen der 15

hand eine strafe QRA. 705): ich wil

von disem hunde ein pfant , da; ist

niht wan sin hant Er. 1052. swen

man begreif der muost ein pfant den

vrechen lä^en sä zehant, die hende 20

oder die füe5e Ernst 17. a. da; man
sluoc im ab die hant und einen fuo;

Helnibr. 1690. — ein swert an si-

ner hant er truoch Diemer 73, 11.

da; sehste (sper) fuorter an der hant 25

Parz. 61, 26. hete min bruoder Ha-

gene sin wäfen an der hant ISib. 421, 2.

ir vil scharfen wäfen gebet den beiden

an die hant das. 423, 4. si gie im

an hende das. 294, 1. diu in her ü; 30

fuorte an ir hant Parz. 45, 25. si

vuorte ein pfert an der hant Iw. 131.

si bräht in an der hant Parz. 62 9, 3.

er hat den Tot au der hant ISib. 1480,

4. 1920, 4. 1958, 4. Wigal. 2453. 35

4700. Mor. 2799. tgl. Grimm mythol.

807. so Laben wir strit an der hant

Trist. 8713. si nam ir bruoder an

die hant Parz. 305, 19. diu junge

marcgrävinne nam bi der hant Gisel- 40

her JSib. 1606, 1. si nam in mit der

hant Parz. 24, 1. 331,21. mit ban-

den si sich nämen Diemer 192, 5.

diu nam in aber ze banden do Trist.

19230. zorn unde wipheit die übele 45

bi ein ander zement swä si sich ze

banden nement das. 102 66. der wirt

in mit der haut gevienc Parz. 169,5.

da; sin mit banden zir gevienc das.

88, 20. bi der hende si in gevie 50

Wigal. 9388. da; si sich bi henden

viengen Ath. C*, 55. Diemer 10, 19.

büchl. 1, 990. mb. 1688, 1. sich ze

banden viihen sich gegenseitig bei der

hand fassen Iic. 12. 94. und wolt er

uf den banden miii sitzen ligen unde

gen, ich hie; in niht üf höher sten

frauend. 640,21. e er unsanfte müeste

gen, uf miner hant wolt ich in tragen

MS. 1, 7 5. b. — nu begunder ouch

Trislanden durch sine hende la;en gän

Trist. 15223. si beten aber ir svvesler

under die heude genomen vor sich ge-

nommen um ihr zuzureden Nib. 1 1 90, 2.

er nam sin rede mit ir ze banden

Trist. 19276. — ir erbe und ir laut

da; sluont in miner hant geaalt Iw.

151. sin gäbe stet in iwer hant Parz.

659, 3. diu helfe stet in iwer hant

das. 635, 6. da; elliu riebe zuo si-

nen banden sollen siän ihm unterthü-

nig sein Nib. 758, 4. in eines hant

sin in seiner gewalt stehn Trist. 11414.

Bari. 162, 20. in dühte des, er het

in gar in siner hant er müste ihn be-

siegen Wigal. 11059. du solt in di-

ner hende mich haben und die Hute

din als ob si gar diu eigen sin En-

gelh. 4346. Hute unde laut sazt er

dem meister in die hant livl. chron.

840. — er sluoc im sin swester an

die hant s. m. 233, 11. dö sluog er

sie im in die* hant das. 180, 7. 179,

16. — er lobt im an die hant Parz.

331, 11. da; lobe ich an dine haut

IS'ib. 333, 1. da; lobte der vil kiiene

in Kriemhilde hant das. 363, 4. —
der scade was in den bauten Kar da

Diemer 327, 28. er hete ze sinen

banden geburt und dar zuo richeit

a. Heinr. 38. — du bist ein helt

zuo dineu banden pf. K. 131, 10.

zuo sinen banden einen helt ISib. 1 524, 2.

ein helt zuo sinen banden das. 1553,

4. 1728,3. recken zuo ir hant D<e/r.

96. ein helt zuo den banden Karl

49. b. beide zen banden Parz. 48, 2 9.

ein helt (degen) ze siner hande Gudr.

475, 4. 574, 4. ein helt ze siner

hant Wigal. 7534. ein helt zuo der
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liande Bit. 52. a. ein hell zer haiil

A«6. 1458, 1. — siniu kinder liefen

vor im in ie zwei ein ander an der

hant Parz. 23, 19. er bevalch si hanl

von hande dem gelriuwen Foitenande 5

Trist. 1639. 11403.15038. tgl. Halt-

atts 7 94. hant wider hende mann ge-

gen 7)1ann Trist. 9967. — afler hande

nach der hand d. i. sogleich Er. 2092.

bi . . . . handen vermittelst, durch, bi 10

golesdürfligen hant soll du e^ senden

Bari. 133, 10. bi kranker diirfligen

hant das. 133, 35. — bi handen so-

gleich woltp er werden sin man kehr.

97. d. bit handen so^/e«c/i Äof/t. 4725. 15

in hendes s. v. a. in henden Oberl.

731. Gr. 3, 135. under handen Mai

152, 26. ze ietweder hant zu beiden

seilen kl. 58. 2. die hand oder

seile, nach welcher hin man etwas 20

legt CGr. 3, 78. 773). ich lä? e?

alle^ zeiner hant beidiu Hut unde laut

es ist mir einerlei Trist, i 4^221. Lanz.

1101. si lie^ ere und g-emach alle^

zuo einer hant g-än Er. 1948. da^ 25

gie ir alle^ zeiner hant Wigal 10030.

swa^ (wenn etwas) in den liumet wirt

gezogen der inziht da heilet, der

quieket unde rei5et ie zer ergeren hant

Trist. 15407. diu ergere hant der 30

geringere stand Haltaus' 95. 'auf der

besser hand sein Schmeller 2, 20 5. diu

alle, diu niuwe hanl die%tlle, die neue ort

Renner 2060. 2094. mit der neuen

handt Wölk. 1 6, 3, 1 3. hieraus entwickelte 35

sich im mhd. — denn ahd. kann sie

bis jetzt nicht nachgewiesen werden —
die bedeutung art, sorte. getc ähn-

lich steht der gen. sg. oder plur. des-

sen Umlaut sich durch keinen reim 40

belegen läßt: doch schreibt die Sg. hs.

Mb. 633, 3 von aller hende vröu-

den QGr. 3, 773). ein gen. sg, hant

ist bis jetzt nicht bemerkt worden, myst.

1, 361, 11 in ist tusent jär als ein 45

hant stunde ist nicht sicher. MS. 2,

239. b reimt auf schänden mit lu-

gende manigcr banden, viell. schände

hande zu lesen, und richtst. 50 steht.

guderhandcn. a. stellen in welchen 50

hande ein gen. sg. oder pl. sein kann,

der von dem beigesetzten subst. ab-

hängt; ob sg. oder pl. kann bisweilen

schwankend sein. e^ waer uns allen

einer hande saelden not (wird saslden

von not vegiert oder von hande ?)

Walth. 97, 35. ich wei^ einer hande

voll MS. 2, 209. b. er Iruoc zweier

hande schln troj. 5848. mit zweier

hande schaden Trist. 1332. von zweier

bände leide MS. 1. 4. b, ouch was

da gereit wol drier hande cleit //c. 88.

ich trage ze vier tagen ie drier hande

kleider Nib. 351, 3, in drier hande

wät Geo. 4180. mich betwinget drier

bände leide ISith. 4, 1 . in drier hande

wis Mone schausp. des 31A. 1, 7 7.

er leit vier bände not Docen 2, 212.

mit vier hande richeit Trist. 4562.

in vier hande wisen Oberl. 60 5. diu

Irost vier hande liulen zuo rinnet a.

w. 2, 238. vierhande als ein wort

g. sm. 540. vünf hande lügende sol

ein reine vrouwe pflegen iF/S. 2, 198. a.

mit sehser hande varwe schin Geo.

3858. niunre hande gesanc , niun

hande spise Bert. 237. wirt du soll

uns vische geben me danne zehen

bände (wird hande von geben oder

von vische regiert?') MS. 2, 105. a.

mit disen zwelf hande lugenden mtjst.

1, 355, 12. ich naeme eine lange

(langen) naht viir tusent hande blüete

(auch zioeideutigj MS. 1, 4. a. e ich

mich bete an genomen ander hande

arbeit Iw. 211. si heten maneger '

hande schin Bon. 39, 9. maueger

hande wünne me verderbet uns der

snc Nith. 1, 3. ir cleider manegcr

hande diu leiten si an troj. 7237.

des ist ungeleret maniger hande man

amgb. 8. a. maneger hande blüeme-

lin lachent MS. \, 25. b. so mane-

ger hande varwe kleider Bert. 292.

von aller bände vröuden Nib. 633, 3.

in waren aller hande cleit vremde Iw.

185. in was aller hande rat anders

vil tiure Wigal. 0810. mit aller hande

reiner tugent a. Heinr.59. aller hande

rillerspil was da Wigal. 2655. er lief
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packet unde blo^ aller hande cleider

das. 9807. aller hande zabelspil da^

künde er troj. 5970. aller der hande

steine Stricker 11, 70. welcher hande

swaere o. Heinr. 484. welcher hande 5

der harnasch si Wigal. 6088. lä hoe-

ren welcher hande kan man in dinem

lande ^es steht weder ein anderes subst.

dabei, noch scheint eins verstanden zu

werden) Trist. 3539. in welre hande 10

wise fragm. 14. a. guoter hande

liute Er. 7424. ein guoter hande man
Pass. Germ. 7, 263. kranker hande

barn Frl. 91, 5. swä guoter hande

würzen sint Walth. 102. eine varwe 15

so jämerlicher hande Trist. 7277.

hande und leie : komen sint die bluo-

men maneger hande leie Nith. 10, 2.

da stuont von böumen obe ein walt

vil maneger hande leie Engelh. 5325 20

und anm. b. sollte aber hande durch-

aus und immer gen, sein? unter den

vorhergehenden beisp. sind bereits ei-

nige, die anders gedeutet werden kön-
nen, das synon. lei steht Bert. 37 25

im accus., Ls. 1, 439 im dative. da

gesach ich mir vil leide eine swsere

ougenweide, aller (al ausg. 2) der

tiere hande die man mir ie genande

vehten unde ringen Iw. 24 und anm. 30

z. 405. hier kann hande, worauf

sich die bezieht kaum etwas anders

sein als accusativ. vgl. Gr. 3, 78. u.

773. ähnliches führt Lachm. zu Mb.
' 415 an. 35

behandc, -en adv. sogleich, be-

hande Bit. 132. b. behanden Trist.

2173. vil behanden Flore 6182 S.

behende adv. bei der hand. er

vie si behende Genes, fundgr. 35, 29. 40

enhant, enhende adv. in der

hand. die truogen swert euhant Nib.

277, 3. 397, 2. het er sin swert

enhende das. 927, 3.

widerliende adv. sogleich wieder. 45

M. B. 20, 47 ad 1394.

zehant adv. auf der stelle, so-

gleich, a. in beziehung auf ort mit

vorgesetztem da. Iw. 88. 44. 61 u. m.

Nib. 97, 3. b. in beziehung auf zeit. 50

Iw. 13. 27. 32 u. m. Trist. 3756.
3806. 3818. 3831. 7097. Bari.

69, 20. sä zehant Nib. 113, 4.

728, 1. Wigal 1062. Bari. 24, 24.

troj. 1269. al zehant CaJzehant) Parz.

88, 6. 142, 30. 360, 16. 456, 24.

Trist. 3659 u. m.

brelthant stf plana swwer/, 30, 51.

Inhant stf. vola voc. o. 1, 133.

Ichenliant stf. manus feudalis;

feudi titulus et inveslitura. Oberl. 897.
enpfähet er ein leben mit dem bruoder

mit lehenshant Swsp. c. 4. wenn ei-

ner dem andern zuospricht umb frie

leben, da^ sol gewiset werden für die

lehenhant Gr. w. 1 , 227.

oberhant stf. überhand, ir het

der ungenäden vär oberhant gewunnen
kl. 1081. Wigal. 11152. oberhant

gewinnen an dem besten ritter Lanz.

328. da; di kelde oberhant wolde

nemen myst. i, 215, 8. vgl. fundgr.

1 , 385. s. auch hant.

vronhant stf. herrenhand. ein guot

ze vronhanden ziehen Gr. w. 1, 405.

424.

bandelos adj. ohne die eine hand.

mancus hantlos voc. o. 1, 134. Oberl.

608.

hendeblo; , hantbühse , hant-

gäbe, hantgar, hantgift, hant-

grift, hanthabe, hanthaft, hant-

kar, hantkneht, hantlanc, hant-

lange, hantgemaelde , hantgerech,

hantreicher, hantros, hantsalbc,

hanlgeschaft, hantgeschrlft, hant-

schuoch , hantslac , hantslage,

hantspil , hantsuht , hantgetät,

hanttavcl, hanttraege, hanttuoch,

hanttwehele , hanttwinc , hant-

yane, hantva;, hantveste, hant-

vride, handeweieh, hantwerc s.

das zweite wort.

händclln, händcl sin. kleine hand.

a. in eigentlicher bedeutung. die wile

was ir händelin zwischen den banden

sin Parz. 371, 21. diu händel drü-

cken H. zeitschr. 2, 92. hendel Nith.

18, 5. b. art. keinerleie hendlin not

Wölk. 11, 2, 8.
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hcndeliuc slm. fausthandschuh.

vür Venedier hantschuoch Irüeg er

hendeling-e ba^ Helbl. 2, 69.

pehaut adj. mit händen versehen.

wi?gehant adj. mit weißen hän-

den. er flöch die wi^gehanden Trist.

19388. Isot diu wi5gehende U. Trist.

522.

hcnde adj.

einhende adj. mit. einer hand.

mancus ainhenlir gl. Mone 7, 601.

ainheinter sumerl. 42, 27.

itelliende adj. mit leerer hand.

Itelhende wider keren Trist. 7130.

behende adj. 1. toas sich gut

handhaben läßt, bequem, passend.

isengewant beidiu behende unde guot

Er. 591. vgl. 6il. 2. fertig, ge-

schickt, agilis, habilis, aptus gl. Mone

5, 236. 6, 215. Diefenb. gl. 2. 16.

34. 263. behende knaben Er. 2344.

behender garzüne gniioc Iw. 260.

die kameraere wären so behende, da^

si niht lenger da beliben: vuoge und

zuht sie danne Iriben Mai 91, 18.

da zuo was er behende wol Diut.

1, 387.

unbehende adj. 1. was sich nicht

gut handhaben läßt, unpassend, siniu

sper umbehende, grö^ Er. 747. alliu

reht sint unbehende MS. H. 3, 468^». b.

ei wuohs ein ungeloube an in, ein

ketzeri unbehende s. sl. 268. 2. un-

geschickt, diu unbehende böse schar

Pass. 217, 8. mit unbehender unmüe-

^ekeit vaterunser 2114.

unbehende stf. Ungeschicklichkeit,

myst. 1, 316, 1.

bchcndcc adj. bei der hand, fer-

tig, geschickt, doch ist sie bcheudic

an venstcrn Helbl. 1, 1292,

bchendcellch adj. fertig, geschickt.

mit bchendeclichen rimen Trist. 4713.

er lert in behendeclichiu dinc troj. 44. c.

behendeclichc, -en adv. fertig,

geschickt, behendccllche riten Trist.

700. 21 3. da^ er da^ ors mit schar-

pfen sporn behendecliche ruorle troj.

46. b. behendeclichc Iriegen Wallh.

10

15

20

25

30

40

45

50

37, 35. so er behendeclichest mähte

so schnell er konnte Er. 2320. bc-

hendeclichen myst. 1, 143, 19.

behendekcit stf. fertigkeit, ge-

schicklichkeit. habililas, aptitudo, ar-

guties Diefenb. gl. 3. 34. 38. der

vordes nie gelernte liegen, der kan e^

danne harte wol so er ein wip he-

swichen sol : er heilet; eine behende-

keit büchl. 1, 275. si künde schoe-

niu hanlspil, schoener behendekeite vil

Trist. 8142. er lert in behendekeite

vil troj. 45. c. ich sol iu einen list dar

an sagen und eine behendekeit kröne

f. 139. c. ist er ungelert der buoche

oder ander behendekeit wi?/s^. 1, 309, 26.

behendig'aere stm. geschickter mann.

ich wolde vil gerne sagen ein hove-

lichej masre, da^ het ein behendigaere

getihtet von einem man, der vieno den

reiger mit dem han Kolocz. 129.

gehende adj. bei der hand, bereit.

den armen ist er milte, den guoten

gehente Diemer 371, 2. kehr. 83. b.

inhende? vola sumerl. 46, 58.

l)ehcnde stcv. süe^er pflihte bin

ich von der lieben truten gar behen-

det bin von ihr in süße gemeinschaft

genommen Frl. l. 7 , 1

.

handel stm. das thun, die hand-

lungsweise. also ist meinem handel

dick Hätzl. 1, 7, 37. vgl. Wölk. 11,

2, 21.

handel Qahd. hantalöm Graff 4,

974) swv. 1. betaste, begreife mit

der hand. dö er e; handeln began

Trist. 15887. da^ man in handele

und under banden wandele ihn hebe

und trage und so von der stelle bringe

das. 7765. 2. behandele, a. mit

acc. der person. si handelten die

geste so si künden beste Er. 5255.

so handelt ir mich harte wol Iw. 138.

ja endorften nimmer helde ba^ gehan-

delt sin Nib. 1607, 4. so mac er

liute unde laut nach sime geböte han-

deln Lanz: 8213. du handelst mich

verre ba; Mai 185, 8. da^ er sin

wirlinuo allevart übel haudelot Griesh.
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pred. 2, 20. da si so wol gehandelt

wären Pass. 47, 10. man handel micli

vür töten behandle mich, sehe mich an

als einen todten H. Trist. 6332. —
rosse die sich 6n not nit handehi hand-

haben , lenken lassen Hätzl. 2,33,108.

b. mit accus, der sache. da; chorn

dresken
,

guarh'chen hantelon Genes,

fundgr. 62, 11. handelin ir sache pf.

K. 48, 15. man 6ol ir doch deheine

Sünde unruochlichen handelen Timdal.

58,45. unser herre hanlil i; »er/oAre

noch mit sinne Diemer 217, 8. pf. K.

50, 25. ir iiandelnt e; niht wol mit

iuwer grölen nieisterschaft a. Heinr.

1126. ih ne hän nit ze handelen mit

deme rebte; din barmicheit di ih ze

handelen hän, di muo^e über mich ir-

gän litan. 1222. — auch uhne object:

wol bete gehandelt Ruediger, da; in

da wenic iht gebrast Nib. 1257, 4.

3. ich handel mich benehme mich, wie

die zeit sich handelt Suchenw. 20, 6.

liandelung'C stf. 1. hehandlunfj,

besonders die aufnähme welcJie der

gast findet. dane wurde handelunge

guot hc. 104. 38. so guoter hande-

lunge was gnuoc eime eilenden man
das. 238. er behabete in mit guoter

handelunge rfas. 118. doch hänt mich

gr65e frouwen ie ir werden handelunge

erlän Parz. 403, 3. swie wol man
da ir aller mit handelunge pflac Gudr.

1594, 2. er wirt von im gewert so

guoter handelunge Wigal. 1949. vgl.

3341. 9048. 9652. 10470. diner

handelunge der solt du immer haben

danc Helmbr. 1116. 2. mit disen

zwein handelungen der ougen unt der

Zungen durch das was er mit äuge

und zunge gethan hatte Trist. 19403.

misseliandel swc. behandele übel.

swa; du mich missehandelt hast büchl.

1, 1027. vgl. 976. iedoch wart hier

under sin varwe so verwandelt und also

missehandelt da; sin diu schoene wart

gewar Engelh. 1984. — sich misse-

handehi sich vergehn vuterunser 2292.

verliaiulel swv. 1. handele, be-

handele auf eine fehlerhafte weise, der

kneht verhandelt dö da; er misseworhle

kindh. Jes. 97 , 49. 2. handele,

thue. es ist nit wol verhandelt Hätzl.

2, 62, 52.

5 verhendel swv. fasse mit ver-

schränkten hünden. wo zwai an ai-

nem schoenen rei sich muetiklich ver-

hendelt hän Wölk, leseb. 95 5, 6 (n'\ü-

tiklich verhandelt hän Wölk. 84, 6

10 Weber:).

vcrhantierc swc. soll der schull-

hei; die pfändt verhandtiren mit rät

der schelTen Gr. w. 2, 550.

liantJeriiiiPe stf. dö ist grosse

15 hantierung aus allen landen und sun-

der gross gewerb über mer Rosmit. 190.

H.\p s. ich HABE und ich hebe.

H.\p, Happe geogr. n. an ander siniu

zinslant diende im Happe und Sunlin

20 W. Wh. 34, 15. dem dient Hap und

Suntin das. 288, 23.

HAR Qahd. haru, haro Graff 4,987. Gr.

1,666. 668) stm. flachs. — ^era. har-

wes. linum sumerl. 5, 33. gl. Mone

7, 591. — die pfaffen santen ouch

dar wol gezinnelohten har da; si in

ze helfe spunnen Mar. 102. 1C3.

den har spinnen das. 108. sumeliche

muoslen spinnen und bürsten ir den

har Gudr. 1006, 1. Gr. w. 3, 676.

liarluf s. das zweite wort.

lierwin adj. von flachs, ein her-

win tuoch g. sm. 1416.

HAR (ahd. barem Graff 4, 978) swv.

35 rufe, er harte Genes, fundgr. 2, 55.

6. 19. 57, 10. ime got harn began

das. 72, 4. si muose ir hären ofte

Mar. 33. kehr. 10. a. — nach helfe

so sulen si baren aneg. 6, 68. die

40 armen begunden hären ze gote 5er-

tat. 2952.

aiihar swc. rufe an. Joseben er

anharte Mar. 215.

bcliar swv. rufe an. di (jd.i. der)

45 den sundere behart litan. 465.

ci'liar swv. schreie auf. vil par-

michlichen erhariten Genes, fundgr. 2,

67, 38.

HÄR stn. haar. vgl. Gr. I, 342. 678.

50 Graff 4, 981. gesch. d. d. spr. 822.

25

30
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plur. Iiit'icr Griesh. pred. i, 55. —
hür uiide lieh Iw. 58. Mar. 67. här

unde hüt Eti. 13146. Eracl. 5531.

an anllilze und an häre Trist. 3813.

troj. 6. a. wie slät sin houbet und 5

sin liar Trist. 713. des ist mir min

här besnilen MS. 1, 48. b. Helm-

brecht truoc lange; här ob der absei

hin zeln\ Helmbr. 12. Nilhart ärgert sich

daß die bauern langes haar tragen : 1

alle didilcn si sich wert mit ir lan-

gem häre Nith. 18, 4. 6. vgl. 29, 6.

4'j, 3. 4. mit wol geslraellen bilrten

und mit hoch geschornem häre fod.

gehüg. 219. abgeschurnes haar z-ei- 15

chen der trauer und des tören Herb.

16869 fg. Rupreht min kneht muo;
iuwer här gelich den tören schern MS.

2, 2. scheren des haares zur strafe

RA. 702. rothhaarige menschen gel- 20

ten für böse: im was der hart und

da; här beidiu rot und viurvar: von

den selben hoerich sagen, da; si val-

sche; herze tragen Wigal. 2841. er

bete rcetelehte; här und was mit alle 25

ein übel man Ölte 8 und anm. vgl. J.

Grimm Reinh. s. XXX. W. Grimm zu

Vrid. 85, 19. der treit ungerische;

här Helbl. 1, 225. sam die da tra-

gent gevarwet här MS. 1, 165. b. 30

sirübende; här Iw. 110. här verwal-

ken Trist. 4002. vgl. Gregor.325A.—
da; här mit borten bewunden haben

alte ritter Wigal. 7096. ieslichiu

juncfrouwe ob ir häre truoc ein klein 35

blüemin schapel Parz. 234, 10. vgl.

232, 16. auch ritter tragen schapel

auf dem haare das. 776, 6. Trist.

11142. si Iruogen üf ir boubtcn von

golde liehliu bant, da; in ir schoene "1*^

här zervuorlen nihl die winde Nib.

1594, 2. — si sagent: wip hänt

kurzen muol da bi doch ein vil lan-

ge; iiär Wittsbekin 19, 2 und anm.
an mir wehset durch da; jär siinde 45

nagcl unde här Vrid. 39, 23. — sam
mir min bär liracl. 4071. da; in ze

berge gän clliu här Ls. 1, 146. vor

unvlät gie ze herg min här frauend.

336, 4. si brach viirder ir här Iw. 50

57. dö brach er ö; sin eigen här

Parz. 42, 15. Gäwän in bime häre

dö begreif das. 521, 8. da; houbet

bl häre si e; truoc Nib. 2306, 3. —
da; ist mir als da; boeste här Wigal.

10177. an ir ist alles wandeis nihl,

da; nim ich viir ein krispe; här MS. 1

.

3. a. ir habt ein här niht gelogen

En. 8635. an dem eide wirt niemer

här verlorn MS. 1, 82. a. also grö;

als ein här gewunn e; nimer einen

krac Lanz. 4774. ern hete niht ge-

geben ein här Trist. 16537. niht ein

här a. Heinr. 498. Iw. 30. troj. 18139.

vgl. Gr. 3, 731. dar umbe gibe ich

niht ein kleine; här MS. H. 3, 222. a.

da; ich nimmer gerite desle dräter

umb ein här Iw. 1 74. niht umb ein

här das. 223. MS, 2, 59. a. urst.

114,3. da; sie einander umb ein här

Sit nie wurden leider Flore 7814.

also grö; als umb ein här hc. 266.

Er. 7520, 7387. Lanz. 725. nihl so

grö; als umbe ein kleine; här Conr.

AI. 873. so tiure als umb ein här

Engelh. ii97undanm. urst. 109,55.

niht für war alse klein als umb ein

här MS. 2, 59. a. vgl. Lachmann zu

Iw. 7269. liege ich iu um ein bär

MS. l, 69. b. gegen eime häre Iw.

104. niht bares gro; a. Heinr. 1194.

Wigal. 5470. eins häres breit a.

Heinr. 1105.

jjarzehär sin. milchhaar, er treit

noch; garzehär Reinh. 55 und anm.

gei^ehär stn. Ziegenhaar. Diemer

58, 27.

grauliar stn. milchhaar, äne mun-

des granhär W. Wh. 13, 26.

scliamliai* sin. ramex voc. o. 1, 1 97.

spaiiliar stn. caesaries voc. o. 1,9.

vgl. s p ä n.

vroinvciihär sin. adiantos gl. Mone

4, 239.

liiirbant, Iiurslihta:rc s. das zweite

wort.

jj'cliar adj. mit haaren versehen.

Rud. wchvon. vgl. Gr. 1, 744.

ahelia-rc adJ. abhorig. der roc was

abchKre über al durchaus kahl Er. 325.
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misseliaere adj. mit verschiedenen

haaren versehen. da/j hündelin was

so misselicEre Trist. 15826.

valehaere adj. blondhaarig, hun-

dert meg-ede alle valehaere Roth. 1823.

Avidcrliaeres adv. gegen das haar.

Trist. 15843. vgl. Gr. 3, 91.

haerin adj. von haaren, si truoch

hasrin gwant an Judith. 156, 15. 143,3.

si Iruog- ein hemde ha?rin under grä-

wem roc Parz. 437,24. Trist. 15(](}0.

Bari. 18, 9. Leys. pred. 31, 26. ein

kranke^ seil hiErin Bari. 47, 28. so

gienge er billich äne sporn und un-

derm hiiot an haerin tuoch ^e/6/. 2, 67.

lia*re swv. ziehe ein haarseil, ein

risen man durch in zöch und hferet in

als ein ros, da^ wunt ist worden uf

eini mos H. x,eitschr. 5, 278.

g'ehiiret partic. behaart, gebartet

und gehäret rns/. 2624. ^o/Ä. 64, 1,4.

beliäre swv. komme an das haar,

raufe das haar aus. der solle mich

zehant behiuten unt behären iViYÄ. 1 0, 6.

MS. H. 3, 201. b. wie ir alsus ge-

bäret und iuch selben behäret Mai

144, 16.

HARAJOu interj. mit luter stimme er

schrite harajou! vor Adelheit MS. H.

3, 267. a. vgl. den normannischen

schrei haro, wenn ein diebstahl oder

mord begangen und der thüter geflüch-

tet tcar, RA. 878. Floquet bist, du

parlement de Normandie. Rouen 1841.

t. 1. p. 151.

HARDiERE SWV. altfrunz. hardier, franz.

enhardir. 1. intransit. si hardierten

vaste binden nach W. Wh. 282, 10.

dannoch hardierten sere die getouften

et mit kalopei; das. 435, 26. 2. transit.

man hardierte si den tac unz dar diu

fluol des hers lac Parz. 665, 23.

vaste hardiert in der strit W. Wh.

114, 6.

Iiardleren stn. Franzoyser har-

dieren uns künde wol punieren immer

swä diu herte was W. Wh. 334, 27.

pchardiere swv. dö er mich vil

gehardierte W. Wh. 205, 28.

Iiai'dcl5 stf. franz. hardiesse. mit

großes poynders hardei^ kom er gevarn

W. Wh. 56, 25.

Hahdi; m. pr. könig von Gascön. Parz.

65. 67. 85. 89. 93. 100.

5HARE S. HAR.

HAREWE , HARWE , HRHWE adj. herbe.

Graff 4, 1043. — diser hunger ha-

rewer Genes, fundgr. 2, 69, 30. ich

hau haerwen Ion funden tod.geh.610.

10 da^ ich von daunen schiet harb be-

kümmert Hätzl. 2, 47, 234.

liarwe adv. herbe, ir minneclichcr

lip der mich harwe twungen hat MS.

H. 3, 468^ a.

15 Iiemc stf. herbheit. gar wunnec-

lich an herbe Wölk. 34, 1, 24.

verljcrwe sicv. manche herbe, si

hat verherwet (vererbet ü/5. H. 3, 297.b.)

sich in minem muole Frl. l. 4, 2.

20UARGE swv. da^ pfert enhargete noch

enstrüchte Lanz. 1463.

HARM, HARME (o/jrf. harmo Gra^ 4, 1033)

stswm. hermelin, eine wieselart. migale

sumerl. 11, 64. 38,6. gl. il/oMe 4, 94.

25 8, 93. — barm ist blanc und hat docii

swarzen zagpl MS. 2, 169. a. wi^er

danne ein härm Eracl. 1820. als ein

barm gevar Parz. 256, 20. von barm

einen schilt wi^ Lanz. 6303. von

30 härmen wi5er danne ein swan g. Gerh.

785. .

Iiinielharm stm. Krist der höhe

himelharm g. sm. 172. vgl. LIII, 7.

harmblanc, liarinvel s. das zweite

35 wort.

hermel, hermelin, härmclin stn.

dimin. zu härm, migale sumerl. 27,

76. 31, 68. voc. 0. 38,76. da^fuo-

ter was durchliuhtic hermelin Engelh.

40 3102. bi dir (Maria) bezeichent ist

diu wisel diu da^ hermelin gebar, da^

den slangen eilervar ze töde an siner

krefte bei? g.sm.idl. vgl. XXXIV, 10.

LI, 14. LIII, 8.

45 Iiermelwlsel s. das zweite wort.

liäruiin , hennin adj. vom her-

melin. grä , bärmin unde bunt fw. 88.

238. ein mantil wol mit siuuin bezo-

gin wol inbinnin mit herminin vedirin

50 Ath. D, 143 und anm. vgl. En. 1717.
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mb. 356,2. Parz. 144,28. 605, 14.

rns^2549. mantel härmin Parz. 552,

22. 168, 12 pelle^ hermin Wigal.

701. üf einem liermin schilte Parz.

18, 6. — hermin zen , scharlachen

munt MS. 2, 152. b.

HARM slm. calamltas , contumelia , inju-

ria. Graff 4, 1032 Grimm gesch. d.d.

spr, 303. 327. da; habent si zeharme

fundgr. 1, 203, 13.

karmscliar, liariiscliar s. das

ziceite tcort.

verliarme swv. gehe durch härm

zu gründe. si lie; mich gar verhar-

men Frl. 357, 4.

HARX stm. harn Graff 4, 1035. Gr. 2,

156. urina sumerl. 19, 65. 29, 37.

da; harn Marl. 1 22. trinket des pfuo-

les harn Frl. 172, 18.

harustein s. das zweite wort.

H.iRNASCH stn. stm. hämisch, /w. 44. 141.

174. frauend. 238, 32. 257, 15. Parz.

18, 4. 603, 3. arma hernisch ald

wäfen voc. o. 23, 10. harnasch tra-

gen Parz. 459, 3. 603, 3. da; har-

nasch an legen W. Wh. 295, 28. da;

harnasch abe schulen Iw. 38. abe

ziehen Parz. 305, 24. hat iuch an-

gestlicher strit in diz harnasch getri-

ben das. 456, 9. in harnasche wesen

das. 594, 28. 70, 14. ze harnasche

sin Wigal. 3113. 65o0. ze harnasche

komen Iw. 136. in harnasche darf

man nicht ze hove komen W. Wh.

127, 17. 23. da; harnasch anlegen,

in wapenkleit komen ist auch in den

Städten nicht erlaubt frauend. 168, 15.

19. vrovve, iwer lip hat sich geklei-

det als ein wip und habt doch drun-

der harnasch an das. 217,15. da leit

ich über da; harnasch min ein wi; ge-

valden röckelin das. 257, 15. der nimt

im allen sinen harnasch Griesh. pred.

2, 100.

liarnaKcIihluz; , harnaschraincc,
liarnascIirliK;, harnasclivar s. das

zweite wort.

Iiarnascliirrc slm. verfertiger von
hämischen Oherf. 615. vgl. Dasyp.

Frisch 1, 317.

Harüpin n. pr. künec Haropin W. Wh.

359. 411. 423. 424.

UARPFE Qahd. harpfa , harfa Graff 4,

1031) swf harfe. härpfe Parz. 623,

5 23. 25. 663, 18. herpfe Leys. pred.

11, 10. sumerl. 4,77. die Juden wun-

dert wie da; si, da; ein got ist, der

gnenden dri. driu dinc an der har-

phen sint, holz, seifen, stimme Vrid.

10 24, 14. vgl. Grimm z.g.sm. XXX, 24.

liai'pfenklanc s. das zweite wort.

harpfe , herpfe sicv. spiele auf

der harfe. mit härphen joch mit sprin-

gen Judith. 139, 12. herpfen, rotten,

15 singen Eracl. 2668. ir harpfet wol

Trist. 3520. da; ich iu harpfe das.

3543. mich dunket niht da; ieman

süle ze lange harpfen in der müle Vrid.

127, 1. vgl. einl. XCVI. Wallh. 65,

20 13. Mar. 2,345. ISith. 24,2. H. Trist.

2188. Helbl. 4, 814. swer dumben

herfet der fliuset sin arebeit Diemer

87, 4. owe da; ich so lang an ei-

nen stuol geharpfet hän mich vergeb-

25 lieh abgemüht habe JUS. H. 3, 263. b.

liarpfaere stm. harfner. Trist. 3508.

harpiers roman. das. 13301.

HARRE swv. harre, warte, daure aus.

die mit manlicher wer harrten W. Wh.

30 29, 11. ir banier gesparret wol diu

bi vinden harret Helbl. 15,352. stolze

helde junge harreten dennoch bi dem
her livl. chron. 1092. vgl. Marl. 111.

Hätzl. 2, 15.

35 erharre swv. erlange durch har-

ren, der erharret swa; er wil Hätzl.

2, 15, 6.

{jeharre sicv. dane künde niht ge-

harren sin vane W. Wh. 390, 30. vgl.

40 Mone altd. schausp. 1, 993. 1273.

lie; er sich geharre Nith. 12, 11. steht

dieß statt gcharren oder ist ze harre

zu lesen?

verharre swv. verharre, in der

45 harr verharr ich doch Hätzl. 2, 1 5,

34. i^gl. 3. 5.

verharriiii5>e stf. relardalio Die-

fenb. gl. 238.

harre stf. das harren, in meinem

50 orden ist bekant ein Icr, ist harr ge-
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iiant U.S.W. Hätzl. 2, 15 — von der

nianger slahte harre aufenthalt wart

versumet lihte ein man W. Wh. 187, 20.

]iarlieit (Gr. 1, 391) stf. das aus-

harren, treue, harheit und barmunge 5

unt gotes minne ist uinder unter in

Leys. pred. 14, 24.

HARSCH ? slm. disen harsch söllenl ir bi

iu behaben Dioclet. 654.

HÄRSENiER, HERSENiEK stn. Jwpfbede- 10

ckung unter dem helme. der fremde

Ursprung des wortes ist noch aufzu-

hellen.— man stroufte im ab sin här-

senier Parz. 75, 29. sin härsnier eins

knappen hant wider üf sin houbet zöch 15

das. 77, 20. sin härsenier von im er

zöch das. 10 5, 14. da der heim unt

diu barbier sich locheten ob dem härs-

nier das. 155,8. er enblö^t im^ hou-

bet schier von helme und von herse- 20

nier das. 212, 28. vonme hersenier

de; houbet blö; er macht das. 440,

24. hin er swanc ims helmes brei-

ter danne ein hant, da; e; üfm her-

senier ervvant W. Wh. 410, 20. von 25

stahel ein veste hersenier das. 422,

20. von ringen stark gesteppet ein

hersenier der künig fuort Tit. 25,

139. sin härsenier da; was im dan

von dem houbet enbunden gar Wigal. 30

7991. durch heim unt durch härse-

nier dfls. 10 944. 11651. H. Trist. ti242.

iiARST Qahd. harst, harsla Grö^4,1042)
stm. rost. cralicula , frigidorium su-

merl. 26,47. 36,27. üf einem glüe- 35

jenden barste Servat. 3481.

HART, BERTE adj. hart, fest. — goth.

hardus , ahd. harti , hart. vgl. Gr. 1

,

363. 745. 748. 2, 62. 228. 563. Hahn

1, 94. Ulf. tob. 61. Graff 4, 1019.— 40

1. ohne genitiv. die herten, niht die

weichen Parz. 382, 14. ein adamas

dicke unde herte das. 53, 6. 77, 24.

den vinden herter nächgebur rfas. 56, 4.

hertiu rilerschaft das. 317,5. 524,13. 45

in die herten schar Nib. 203, 3. her-

ter kumber das. 92, 14. herliu not

das. 599, 19. herten schweren pris

bejagen /ip. 134. durch ir herten muot

lieblosigkeit das. 268. herters muotes 50

a. Heinr. 364. sin herze was herte

als ein stein Wigal. 6137. von einer

vrouwen seit man da;, da; si in her-

ten liumden was Bon. 53, 2. e; was-

net manger singen wol, des stimme

hert ist unde hol das. 82, 52. — er

hielt sich in hart leistete ihnen hart-

nackigen widerstand Herb. 11841.

auch ohne sich: jener hielt im hart das.

13179. die herren hielten im hart

das. 14750. vgl. Frommann z. 5715.

2. mit genitiv. da; nie so trüehe ein

herze wart, so dürre noch so vlinses

hart so hart wie ein vlins MS. H. 2,

175. a. der bete ist si herte und un-

bekeret MS. 1, 168. a. der junge

muotes herte Parz. 208, 1. herte guo-

tes was ir man Helbl. 1, 941. die

gotes herten die in gott ausdauernden,

gottes helden pf. K. 151,1. — —
durch ztisammensetzting mit hart wer-

den mehrere eigennatnen gebildet, ent-

weder wirkliche, wie Engelhart, Nit-

hart, Reginhart, Wolfliart, oder fin-

gierte, wie mehrere der folgenden com-

posila , wo -hart der Zusammensetzung

gewöhnlich einen tadelnden nebenbe-

griff gibt.

ahäclhart stm. thunegischer (?) ah-

selhart Helbl. 1, 1082. Ahselhart als

eigennamen nachgewiesen in H. zeitschr.

4, 578.

lüp-ehart stm. der gern lügt. Renner.

nag'liart stm. der gern nagt. Kenner.

sel|)liart slm. egoist. leseb. 902, 18.

sllncliarf. stm. der gern schlingt.

Renner.

sliinlliertelin stn. der gern schlingt.

Renner 14868.

vriliart stm. exlex, homo licentiae

effrenatae Haltaus 507.

wa{jchart stm. zopf oder behäng

an dem zopfe? Eggenl. 166, 11. vgl.

walchart.

walchart stm. die beiden bander,

die von der bischofsmütze herabhängen.

in den walcharlen lac sellsaener liste

vil Serval. 594 tmd anm. nach Haupt

für wakhart. doch vgl. ich walge

walze, bewege mich hin und her.
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nollicrlc adj. in der not aus-

dauernd, (li sine nölherten /j/". A'. 145,

31 und antn.

stallicrlc adj. stahlhart, hart wie

stahl, mit sliilherten Spangen A76. 414, 3. 5

stcinlicrtc adj. steinhart, hart wie

stein. Mar. 120.

flinslierte adj. hart wie ein kie-

sel. durch flinsherten helmen JSib.

2156, 3; Id. {217 H. diu flinseherten jo

herze Gotfr. lobges. 35, 10.

wiinderhertc adj. außerordentlich

hart W. gast. s. Gr. 2, 5 55.

harthöimc, harteslaht , liart-

trügel, licrtniiietec s. das zweite wort. 15

harte (a/jrf. harto Graff 4, 1020)

adv. höchst, sehr, den künic da; miiete

harte Paiz. 7 03, 18. harte beswaeret

Iw. 174. harte guot das. 37. Parz,.

426, 13. harte gröl, das. 35, 17. 20

Iiarte sanfte En. 10770. harte wol

a. Heinr. 900. harte balde bc. 125.

harte gar das. 250 m. m. michel har-

ter irren Iw. 113. harter erbarmen

das. 166. 20

stcliiliarte ade. da; si von der

not lägen steinharte tot Engelh. 4826.

uuhai'tc adv. nicht sehr, unharte

lanc troj,. 167. a.

wundcrliarte adv. gar sehr, da; 30

er wuuderharte erschrac Lanz. 1938.

wunderharte W. gast, leseb. 506, 38.

hart stm. 1 . hart gefrorener schnee.

2. harter dürrer boden. Schmeller 2,

241. 35

hartinanet s. das zweite wort.

herlcdic'h adj. hart, von disem

herllichen (vorhtlichen /y.) tage Bari.

9 5, 38. vgl. leseb. 1022, 26.

hertlichcn adv. hart, hertleichen 40

mit anstrengung reiten Suchenw. 31,108.

Iierlllch adj. hart, gein hertecli-

chcn vären Parz. 346, 7.

hertcciiche, - cii adv. 1. hart.

Iiertecliciien slritcn Parz. 495, 18. 45

du; er in herlcch'clic ziige troj. 44. c.

si hat vil licrtcclich gelebt ßo«. 48, 4.

der biioi^e bürde er vil herteclichen

truoc l\Iai 197, 27. 2. sehr, hcr-

leclichen demüelig Bert. 294. 50

slalhcrtcclichc adv. si ist mir in

min herze tougen stälherlecliche ge-

drucket MS. 1, 87. b.

herlechelt stf. durilies , tenacitas

Diefenb. gl. 102. 270. Blart. leseb.

767, 6. das. 888, 28.

hcrtlnc (-ges) stm. held. Graff 4,

1024.

herte (iahd. harti Graff 4, 1023.

Gr. 1, 675) stf. 1. harte. a. ei-

gentlich, des velses herte Parz.

445, 5. eines öleboumes este gäben

sime durch die herte Stricker leseb.

566, 6. b. bildlich, die herti des

crucis leseb. 192, 31. von grö;er

herte noth nern Iw. 106. 2. stei-

nichter boden. sie fuoren en al verte

diu mos joh die herte durch sumpf

und felsen, bediu berg unde tal Mar.

43. der leit in über velse und über

herte Trist. 17342. 3. harter, ernst-

hafter kämpf. er kerte gegen der

herte pf. K. 170,26. da ergienc diu

scharpl'e herte Parz. 265, 1. ieweder

sin verch gein der herte bot rfcrs. 738,

17. vgl. 78, 26. wander selten was

entwichen striteclicher herte das. 37 6,

29. so e; an die herte gätA76. 847,

3. üf die dickesten schar da man die

meisten herte vant Lanz. 3287. in

schimpfe und ouch in herte Tit. 22,

137. 4. robur exercitus. die be-

sten gar mit in hie sint, der riter-

schefte herte Parz. 48, 15. d'ii;er

herte sitzet hie das. 86, 25.

geg'cnherte stf. conflictus. Marl. 3.

vgl. frauend. 496, 24: er vindet an

uns gegenhart.

herte Cahd. harlju Graff 4, 1024)

1

.

transit. mache hart, wie da; swert

gehertet was pf. I(. 117, 25. den

sne liet der frost allen gehertet als er

wol kan Stricker, leseb. 566, 19.

2. intransit. daure, daure aus. her-

tente (durantes) Windb. ps. 101. vil

fruo liuoben si ein slrlt, vil lange

herloler sit Diemer 21, 17. die bei-

den wellent icnoch herlen pf. K. 196,

17. 199, 10. Karl. 78. b. diu Iriuwe

ist vcrscherlel, untriuwe mit nide her-
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tet Wigal. 10264. da; ich ein wile

an im herte treu bei ihm ausharrte

Ls. 2, 26. 3. ich herte u; führe

durch. der künig: herlete den kriege

fi; wider den bähest Clos. chron.'lo. 5

behertc (^part. beherte und beharte)

stcv. 1. mache fest und sicher, er-

halle, behaupte. helfet mir da^ ich

beherte mit bete ir ze hiiote fumve

juncfrouwen g-uote Mar. 96. da; er 10

mit swerten sin riebe muose heberten

das. 205. ob du heberten wilt da;

lant En. 12292. 'so! ich min ere nu

verlorn haben?' ich beherte dir din

ere kehr, 85. b. vgl. 46. b. pf K. 67, 15

14. 129, 19. 134, 11. Karl. 36. b.

38. b. Lanz. 5742. pris heberten

Parz. 625, 20. den strit heberten

leseb. 647, 8. wan er früeje zuo vienc

und beharte e; führte es durch ouch 20

vil maiiegen tac Lanz. 7 981. beidiu

an stechen und an slän het er sinen

vli; behart das. 3125. er si an lu-

genden vollekomen und an manheit so

behart fest das. 820 5. ritter unde 25

vrouwen die zem höhsten prise warn

behart das. 2745. — grif vil stae-

teclicben zuo als der da heberten wil

die miete ü; unz an da; zil büchl. 1,

1543. 2. erhärte, kräftige. sih 30

selben er betrüge, swer mit im de-

hein luge gedaehte heberten Mar. 154.

hie heberte ich wol mite, da; ich Er.

9552. — er wolde es in heberten

ihn des überführen mit sime libe uf 35

sinen lip durch Zweikampf Gr. w. 2,

213. 3. erzwinge durch kämpf
(herte) , überhaupt durch anstrengung.

da; bimelriche heberten tod. gehüg.

217. si heberten den fride glaube 40

3053. do diu frowe £nife hebertet

wart mit strile Er. 130 0. da; müe;e

wir heberten mit wige und mit her-

verten Trist. 6305. nieman mac mit

gerten kindes zuht heberten Walth. 87, 45

2. 7. swenner si mir an beherte Iw.

170 und anm. 4493. so möhte er

im da; selbe niht an heberten sich des-

sen nicht auf eine feindselige weise

bemäclUigen Lohengr. 97. 50

erlierlc sicv. 1. daure ans. sine

mähten niht erherten vor den guolen

swerten die in des keiseres hove sint

pf. K. 85, 22 und anm. 2. mache

fest und sicher, behaupte, bekräftige.

mit sinen guoten swerten mäht er da;

lant wol erherten pf K. 105, 32.

den sige si wol erherten das. 234, 7.

ich wil mit mime swerte s!ne triwe

im erherte das. 300, 5. die wärheit

erherten das. 301, 20. die al da;

wol erherten da; si got gehie;en das.

175, 25.

gcherte swv. 1. daure. diz le-

ben niht geherten mac Bari. 213, 33.

2. behaupte, gehertet er im sin ere

Karl. 36. a.

iiberlierte swv. 1 . übertreffe an

härte Ls. 1, 497. 2. überlade drü-

ckend, wie bin ich denn so gar über-

hertet mit dir leseb. 89 9, 34.

verhei'tc swv. 1. transit. mache

hart, durum facere, indurare, obdu-

rare Diefenb. gl. 63. 154. 189.

2. inlransit. verhärte mich, leseb.

1048, 33.

vollehcrte , vollierte swv. l.in-

transit. daure aus. swer mit goli wil

volhertin Schöpfung 98, 14. wir schuln

volherten mit unsern guoten swerten

pf. K. 35, 15. swer so volhertet an

guoten dingen bi; an da; ende (qui

perseveravit usque in finem) Legs. pred.

35, 39. die dar an wol volhertet ha-

ben das. 36, 12. 135, 21. vgl. Frl.

385, 10. bihteb. 70. 2. transit.

halte bis ans en^e aus. wer den strit

volherten mac. livl. chron. 3087.

harte swv. 1. inlransit. bin hart,

daure. ahd. hartem Graff 4, 1025.

2. verhärte. si wolden alle zit sich

gegen einander harten (: ewarlen)

Pass. 305, 91. da; si sich gegen in

harten unde ime leides warten das.

44, 42.

erhärte swv. werde hart. Gr. 2,229.

verharte swv. werde völlig hart.

er wil verhärten zwäre in Sünden gar

MS. 2, 225. b. dö was im hüt unde

roch zusamne sus virharlet Pass. 70, 36.
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vlcrliai'te sicv. belriege durch kniffe

im spiel, spilen mit holen würfeln

oder mit gefullen da^ heilet gevier-

harlet Augsb. slr. bei Oberl. 1805.

rgl. Schmeller 1, 634.

vlcrharta;re stm. falscher spieler.

vierhartaere riffian spehasre wert ir nim-

mer an b. d. rügen 1281. vgl. vi er-

halt er.

HART stm. tcald. die vogelein klingen

in dem hard Wölk. 40, 1, 19. das

wort kommt ausserdem in mehreren

cotnpositis vor, wie Spehteshart, Spehl-

hart Nib. 908, 3. Helmbr. 37.

Hartman n. pr. Hartman von Ouwe
Farz. 143, 21. vgl. Iw. iO. a. Heinr. 4.

Trist. 4619 fg. leseb. 603, 15.

HARZ QGr. 2, 214 Graff 4, 1043) stn.

harz, bitumen, resina, terebintina sm-

merl. 1, 8. 14, 76. 40, 36. 63, 76.

gl. Mone. 8, 96. Diefenb.gl. 144.237.

gcharze adj, durch anziehungs-

kraft verbunden. Geo. 40. a.

HARZ interject. die pawren schrien harz

io harz Diut. 2, 87. Hätzl. 2, 67,

285.

HARZ ? SO heilet einer meister harz Ren-

ner 341.

HASCHE, HÄTSCHE swf. beil , ous tat. a-

scia. — da stuont ouch manec kouf-

man mit haschen und mit gabilöt Parz.

183, 17. swert, pogen , lanzen, ha-

schen W. Wh. 358, 9. hätschen,

k'ule, bogen, swert das. 60, 1.

HASE Qahd. haso Gr. 1, 681. Graff 4,

1049) swm. hase. diz vliegende bi-

spel ist tumben Ifcten gar ze snel,

sine mugens niht erdenken: wand e'^

kan vor in wenken reble alsam ein

scbellec hase Parz. 1, 19. vgl. Trist.

4636. schellec hase in walde und üf

gevilde wart nie gar so wilde als min

froude ist MS. 2, 94. b. noch snel-

Jer kamt in ir gedanc ein abrede denne

eim hascn ein wanc Rentier 12207.

hindcr sich der hase gat ze bolze

swenn man in s|)i^-^el Ls. 3,562. mit

strichen und mit halscbarn bei c/^ mich

umbeselzet so ein has in einem nelze

leseb. 272, 19. — ir sit eines basen gc-

nö; a.Ueinr.W'il. des basen geselle

Trist. 4636.

liascnlu:^cr , Itascnurc, liasen-

swaiiip , liasenwint s. das zweite

5 wort.

liascl , lieslin stn. kleiner hase.

hasel Suchenw. 29, 48. heslln voc. o.

38, 70.

licsin adj. vom hasen. leporinum

10 sumerl. 37, 76.

crliasct partic. defect. vor stau-

nen außer sich gesetzt? ich sluont

reht als ich waer erhast Ls. 2, 261.

HASEHART, HASHART stm. Ursprünglich der

15 geringere wurf bei dem Würfelspiel;

franz. hasard. vgl. J. Grimm in H.

zeitschr. 1, 575. dann i.ein Würfel-

spiel, swä ein spil geteilet wart üf

brette ald an hasbart g. fraii 1093.

20 H. zeitschr. 2, 425. gewinnen und

Verliesen ein basehart üf einem bret

Ls. 2, 312. üf basebartes schanze

setzen Mart. 122. leseb. 157, 23. her

vurbüte in einem bere hasehart umme
25 sie alle würde sie alle um ein h. ver-

tauschen Herrn. Damen 65. a. MS. //.

3, 167. b. 2. Unglück, da^ dich

hasebart verzer grundr. s. 345.

HASEL Qahd. basal m. hasala f. Graff 4,

30 1060) hasel. corylus sumerl. 4, 18.

26, 26. 56, 30. diu hasel Helbl.

15, 202.

liasclhir, Iiasclboiim, liaselhuori,

liaselini^, hascistüdc, hasehviirz,

35 liaselzapfe s. das zweite wort.

liescliii adj. colurnus sumerl. 4r, 19.

junge beseln sumerlaten Gr. »c. 1, 527.

HASEL (o/irf. hasela f. Graff 'i,\OGi') ein

fisch, corvus voc. o. 40, 25.

40nASPE Qahd. haspa Graff 4, 1061) /".

hespe. Cardines oslii baspen Die-

fenb. gl. 282.

HASPEL Stm. haspel. alabrum
,

girgillus

gl. Mone 5, 236. 6, 211. Diefenb. gl.

45 140. wa haspel, llahs? //ä/s/. 1, 35, l 5.

Iiaspclspil s. das zweite wort.

Iiaspcl swv. haspele, girgillare gl.

Mone 6, 346.

HASTE SWV. haste, eile. accelerare

50 haslen Diut. 2, 198.
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Iiasteclichc , hcstecUche adv.

hastig. die ungenäde — die si mir

so hasticlich erzeiget MS. H. 3, 278. b.

hestecliche Suchenw. 14, 23.

hestclichen adv. hastig, dö quam 5

einer harte hestelichen Roth. 836.

Haste n. pr. künec Haste von Alligues

W. Wh. 74.

HATELE slf. ziege. vgl. Stalder 2, 25.

man sazte in üf eins esels satel oder 10

ein g-ehürne da; ein hatel wilent üf

irm houbet truoc Renner 2477.

HAVEN (ahd. havan) slm. irdenes gefäß,

topf. vgl. Gr. 2, 156. Graff 4, 836.

oUa voc. 0. 7, 7. gl. Mone 7,599.— 15

er sach si einpn haven tragen, der

was gro;, erln Wigal. 6953. si tet

dem hafen also hei; da; er vil kref-

tecliche wiel troj. 10699. zwen hä-

ven, der ein was irdin, der ander von 20

ere go;;en Bon. 77, 7.

gluothaven stm. arula, batillus,

lacus, epicauterium sumerl. 25,7. 32,

52. üoc.o. 7, 17. 18,25. 5^. Mone 8, 99.

misthaven stm. ein misthaven, der 25

von horwe ist und ouch mist in im

behaltet myst. l, 320, 12.

öleliaven stm. leccitus (X^nv&og)

voc. 0. 7, 19.

waschehaven stm. alluta gl. Mone 30

5, 237.

liavendecke, havcnbolz, haven-

tiiocli s. das zweite wort.

liavenaere stm. tapfer. Leys. pred.

5, 32. figulus sumerl. 8, 29. 49, 49. 35

ha; (-;;es Gr. 1, 666. Graff 4, 1069)

stm. haß, feindselige gesinnung. minne

unde ha; Iw. 257. 258. nit unde

ha; Walth. 26, 20. under in was ein

bescheiden ha; Er. 2059. da; sin 40

ouch die ha; beten ihn haßten dien e

minneten Genes, fundgr. 2, 50, 46.

sin bruoder hete sin gr6;en ha; Reinh.

733. ern mochte hetes der ander

ha; Parz. 78, 12. ha; hän ze einem 45

Iw. 14. einem ha; zeigen, erzeigen

das. 99. Parz. 738, 13. ha; tragen

gein einem das. 324, 10. 450, 18.

461, 9. öf einen das. 627, 11. 779,

29. ich wei; hie niht der liute die 50

mir iht ha;;es tragen iY«6. 866, 2.

138, 3. 143, 2. einem ha; fliegen

das. 865, 3. sinen ha; senften

Parz. 342, 26. — dar umbe han ich

iwern ha; das. 218, 27. ha; doln

das. 17, 14. 427, 27. ha; tragen

das. 257, 27. ha; enpfähen das. 462,

6. 767, 26. ha; erwerben das. 204,

13. 277, 1. 504, 23. ha; gewinnen

das. 297, 15. wir suln der kiiniginne

ha; beeren das. 125, 13. dö si drumbe

erhörten sinen ha; das. 207, 24. er

gesach sinen ha; Iw. 195. — gotes

ha; Roth 611. kl. 518. a.w. 3, 212.

über in get der gotes ha; warn. 87.

iuch hat gotes ha; da her gesendet

Iw. 225. ü; in gotes ha; Trist. 5449.

vgl. 14579. nu vart den gotes ha;

frauend. 109, 12. vgl. Grimm myihol.

1 7. ir sult varen der sunnen ha; Parz.

247, 26. ich hie; in der sunne ha;

hin varn frauend. 375, 26. hebe dich

der sunnen ha; Er, 93. si hie;en in

strichen der sunnen ha; Eracl. 952.

var hin in den ewigen ha; Marleg.

14, 209. — sunder ha; H. Trist. 415.

der keine; lebet äne ha; Walth. 8,35.

äne ha; freundschaftlich Iw. 278. 280.

Parz. 486, 26. 629, 11. an allen

ha; das. 564, 18. 728, 17. Bon. 72,

12. ane minen ha; Parz. 334, 9.

372, 20. da; lä;e ich äne ha; ich

habe nichts dagegen , bin damit gern

zufrieden Iw. 22. Parz. i 03, 14. 555,

26. 638, 30. 686, 2. Nib. 295, 3.

441, 4. Reinh. s. 357. MS. 1, 86. U.

Trist. 1595. Vrid. 129, 22. Kolocz.

195. 212. ich wil bi sime ha;;e sin

Parz. 320, 28. die gein ein ander in

ha;;e sint das. 726, 26. da; si von

dir da; wort iht verneme da; si ze-

heime ha;;e neme büchl. 1, 1636.

lia^^clös adj. ohne haß. da was

ein ha;;elöser braht urst. 119, 16.

ha? adj. hassend, feind. manger

ha;;en zungen gift Bon.vorr. 61. mit

ha;;er zungen das. 55. untriuwen ha;

MS. 2, 75. b.

jjelia^ adj. hassend, feind. er ist

im geha; Iw. 292. 209. Mb. 128, 4.
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Trist. 14406. MS. I, 5. a. 2, 30. a.

wan si der minne sint geha; das. 1,

19. b. dar umb ist in g-ot geha^

WaUh. 33, 34. da^ friunt friunde

>virt geha; Bon. 9, 32. vgl. 84, 70.

82. diu im ze töde was geha; Iw.

65. 68. — nach dem verboten wa;-

^er dem siechen wirt des geha55er

U. 3, 519.

lia^^c {ahd. hadern, ha^om Graff 4,

1071. Gr. 1, 955) swv. hasse. ich

ha^^e den tac Iw. 270. g-ot ha^^e

iemer sinen lip rfas. 91. swer in ha^te

Parz. 289, 20. da; mich der künec

sus haj^et umbe sinen kränz das. 69 6,

26. — begunden; an si ha^^en das.

824, 15. vgl. an si räch das. 824,

21. ob ich an dem künege ha^^e

Walth. 106, 19.

ha^^cn stn. din ha^^en Parz. 428,
10. ha^^en tragen einem das. 812,
29. gein einem das. 634, 27.

ungeha^^et partic. adj. nicht ge-

haßt, ungeha^^et sin Trist. 8416.
ein ungeha^^et liet Walth. 84, 29.

geha^^e sicv. hasse, des geha55e

got den dinen lip MS. I, 38. b.

verlia^^e swv. hasse, dar umbe
wurden si verhaj^et von menneglichem
Clos. chron. 104.

ha?5un{je stf. das hassen, mit ei-

ner ha^junge der sünde Griesh. pred.

i, 119.

ha^^aere , lic^^cr stm. derjenige,

welcher haßt. der Ha^^aere fingierter

eigenname Ilelbl. 2, 1358. der tufel

ein he55er ist aller kuschen herzen
myst. 1, 9, 34.

lia^^ec, he?5ec adj. voll haß,

feindselig, invidus Diefenb. gl. 160.
nidcc unde ha55ec Helbl. 2, 212. vgl.

Lohengr. 140. Walk. 17, 5, 11.

Iia?;licli, lic^^ellch adj. 1. voll

haß, feindselig. unser häßliche; spil

Iw. 270. mit baulicher kraft Parz.

680, 1 4. die heij^eliche schulde Trist.

1888. einen he:5ijelichcn slac das. 6929.
mit beijirellchem slrite das. 18891.
ich trag iu drumb ha>;lichen muot
frauend. 357,12. ir hej^elicher geist

Pass. 5 7, 11. in he5licher Ungunst

das. 59, 23. beglich bän (odio lia-

bere) H. zeitschr. 3, 237. 2. has~

senswerth
,

verhaßt, do was der tot

5 he^Hch und gruwelich allen den men-

schen wjys^. 1, 118, 29. 3. häßlich.

Wölk. 3, 2, 17. vgl. leseb. 776, 5.

lia^liclie adv. mit haß, auf feind-

selige weise, si ist äne schulde mir

10 häßliche erbolgen MS. 2, 29. b.

he^^eclich adj. feindselig, he;-

^ecliclier zorn g. Gerh. 6245. vgl.

Suchenw. 33, 112.

hetze Cahd. bazju Graff 4, 1073)
15 swv. hetze, treibe an. dö der tiuvel

bet gehetzet, da; der bischof was ent-

setzet des stuoles Servat. 793. da;

ist da; in hie hetzet Tundal. 60, 61.

swar si wibes bilde hetzet FW. ML.

20 21, 4. an die beiden er si bazte

Servat. 2090. hetzen den gwelph an

den gibelin H. zeitschr. 2, 51. man

betzete an si einen grimmen lewen

myst. 1, 135,38. er bat mine viande

25 üf mich gehezzet pf K. 87, 12. er

bazte aber üf die fart Ärone 13 6. e.

—

für hetzen Wölk. 117, 5, 14. zuo

hetzen das. 43, 1, 12.

hetzen sfn. min hetzen Parz. 298, 29.

30 durclihetze swv. durchhetze, die

wilden wiieste über al durhetzen und

durstreifen Bari. 258, 13.

enhetze swv. hetze auf. niht en-

hetz den liebsten gesellen mein Hätzl.

35 1, 14, 10.

erhetze swv. hetze , reize auf. di

mich bant gewezzet ze deme zorne

erhezzet (nach J. Grimm statt irgeiz-

zet) Diemer 65, 23. vgl. pfK. 81, i2.

40 verhetze swv. verheize, verfolge.

ir eret vatcr, muoter niht verhetzet

Frl. 361, 7.

unverlielzct partic. adj. nicht ver-

hetzt , verfolgt. Wölk. 69, 2, 9.

45 {jchetze adj. gehässig, misgünstig.

einen gehetzen menschen leseb, 986, 34.

hcssehiint (? betzehunt) s. das

zweite wort.

iiA; stm. }i\v.7ß stn. 1 . hleid. kleidinig

50 überhaupt, vgl. Stalder 2, 23. Schmid
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Schwab, wb. 263. — er malit im sel-

ber einen ha; von kembeltieres liiulen

Diut. 2, 245. MS. H. 3, 410. b. so

wirt im abe gerumet der alten Sünden

hae^e Diut. 2, 135. vgl. Marl. 46. 49. 5

220. Wolk.iiD,2,il. Gr. w. 1,267.

Iie; e;) Hätzl. 1, 37, 35. 2. ein

bestimmtes Meid, da; liae; soll nicht

länger sein als ver einer mit siner

nider geladenen band gereiclien mag 10

Gr. w. 1, 202.

hae^eval s. das zweite wort.

gehaeje stn. kleidung. Hätzl. 1,85,

22 und tob. s. 327. tgl. Schmid schwäb.

wb. 263. 15

Hfi interj. in der anrede, he, reine

vrouwe, nu lä. he, vil höchgelobte,

nu kura Diut. 2, 37.

HEBE, HUOP, HUOBEN, GEHABEN StV. mit

SIC. präs. hebe, erhebe. — goth. haf- 20

Jan , ahd. hefjan , noch mhd. heven

neben heben; haben für heben myst.

l, 154, 16. neben dem starken Prä-

teritum findet sich auch schwache form

;

vgl. überheveten Genes, fundgr. 2,71, 25

25. gehebt Eracl. 3795. gr. roseng.

21. b. erhebet Mai 13,32. 159,28.

auch wird heben mit haben verwech-

selt , z. b. er huop bi dem künig gr.

roseng. 16. b. 18. b. er hebet in 30

dem garten das. 17. a. 18.a. vgl. be-

habe und im allgemeinen Gr. 1, 935.

944. 2, 9. Graff 4, 814. — A. ohne

adverbialpräposition. I. das subject

ist eine person oder ein lebendes we- 35

sen. 1. mit transitivem accus. a.

hebe y hebe auf. a. ohne weitern zu-

saz. den becher huop diu künegin

Parz. 34, 10. man huop den tisch

das. 166, 5. ein kint heben aus der 40

taufe heben Greg. 963. fienner 23670.

dö huoben si die Schilde also si wo\-

den dan striten zuo den gesten Nib.

2129, 2. alle Guntheres man huoben

Schilde in henden Bit. il0l8.— hebe 45

da; du getragen raaht Winsbeke33, 1.

ß. mit Präpositionen, an sinen arm er

sie huop Diemer 21, 11. er huop

den lewen hin üf da; ros Iw. 207.

ich heb iuch uf diz pfcrt Parz. 515, 50

23. ü;em satel ern für sich huop

das. 73, 19. }'. mit adverbien. ich

hebe ein dinc ho, unhö achte es hoch,

geringe. da; ein riclier hebt unhö,

da; machet einen armen vrö Vrid. 43, 2.

man hebet nianege sache ho diu schiere

gellt mit kleiner drö das. 123, 22.

dö ich in leide sluont huob ichs unhö

MS. 1, 53. a. vgl. weiter unten mich

hebet liö. b. erhebe, fange an. lät

e; heben die Hiunen ?lib. 1824, 1.

mit eren si e; huoben Tit. 13, 82.

ein niuwe; (sc. spil) heben von neuem

anfangen gr. Rud. C, 12. einen bäc

heben Parz.324, 12. 412,22. 520,3.

den slrit heben Iw. 41. Nib. 1731, 1.

er huob einen slrit Ulr. 793. ein ge-

hurnter wurm der hevit sinen stürm

Genes, fundgr. 2, 79, 36. da; ge-

sinde huop grö;en schal Iw. 54. so

heb ich einen schal Nib. 1846, 2.

Cunnewär da; erste weinen huop Parz.

319, 12. die vögele huoben ir braht

Iw. 34. si huoben stimmten an ir

singen MS. 1, 20. dö huop er eine

wise Gudr. 397, 1. mit micheler

froude huoben si 'Monsoy, Monsoy'

Pf K. 173, 18. — ze gote huop

diu vrouwe ir zorn Iw. 59. 2. mit

reßex. accus, mache mich auf. a.mit

adv. er huop sich dan Farz. 226,10.

648, 14. dar das. 69, 5. 380, 4.

wider her das. 284, 4. da; wir uns

heben hinnen Nib. 1099, 2. hebt

iuch enwec Parz. 132, 12. b. mit

Präpositionen. er huop sich an stri-

tes vart Parz. 410, 30. gein der

bürge Nib. 556, 3. hebt iuch hein

in iuwer hüs Walth. 59,25. er huop

sich üf die vart Parz. 81, 17. MS. 2,

134. b. von hüse Nib. 1454, 4. ze

deme gange Diemer 24, 27. zuo ime

Bari. 37, 38. II. das subject ist

ein sachliches. 1. ein dinc hebet

sich fängt an. ein hagel huop sich

Iw. 33. ein strtten, der slrit Iw. 46.

256.264. Walth. 9,22. diubrüllouft Iw.

97. diu höchzit Trist. 610. diu ve-

sperie Parz. 68, 24. vil michel ge-

dranc Nib. 34, 2, michel fröude Nib.
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2G9, 4. diu kurzewile das. 270, 4.

riwe und wünne Parz. 465, 2. jämer

das. 126, 15. nit das. 464, 21.

zorn das. 541, 23. wie sich minne

hebt ]\1S. 1, 175. b. 2. ein dinc 5

hebet hö, uuhö etc. dünkt getcichtig,

nicht gewichtig, man macht sich viel,

wenig daraus, vgl. Gr. 4, 238. zwei

hundert pfenewert prötes diu hevent

unhöhe under der menige Roth pred. 10

42. jung-e und alte hebt unhöhe swar

flu kerest MS. 2, 42. b. mich huop

diu wunde vil unho frauend. 74, 2l,

ei hebt mich selben vil unho das. 108,

9, 127,14. sin gruo^ der huop mich 15

vil unho das. 231, 27. mir lägen üf

der strafe tot zwei miner pferde, dest

also: diu huoben mich zewär unho

das. 329, 16. da^ iuch min huld hebt

gar unho das. 362, 12. da; in sin 20

leben huop gar unho das. 376, 8.

in hebt arbeit durch iuch unho das.

381, 28. da; huop den kristen gar

unho Kolocz. 225. — die sache um
welche man sich nicht kümmert, kann 25

auch durch präposidonale fügungen

ausgedrückt werden, wo dann accusa-

tiv oder dativ der person gesetzt

wird: hüebe in umb sinen lip unho

frauend. 359, 24. im huop umb 30

vrouwen lop unho das. 452, 24. ne-

ben der unpersönlichen structur ist auch

die persönliche ich hebe ein dinc unho

zulaßig; s. oben. — da; huop si dan-

noch kleine daraus machten sie sich 35

»craiV/ £'r. 5505. 5550. da; dich hebe

ringe büchl. 1, 1872. da; huop ir

harte kleine Lanz. 6187. B. mit

adcerbialpräpositionen. 1. ab. da;

si die vrouwen huoben ab {vom pferde) 40

Mai 85, 22. 2. an. dö sin bestiu

zit huop an Parz. 469, 22. — dö

huop der vater an und sagele myst.

234, 7. dö huop er an der eldesten

zem ersten an Parz. 672, 6. dö huop 45

si an ein schellen o. Heinr. 1309.

si huoben ime den strit an Iw. 246.
hie hebt sich ander dienst an Parz.

243, 8. 3. nach, der huop sich

noch vast (if die slä dicr da sach Parz. 50

248, 17. 4. üf. a. ohne weitern

Zusatz. dö huob er üf (sc. den be-

cher) unde tranc Mar. 151. 154. Diut.

2, 84. Ls. 3, 404. weinschwelg, leseb.

575. 18 fgg. er huob üf und seit in

Trist. 18238. Ls. 1,313. ir getwerc

huop üf und sanc ein liet Wigal. il27.

Ls. 1, 513. b. mit accus, üf zi

hevini den man Schöpfung 103, 13.

di vrowin si üf huobin Judith 121,

26. des lichenam der bischof üf liuob

Ulr. 836. ir opfer si üf huoben Mar.

50. hebet üf den becher Stricker 5,

154. si huoben üf ir stimme leseb.

302, 6. si huoben üf vil grö;e drö

Tundal. 45, 35. die mit grö;em schalle

der werlde wirde huoben üf Frl. 113,

5. — c. mit accus, und dat. rücke

einem etwas vor. swenne ich nu valsch

gelerne, so hebt mirn üf Parz. 439,

19. e man dir denne üf hüebe da;

din man diu meister si Ls. 2, 512.

d. mit reßex. acc. als er sich üf ze

flühte hebet Trist. MQ. 5. ü;. des

tages dö er sich ü; huop Diemer

200, 14. die snellen Burgonden sich

ü; huoben M6. 1462, 1. Parz. 421, 9.

licbeamme, lichegiavu , hebiscn,

hcbcniuoter s. das zweite wort.

ungehebct partic. adj. nicht ge-

hoben, gestüzt. der selbe ritter dem

ich die minne gab urigehebet und äne

stap MS.

bebcbe 1. hebe, nehme weg. der

man sol sinen wingarten, da; geist-

lichiu wuocher sint, behuoten da; in

werlllich ächust ilit beiiefit Karaj.

97, 18. vgl. ahd. biliefjan usurpare,

praesumere Graff 4, 823. 2. er-

halle, erwerbe, er behuop da; ewig

himmclricli Ls. 3, 266. 3. behalte,

behaupte, vgl. Schmeller 2, 139. —
diu tugcnlriche behuop den wal und

auch den sig Anur. 119. vgl. beiiab-

ten si da; wal Parz. 207, 11. W. Wh.

206, 24. ob du von deiieinem men-

schen verbürge oder behüebe übrig

guot bihteb. 58. di vcint peliuobcu

an der slunt di stat mit werndcn hau-

den Suchenw. 18, 212. er behuob
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sin guot und sinen lip Dioclet. 6891.

da5 si ir guot behuob leset. 838, 5.

die behuoben dem kinde sin leben das.

959, 31. diu behebt an im iren strit

Hätzl. 2, 50, 12. wie künig Ludwig 5

von Paiern da^ rieh behuob an künig

Friderichen Zürich, jahrb. 72. — ob

du ie giilte vor behüebe vorenthieltest

bihteb. 63. — die angeführten stel-

len zeigen, daß die bedeutungen 2 10

und 3 von behebe mit denen von be-

habe (w. tn. s.) übereinstimmen, bei

Suchemcirt wechselt in demselben ge-

dieht behuop (18, 212) mit behabete

(das. 415). es ward also in der spä- 15

tern zeit beheben mit behaben ver-

wechselt.

behuof stm. 1. geschäft, gewerbe.

die da solden wandern über lant durch

ir behuof Pass. 40, 6. dö reit er üj 20

unde schuof sines Ordens behuof Mar-

leg. 21, 226. 2. was zur besor-

gung einer sache nöthig ist. zuo helfe

an disen Sachen er von sime guote in

schuof deiswär alvollen behuof Pass. 25

359, 38.

enthebe enthebe, befreie, einen

eines d. Oberl. 315.

erhebe I. ohne adverbialpräposi-

tion. 1. hebe auf, in die höhe. 30

solhe bürde die niemen mac erheben

tod. gehüg. 111. mit erhaben Schilden

hoch genuoc die man da vor banden

truoc Bit. 12174. sit man den tisch

erhaben hat kröne 136. f. mit ma- 35

negem turne höhe erhaben Parz. 681,

19. gewelbe hohe erhaben das. 565,

16. — maneger vrouwen lip wart

von beide banden erhaben üf da; gras

Nib. 735, 3. 2. verziere mit erha- 40

bener arbeit, üf matra^e riebe mit

golde wol erhaben JSib. 347, 3. 3. er-

hebe, fange an. e; ist wol erhaben

pf. K. 144, 11. da wirt vil manec

tjost erhaben Parz, 31, 30. Clämide 45

erhiwp den strit das. 211, 10. dö

der strit niht anders künde sin erha-

ben ISib. 1849, 1. da; kint von dem

diu maere erhaben sint Trist. 1862.

erhuoben michel weinen a.Heinr.^dG. 50

4. mit reflex. accus. a. ohne genit.

erhebe mich, mache mich auf. der sich

hie von ir hat erhaben Parz. 129, 4.

dö bete sich ouch ein recke von den

vinden dar erhaben uf die warte Nib.

181, 2. — wie sich der ha; habe

erhebet Mai 159, 28. so ha)le sich

niht so vruo erhebt an ir so kumber-

hafte; leit Mai 13, 32. b. mit ge-

nitiv. wes er sich noch wil erheben

worauf er sich verlassen will Lampr.

Alex. 3156 (3506). 5. da; ich bi

dem selben knaben den wiben het un-

höhe erhaben dafi die frauen sich nicht

um mich gekümmert hätten Helmbr.

210. vgl. ich hebe, H. mit ad-

verbialpräpositionen. da; er wart üf

erhaben: sin edele; gebeine wart an-

derstunt begraben Nib. 4584. aa. //.

er het der sper manege; üf erhaben

Parz. 596, 6. — ein bette gesniten

schöne und reine ü; kristallinem steine,

hoch und wit, wol üf erhaben Trist.

16723. die turne höhe üf erhaben

Bari. 308, 38. da; betehüs höhe üf

erhaben das. 336, 27. sin brüst wol

üf erhaben was Flore 6850 5. u. anm.

erhaben partic. adj. erhaben, der

poben da; gesturme dirre werlde ir-

haben ist myst. 1, 149, 35.

gehebe 1. mit acciis. hebe auf.

den fuo; geheben Ulr. 1106. 2. mit

dat. halle das gegengewicht? da von

setzet er sich wider got, als ob er

im geheben müge myst. 1, 322, 12.

überhebe 1. hebe mich über et-

was weg, übergehe. a. mit accus.

ta; will ich uberheven (praelerire)

M. Bth. leseb. 140, 37. alle sis er-

sluogen , neheinen uberhuobcn Genes,

fundgr. 2, 50, 35. dannen ist mere

geschriben da; (so zu lesen statt da)

wil ich uberheven das. 80, 30. ouch

was da niht überhaben Helmbr. 93.

b. mit genitiv. anllä; der suntone die

wir im bejähen, nicht der wir über-

huoben Genes, fundgr. 2, 24, 8. des

nescolten wir nicht überheben das. 81,

26. — von erist si imc sageleu da; sij

nieht überhevelen, wie si Joseben be-
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slrouften das. 71, 25. — 2. hebe

über etwas xceg, enthebe. des über-

liebe mich Osw. 304. des wirt einer

überhaben Bari. 136, 40. svvä von

e; überhaben wart dirre schandelichen 5

vart das. 264, 35. des hete dich

alles überhaben der getriuwe Helmbr.

1362. da^ er in der marter über-

hüebe Griesh. pred. 2, 121. da^ dich

disiu stiure smächeile überhebete Diut. 10

1, 389. überhebet in maniges gro-

ßen smerzen Rab. 329. vgl. Gr. 4,

635. 3. ich überhebe mich über-

hebe mich toegen etwas bin zu stolz

darauf. a. mit genit. du soll dich 15

der gnade niht überheben (gedruckt

über haben) von höverte Bert. 198.

entlenter kraft überhuop er sich Bon.

67, 21. b. mit präpos. dar umbe

überhuob er sich niht Ulr. 724. 20

verhebe 1. ich verhebe mich er-

hebe mich zu sehr, überhebe mich.

a. ohne weitern zusatz. so verhebt e^

(das fleisch) sich zuo dräte Legs. pred.

1 32, 1 5. der stolze man der sich ze 25
sere verhebet Lampr. Alex. 1579

(1928). er verhuop sich nie myst.

1, 186, 36. b. mit genit. di ver-

huoben sich des Lampr. Alex. 1970

(2320). nit neverbebe du dich des 30

das. 3088 (3438). 2. überhebe,

enthebe, verhebe mich dirre pine myst.

1,256,27. 3. verdecke, verschließe

Qdurch Verwechselung mit verhabe?).

im wirt ein ouge verhaben Türl. Wh. 35

82. a. tele ich ein bret da für so

vcrhüebe e^ mir den tag myst. i, 30 5,

20. den zagel verheben Ls. 3, 405.

tgl. verhabe.

licliiinjjc stf. hebung. 40

nniebuiige stf. da; wa'r mir ein

fjfliebunge, ob ich die ere niht selber

beiiiell gest. Rom. 45.

Iielier stn. derjenige welcher hebt,

Larreiilicher stm, der welcher la- 45
sten auf den karren hebt Gr. w.

1, 211.

hchcc iahd. hcbig Graff 4, 825)
adj. gewichtig, gewaltig. hebeger

j)raecipuus sumerl. 14, 27, 50

anlicbcc adj. inchoalivus Diefenb.

gl. 152.

hebe stf. das heben. Wölk. 87,

2, 21.

ufliebc stf. hebebalken, tragbal-

ken. houwen in denselben hölzern ein

ufhebi Gr. w. 1, 327.

hebel, hefel stm. hefe. fermen-

tum voc. 0. 10, 118. brötanlicbel

azimus das. 10, 132. hefel gl. Mone

4, 238.

befe (aÄrf. hefo Graff 4, 823)
swm. faex, faeces. sumerl. 36, 61. 54,

15. gl. Mone 7, 593. Diefenb. gl. \ 23.

bap stm. stn.

anbap stm. anfang. da; er den

anhap hete Mar. himmelf. 857.

iirhap stm. stn. 1. anfang. der

sorgen urhap Parz. 141,22. 435,16.
durch ir saelden urhap das. 378, 23.

großer wunder urhap das. 239, 23.

durch sins kampfes urhap das. 690,22.

der urhap unde der begin Tris^. 11743.

swie swach sin urhap si MS. 2, 245. b.

gar wit wart sin urhap. wie aber sin

ende gedihe Mai9,\Q. leben äne ur-

hap Bari. 1,3. der aller wisheit urhap

treit rfas. 50, 15. vrcelich urhap und

leide; zil rfas. 100, 7. er ist da; ur-

hap und da; ort das. 210, 4. da;

urhap aller wisheit ist diu gr6;e vorhle

gotes das. 369, 10. 2. urheber.

der urhap dises maeres wil ich in tiut-

scher zungen wesen Bari. 5, 22. sus

kom geriten in den rinc trurens ur-

hap Parz. 314, 12. 3. Sauerteig.

fermentum sumerl. 36, 62. 'expurgate

vetus fermentum' werfet von iu da;

alte urhap der übel unde der sunden

fundgr. 1, 74, 29. ein vil wenige;

urhap da; erhevet einen grö;en troc

vollen teiges Roth pred. 63.

widerbap widerstand, an alle; (allen

bei Maßmann kaiser Friedrich s. 32)
widerbap MS. H. 3, 349. b.

buof (-ves) stm. huf. ungula, sub-

urtio voc. 0. 1,145. gl. Mone 4, 236.

unz uf den huof swanc im (dem pfer-

de) diu man Parz. 256, 22. unz üf

den huof da; ors vil gar gewäpent
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was W. Wh. 360, 14. ros von Te-

iiemarke den die niane verre üf die

hüeve giengen Gudr. 552, 3. tgl. H.

zeitschr. 2, 382. si hörteu hüeve klaf-

fen i>'i6. 1541, 2.

rossehuof stm. eine pflanze, pe-

lediiis, anagolus sumerl. 60, 18.

63, 45.

huofblat, buofhamer, liiioßseii,

huovekraz, huofleteche, liuofslac

s. das zweite wort.

hüebel stm. hügel. bair. hübel

Schmeller 2, 141. huovel collis su-

merl. 44, 22. üf Kalvärie den hübel

Pass. 70, 16. voü kalke einen gro-

ßen hübel das. 359, 49. der großen

unden hübele über di bort zu in sti-

gen Pass. Germ. 1, 2 69. vgl. H. zeit-

schr. 6, 325. — ir klocket umbe

ir hüebel (?) als umbe einen vülen

boum ein speht MS. 2, 94. b.

HEBENE S. ich HABE.

iiECHET iahd. hachit Gr. 2, 229. Graff

4, 796) stm. hecht. lucius voc. o.

40, 36. sumerl. 11, 29. 38, 74. gl.

Mone 7, 598. H. zeitschr. 5. 416.—
swm. Wölk. 15, 2, 1.

hechticliin stn. kleiner Hecht. Wölk.

15, 2, 12.

HECKE S. HAC , HACKE , HAGE.

HEDERICH stm. hederich. lolium, armo-

riaca, aruca, rapislrum sumerl. 53, 7.

8. 58, 42. gl. Mone 4, 240. 8, 97.

heidrich Diefenb. gl. 172.

HEHER (ahd. hehara Graff 4, 799) f.

heher. orix, attacus, merops sumerl.

1, 18. voc. 0. 37, 92. gl. Mone 4,

96. 6, 345. — iwer iegeslichen hat

diu heher an geschriet ime walde W.

Wh. 407, 10.

HEHSE S. HAHSE.

HEI adj. uridus. Graff 4, 709. vgl.

heiter, h ei^.

gehel, gehele sin. brand, hitze.

vgl. Gr. 13, 182. Schmeller 2, 127.

Schmid Schwab, icb. 254. cauma
gehaige voc. o. 46, 122. hehei sti-

merl. 44, 15. waere euch da^ ge-

heige kaeme da^ yf^neT also klein

wnrden Gr. w. 1, 333. got herre,

dur din heilig bluot diu sünde erlasch

und ir gehei MS. 2, 200. a.

heie swv. brenne, da^ si immer

mü^en heien in des fiuers flamme griu-

5 lieber esse tod. gehäg. 776.

beheie swv. der meisler was ime

behait erzürnt Diemer 73, 20.

HEI, HEY interject. 1. zum ausdruck

der freude; hier wie in den folgenden

10 bedeutungen auch heia oder heia hei.

vgl. Gr. 3, 299. — hei! ob got

wil , hie ist äventiure funden Trist.

9160. heia MS. 2, 62. b. heia nu

hei das. 61. b. 63. a. 64. a. heia

15 hei beilr. 170. 184. ^/5. ^. 3, 224. b.

260. a. swer dem reien volget mit,

der muo^ schrien heiä hei unt hei das.

283. b. 2. zum ausdruck der Ver-

wunderung oder ermunterung , beson-

20 ders vor ausrufenden fragen, hei wie

schiere er üf kern Judith 134, 23.

hei wie dicke er noch genas dem gel

gensedic wolde wesen iEr. 8856. hey

wa^ er großer eren ze diser werlde

25 gewan JSib. 21,4. vgl. 22, 4. 531, 1.

542,2. 4. 814, 2 m. mehr. Rab. 384.

870. hei wa^ wir seien sime geböte

zehant erwerben Silv. 1671. heiä

Roth. 246. heiä got wie teilest du

30 so ungeliche MS. 1 , 25. a. heiä,

hurlä MS. H. 3, 223. b. iron, hey

sin lip iu wol gevellet Parz. 133,21.

3. zum ausdruck der wehmut oder

trauer. hei wie e^ dem gluot Karaj.

35 9, 5. hei wa^ ich größer sorge dicke

umb Sifriden hän ISib. 843, 4. hei

Beaflör Mai 168, 16. ach hei Dietr.

442. heiä aneg. 28, 38. der künec

rief lüte heiä hei Parz. 525, 24. heiä

40 hei Mar.himmelf.l2Q^. Dioclet. 271 i

.

owe unde heiä hei Parz. 103, 20.

407, 17. 496, 22. Mai 154, 12.

ahcl interj. MS. 1, 5. 6. äheyä

Suchenw. 15, 26.

45 lieyäho interj. des heyähö Wölk.

61, r, 3.

HEIDE Stf. 1. ebenes, unbebautes land,

worauf gras und wilde blumen , auch

wol einzelne bäume wachsen. goth.

50 hai{)i äynog Ulpl wb. 56. Gr. 2,237.
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3, 395. RA. 499-. in miltem deme

gespreide wole verre an der beide

Exod. fundgr. 2, 90, 42. vil manec

wehselmaere sagtens üf ter heide Iw.

224. si riten uf eine liebte beide Parz. 5

516, 22. ich bän vil äbende al min

scboinven Ü5 venslren über beide ver-

lorn W. Tit. 117, 2. ein frouwe

warte über beide MS. 1, 39. b. man

siht der rosen wunder üf der beide 10

Nith. 51, 2. singen von der heide

und von den bluomen Wallh. 28, 5.

bluomen rot an grüener beide das.

114, 33. bluomen brechen an der

liebten beide dos, 119, 16. under der 15

linden an der heide rfas. 39, 12. heide

unde walt das. 39, 2. diu heide rot,

der grüene walt das. 122, 31. da^

ich mich ribte nach der beide, so si

den walt siht gruonen, so v/irts iemer 20

rot das. 42, 20. seht wie heide und

anger lit MS. 1 , 25. b. wa^ dar

umbe? valwent grüene heide das. 1,

68. a. — Maria du spilndiu blüen-

diu heide das. 2, 220, a. vgl vorr. 25

zur g. sin. XLII, 7. — üf der worte

heide Trist. 4637. der künste heide

MS. 2, 215. a. 2. st. und swf.

heide, heidekraut. mirice heidun

sumerl. 63,9. ahd. heida Graff 4, 809. 30

lieldcber, heidelber, heiden-

liorn, hcldcnrücbe s. das zioeite wort.

heidclie (ahd. heidahi Graff 4,

809) stn, heide. mirice sumerl. 22,

61. 46, 11. 35

HEIDEN (ahd. heidan Grajf 4, 810) stm.

heide, überhaupt nichtChrist, insbe-

sondere Mahomedaner ; ursprünglich

ugreslis, also zu beide (vgl. Zo/. paga-

nus) oder zu heit? vgl. R. v. Raumer 40

in H. zeitschr. 6, 407. sarracenus,

paganus
,

genlilis voc. 0. 34, 83. —
ein beiden pf. K. 1 8, 24. der beiden

Ict ein gelouftea we Parz. 739, 23.

741, 1. den beiden minne nie ver- 45

dröj das. 740,7. durch manges hei-

dens tot W. Wh. 40, 29. ern ist niht

gar ein beiden Nib. 1201, 5. swie

gar icli sl ein lieidcn Wigal. 8200.

der ist wol lialp ein beiden Wallh. 50

7,13. ja bin ich niht ein beiden A/S.

1, 45. der riche beiden Bari. 9,13.

du bist noch ein beiden mit zouber-

Iichen hsten das. 278, 8. — der ku-

nic bi^ duu beidini gen zisamine Ju-

dith 118, 27. die beiden pf. K. 14,

5 u. öfter, der beiden berzeser W.

Wh. 381, 5. kristen, Juden und die

beiden Walth. 16, 29. 22, 16. kri-

sten unde beiden warn niht enein Mb.

1789,2. der beiden Orden 5i/ü. 2060.

vgl. Orden.

beiden adj. heidnisch, nicht christ-

lich, si täten da veigen mangen riter

beiden pf. K. 175, 13. der keiser

unt der chunc beiden das. 288, 15.

der hedine man H. zeitschr. 3, 522.

beiden stf. heidenschaft. we dir

beiden Walth. 15, 19 und Lachm. s.

138. vgl. kristen pf. K. 3, 23 und

anm. heidan! haeresis Graff 4, 812.

beideninue , -in , -in stf. heidin,

nichtchristin. do gewan man der chu-

neginnen eine heideninnen Diemer 32,

22. manc beiden unde heidenin Parz.

659, 15. swie si wasre ein heidenin

das. 28, 11. Wigal. 7745. ü^Z. 8279.
— diu heideninne titel eines gedichtes.

Kolocz. 190. H. Gesamtab. 1, 389.

beidcniscb, beidcnscb adj. heid-

nisch, nicht christlich, insbesondere

auch dem morgenlande angehörig, un-

dir di beidiniscbi menigi Judith. 121,

18. vil der heidenischen diet Bari.

4, 13. gunertiu beidensch witze zau-

beret bat uns verstohi den helt guot

Parz. 1 5, 1 6. beidensch (griechisch ?)

fiur das. 20 5, 28. beidenischer list

morgenländische kunst Wigal. 823.

beidenische; werc morgenländische ar-

beit das. 7372. der pfelle nach bei-

denischer wise wol underworbt Trist.

2538. — alle spräche si wol sprach,

latin beidensch arabisch franzoys Parz.

312, 21. vgl. 416, 27. 782, 2. Wi-

gal. 8258.

hcidenlieb heidnisch, nicht christ-

lich, nach beidenllchem orden Bari.

12, 2. nach heidenlichen siteu das.

289, 3.



HEIDRUOSE HEIE

lieidenlicbc adv. auf heidnische,

nicht christliche weise, er lebete Iiei-

denliclie Bari. 7, 1 8.

heidenscliaft {gen. -schefte) stf.

1. heidenschaft
,
gesamtheit von nicht- 5

Christen, bt al der heidenschelte go-

ten W. Wh. 339, 4. kröne vor der

heidenschefte tragen das. 340, 11.

in sines sunes lande broget diu hei-

denschaft iu beiden Walth. 12, 11. lo

die zwene hergesellen , wan woltens

an die heidenschaft das. 12, 28.

2. die von heiden bewohnten länder.

di lie^ er in der heidenschefte beliben

Diemer 34, 27. da^ ein helt won in 15

der heidenschaft Parz. 746, 15. vgl.

15, 10. 79,5. 316, 30. Wigal.9208.

9235. des fuorte ich vil riche kraft

mit mir in die heidenschaft g. Gerh.

1180. pfellel aus der heidenschaft 20

Parz. 261, 7. 309, 9. 375, 15. 552,

16. 3. heidenthum, nichtchristen-

thum. mit der drier volleiste wert iu

diz wa^^er heidenschaft Parz. 81 7, 21.

HEIDRUOSE S. DRUOSE. 25

HEIE 1. hüte, schütze^ pfl^gß- neben

heie kommt auch die nebenform beige

vor. partic. prät. geheien , also stark

MS. 2, 74. b. Nith. 53, 2. MS. H. 3,

232. b. Geo. 28. b. Dietr. 38. b; 30

dagegen ein schwaches prät. Clos. chron.

30. mit hegen (s. das wort unter

hac) ist heien wohl nicht verwandt,

so nahe sich auch die bedeutungen

beider Wörter liegen, vgl. Gr. 1^, 182. 35

Schmeller 2, 128. Schmid schwäb. wb.

268. — jenen stam den heiet der

mir fröude nam Parz. 601, 26. vor

dem walt sint rosen vil geheien Mth.

53, 2. die rösen het si geheien da^ 40

ich nie bekante mer rosen also kluoc

MS. H. 3, 206. b. Sit diu ouwe von

rosen ist geheien MS. 2, 74. b. der

wingarte wart geheien mit so starker

klärheit Geo. 28. b. wer nu heien 45

wöU den meien Hätzl. 1, 91, 29. —
da^ sie ir muoter ie getruoc, die her-

ren die sie heient da5 sie die armen

schreient Helbl. 2, 162. er vertcerete

vil edeles Volkes und hielten in ouch 50

clllch herren deriif und heietenl in kü-

nig Ruodolf zu leide Clos. chron. 30.

da^ dich nieman heiet vor mir Geo.

35. a. owe, tohter, hän ich da; hiure

an dir geheien MS. H. 3, 232. b.

man solte den vogel den sumer und

den winter lute heien MS. 2, 73. a.

der adelar mit gr65er milte heiet der

vogel vil Tit. 13, 197. — swa; ich

hän geheien von silber und von golde

Rab. 3. b. da; er von al den e^en

schiet die im sin vater het geheien

manigiu jär Dietr. 38. b. sus sul wir

da; leben heien uns gütlich thun W.

Wh. 326, 22. sin triiren niemen lan-

ger heie JSith. 10, 2. wir suln die

fröude heien beitr. 31. wa; ich dan

fröuden heie Rab. 10. b. si kan w^ol

fröide in sendiu herzen heien MS. 1

,

45. a. swer sich kunne mit liebe

lieplich zweien, der s.ol fröude in herze

heien das. 1, 196. b. 2. intransi-

tiv? vrid unt gedult in eren viur, diu

siht man da heien, er und eins rei-

nen vürsten namen Fr/. 138, 12. swä

sich liute zweien, da muo; Verlust und

ouch gewin zwischen in do heien das.

115, 11.

erhele ich het mir erheien aufge-

zogen ein liljen Hätzl. 1, 10, 11.

geheie ze geheienne sinen scaz

(praesidio quo tuentur) A^. Blh.

heie stf. gehegter wald. da; icli

so wunnebernder hei muo; iemer lob-

lich sprechen Ls. 1, 376.

g'eheie stn. 1. pflege. Meie von

dinem geheie der anger lit gar wol

bespreit MS. 1, 35. b. 2. geheg-

tes holz
,
gehegte wiese, gehegtes fisch-

loasser. Schmeller 2, 129. vgl. RA.

596.

heie swm. hüter, pßeger.

hruchheie stcm. brückenhüter. Gr.

w. 3, 562. Schmeller 1, 561. 2, 128.

crenheic swm. ehrenpßeger. MS.

2, 221. b.

eschheie swm. feldhüter. Gr. w.

3, 645. 647. Schmeller 2, 128.

stubcuhcie swm stubenhüter. MS.

2, 75. b. Nith. 18, 1.
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tujjcntbcle swtn. titgendpßefjer.

Rab. 58. a. Dietr, 6. b.

»IscLcic swm.wlesenhüler. Schmel-

ler 2, 128.

UIMERLKIS, UEIJERLEIS S. LEIS. 5

iiKiGER s/w. reiher. alcedo, ardea, ca-

ladrius gl. Mone 4, 96. 7, 595. ahd.

heigir ardea, picus Graff 4, 799.

iiKiL (Graff 4, 861) adj. 1. gesund,

heil, iiünes herzen tiefiu wunde diu lo

muo5 iemer offen sten , sin werde heil

von Hilteg-unde Walth. 74, 1 9. 2. sal-

vus. da got sinen liut mite heil tuot

unde sälich machet Windb. ps. leseb.

252, 8. tuo dise heiden von ir sün- 15

den heile pf. K. 26, 7. heil sist du

keiser das. 23, 19. heil wis tu(ave)

fimdgr. 1, 90, 17. wis heil Tundal.

46, 31.

jjancbell adj. gesunde beine ha- 20

bend. do sie claudum ex utero ma-

Iris kanglieile machöton iV. 144, 12.

sint si gangheil Bon. 85, 28. vgl.

'der gesunde oder gangheilige stund

gleich wieder auf' Simplic. 2, 2, 12. 25

geheil adj. 1. unversehrt, ge-

sund, da^ üwer dehein teil blibe ganz

noch geheil Herb. 3824. 13650.

2. salvus. von diu ist sin sele vor

gote geheile kehr. 56. a. 30

heil sin. glück, genäde unde heil

Lampr. Alex. 5642 (5992). gröj heil

unt michel ungemach Iw. 149. ge-

liicke, heil und sa-lde und ere Walth.

29,31. din heil sime glücke begunde 35

erwecken herte^. sm. 1310. der werlle

heil, maget an ende Mar. 113. heiles

wort VKa//A. 16,37. heiles funt das. 6,

16. Mai 64, 16. ir heiles pan, ir sael-

den fluoch Parz,. 316, 11. du heiles 40

und gelückes rat Gfr. l. 2, 10. lobges.

25. heil dir, iu Diemer 192, 6. 19.

Lampr. Alex. 398. got gebe dir heil

Trist. 2476. gelücke iu heil gebe

Parz. 450, 25. got vüege iu heil unde 45

ere Iw. 81. du hast guot heil das.

31. er het ere unde heil Parz. 398,

7. gewinnet er da^ heil Lampr. Alex.

3166 (3516). 4228 (4578). 4282
(4632). verlorn heier da; heil das. 50

3039 (3389). — einem heiles bilen

ihm alles gute von Gott erbitten, wün-

schen Iw. 222. a. Heinr. 25. Parz. 3,

6. Wigal. 1407. 6211. Otte 761.

Wigam. 1018. einem heiles wünschen

Parz. 108, 28. 224,7. 293,25. Lanz.

5263. Wigal. 1844. — durch da;

wir setzen solden lip unde guot an ein

heil dem zufall überlassen, wagen soll-

ten Lampr. Alex. 3890 (4240). ein

dinc an da; (ein) heil lä;en es auf

das geratewol setzen, wagen Lampr.

^/ea?. 6310 (6660). 6455(6805). Er.

2830. 3297. 6725. Flore 5698 S. g.

Gerh. 1171. Bon. 8, 24. sich lä;en

an ein heil Er. 11572. an ein heil

lie; er sich (e; Pf) dö Bari. 124, 5.

umbe eines heil trinken seine gesund-

heit trinken Ls. 2, 671. si trunken

umbe zwei heil, der sele und des li-

bes Stricker 5, 146. — e;n ste danne

an ir heile Iw. 222. e; muo; sere

sten an iuwerm heile Walth. 81, 18.

vart mit guoteme heile Iw. 40. 267.

der riter sprach 'mit heile' Eracl. 640.

da; habet uf mime heile glaubt sicher-

lich Stricker 11, 31. sin rede sluoc

im ze heile schlug glücklich aus Iw.

294. Wigal. 5298. da; ir vleisch en-

dorfte werden den vogelen ze heile

noch den tieren ze teile Karl 96. b.

kum heil hauenstein Sprichwort das

man von dem sagte, der etwas unter-

nahm dem er nicht gewachsen war

Oltoc. 683, b. — bisweilen bedeutet

heil auch unglücklicher zufall:

sin heil begunder gote klagen Iw. 58

und anm. z. 1348. wurde aber mir

da; heil getan da; ir mich füertet über

sO, so wüchse mir dort leides me troj.

22059. auch der wehruf io heil alle

Diut. 1 , 410 gehört vielleicht hierher,

vgl. RA. 877. — eine gewisse perso-

nißcation von heil zeigt sich in fol-

genden stellen.- ze sa;lden sit ir gezelt

unt gelücke ze ingesinde dem heile zc

liebem kindc warn. 2598. wa; ob

iuwer heil eime andci'n kumct an sin

seil MS. 2, 130. b. i^. Grimm d.

mylhol. 822.
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]icilcs gen. adv. zu meinem (dei-

nem (u. s. w.) glücke, si helen heiles

gesehen den riter Iw. 190 und antn.

Ä. 5078. vgl. Die(r.l2oi. Gr.3,i29.

ehciilicil sin. kriegen da^ gebirt 5

zorn , üf ebenheil wirt lieb geborn

altd. bl. 2, 23.

iiberheil stn. höchstes heil, got,

du alles heiles überheil MS. 2, 210. a.

iiiihcll stn. Unglück, oder sus chu- 10

met ein unheil Karaj. 5, 2. e^ was

ein michel uuheil Exod. fundgr. 2, 108.

En. 2376. da^ quam von unheile das,

12833. heil uude unheil diu sint uns

nu geschehn Iw, 140. sit mir geviel 15

da^ unheil das. 278. — unheil mir

über den wec schreit gelich einem

hunde büchl. 1, 1672. über in hete

gesworn sines libes uuheil kl. 2702 H.

mir häte Sicherheit gesworu da; grce- 20

ste unheil g. Gerh. 6125.

uiilielles gew. adv. zu meinem

(deinem u. s. w.) Unglücke. ir habet

Ruolanten Unheiles gesehen pf. K. 244,

26. vgl. büchl. 2, 102. 50 6. so wart 25

ich Unheiles geborn En. 10051. Er.

5939. büchl. l, 1053. ir Murdet mir

Unheiles Qso zu lesen statt unheillos)

geborn En. 2436.

licillioubct, beiiscLilt, liellvlle^, 3o

heilvluot, Leiiwaegfe s. das zweite

Wort.

heile (aArf. heilt Graff 4, 864)

stf. heil, glückseligkeit. — vielleicht

noch mhd. erhalten; vgl. Genes, fundgr. 35

2, 62, 23: varet guoter heile, wenn

heil hier nicht plur. von heil ist.

selbheile stf. name einer pflanze.

euphrasia, brasia sumerl. 21, 33. 62, 5.

beilbaere adj. glück bringend, wie 40

hoch, wie heilba;re rilters leben Wcere

Mai 83, 33.

beilbaft adj. wer glück hat. die

heilhaften W. Tit. 44, 4.

beiisam adj. heilsam
,

glückbrin- 45

gend. salubris Diefenb. gl. 242. vgl.

Graff 4, 867. Krist der uns ein heil-

sam opher ist Ulr. 4 1 3.

bcUsamlicbc adv. salubriter gl.

Mone 6, 347. 50

bcilluom stn. 1. sacrament. wir

haben i; ze heilluome des lihnamen

unde des bluotes unseres hcrren Windb.

ps. 5, 18. 2. heilige reliquien. re-

liquiae voc. 0. 9, 23. er nam da; hcil-

tuom, driif er swuor Parz. 269, 2.

hie mit was euch da; heiltuom komen,

üf dem sie sweren solde Trist. 15672.

da; heiltuom man dar truoc : dar üfe

swuor sich Tristan Isote zeim elicheu

man U. Trist. 194. vgl. Haltaus 856.

RA. 896. — da; müuster hie; er mit

heilluome wol zieren unde wihen Bari.

337, 26. mit geliute und mit heil-

luome wart der keiser riebe enpfan-

gen werdecliche ze Kölne g. Gerh. 668.

vgl. heilectuom.

beile (_ahd. heilju Graff 4, 867)
swv. 1. mache gesund, heile. a.

ohne casus. diu guote wundet unde

heilet Walth. 98, 34. b. mit accus.

er gewan arzäte ze heilenne ir wun-

den Iw. 283. nu heilent Krisles wun-

den Walth. 77, 9. da; ich nimmer

-wirde gesunt mich enheile mines hei-

les funt Mai 64, 10. c. mit genitiv

der Sache und accusativ der person.

Liudgast geheilet siner wunden was

]\ib. 311, 1. 2. errette, salvo. a.

mit accus. geheilet is unser vater

hehr. 56. a. von diu ist sin sele vor

gote wol geheilet das. von diu sint

si gezieret und geheilet pf. K. 181,

20. heilt ewern jungen gest. Rom.

108. b. mit genitiv? heile miner

sele Diemer 296, 20.

fjebcilc swv. mache gesund, heile.

die wunden nekan nimmer enhein man

mit sinen sinnen gehcilen Diemer. 88,

10. 2. rette, salvo. do geheilt er

mennischlich chunne Karaj. 74, 19.

so got mit den sinen die sünder ver-

teilet die er nimmer mer geheilet Am.

1348.

verbelle swv. mache heil, nieman

eine wunde mac verheilen dane schiuc

der slac Vrid. 45, 11. so tief ein

minnen wunde da; si verheilen künde

kein salbe Engelh. 1924. da; ich

mac verheilen mines herzen slac und
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die wunden miner klage troj. 121. c.

vgl. 87. a,

ung'eheUet partic. adj. nicht ge-

heilt, swer der wirt verteilet dem ist

iingeheilet tcani. 2102. belibe ich 5

ung-eheilet ßlS. 1, 8. b.

unverheilet partic. adj. nicht ge-

heilt, nicht zu heilen. ein unverheilet

smerze MS. 1, 153, b.

hcilant stm. heiland, retter, sal- 10

vator. ursprüngl. partic. preis. — Je-

sus da; chuit in diutscher zunge hei-

lant aneg. 31, 36. mrgl. Diemer

234, 4. heilent Leys. pred. 52, 5,

130, 29. 15

hellaere 5 heiler stm. 1. heiler,

arzt. ein heilaere der sele wunden

Gregor. 3621. 2. retter, sahator.

si wäntin da^ xt, wäri der ir heiläri

Judith 117,17. so si er (got) doch 20

der heilaere din das. 150, 7. der

werlt heiläre Genes, fundgr. 2, 61,23.

unser heilaere (Christus) aneg. 31, 20.

Lampr. Alex. 1570 (1920). Jesu dem
heiler gest. Rom. 174. vgl. 173. 25

heilaerinne stf. heilerin, salvatrix.

nu heilt mich, heilaerinne, wan al mtn

heil an iu lit Mai 64, 12.

helle Cahd. heilem Graff 4, 867)
swv. werde heil, gesund, bi^ da^ sine 30

wunden heilen begunden Lampr. Alex.

4411 (4761).

g'eheile swv. werde heil, gesund.

dem hirje geheilden sine wunden Reinh.

s. 381. die werdent danne so tot- 35

wunl, daj sie geheilent nimmer me
fundgr. 1, 129, 23. da^ ich niemer

me geheile MS. 1, 48, a. unz da^

der schade geheile Parz. 615, 11.

verheile swv. werde heil. mins 40

herzen wunden enbunden sich hänt die

mir wären verheilet MS. 1, 191. b.

hellec Qahd. heilac Graff 4, 873)
adj. heilig, eigentl. heil bringend, der

heilige Krist a. Heinr. 1365. heiliger 45

Krist IFöWt. 123, 26. der heilig geist

a. Ileinr. 863. Iw. 241. des hcilgen

geistes vol Am. 1472. der heilig en-

gel Wallh. 24, 24. ir sit ein heilic

man Am. 1480. ein heiiger pfalle 50

rffls. 1504. heiliger keiser (anrede an

Karl) Karl 38. a. 113. a. von dem

heiligisteii man der briesterlichen na-

men ie gewan tod. gehüg. 181.

hellijfe swm. der heilige, insbes.

auch heiligenbild, reliquie. der himilshe

cunic sicit zu gerehde in stner man-

crefde unde umbe in sine heiligin /"««rf^/r.

2, 135, 11. mit allen gotis heiligen

glaube 3220. ein heilige Bert. 163.

ich bite mir got helfen so unt dise

guole heiligen Iw. 288. üf den hei-

ligen swern Wigal. 3580. U. Trist.

3670. vgl. heiltuom und RA. 896.

wa^^erhellige swm. der heilige,

der auf der see angertifen wird, swaj

der wa^^erheilegen was die man an-

ruofet üf dem mer Marleg. 12, 54.

heiliglnne stf. die heilige, vgl.

Gr. 4, 256.

heileclieh adj. heilig, sin hei-

lecliche^ leben Parz. 452, 23. in dirre

heileclichen zit das. 456, 7. die hei-

leclichen tage das. 447, 14. nach

heileclicher art Pantal. 2100.

heilecliche adv. heilig, fromm.

die tüten man gar heileclieh besanc

H. Trist. 6757. wie möht der hei-

leclicher lehn Parz. 502, 20.

heilechelt stf. 1. heiligkeit. al

sin heilekeit möht im siuften hän er-

worben durch seufzen welches ihn hätte

tödten können, wäre er schon jetzt zu

einem heiligen geworden, wan sin man-

lich art W. Wh. 226, 4. diu werlde

ist nu so freidic gar, swä man iht

guotes wirt gewar, da; man sich heil-

keit da versiht, swer hat iiiht mit der

werlde pfliht Renner 6333. 2. hei-

ligthum. über dise selbe heilcheit so

was ein gezelt vil breit Diemer 81,5,

3. Sakrament, die siben heilikeit Bert.

34. 59. 81. 308. 383. 439. 441.

Frl. 8, 1.

heilcctiiom stn. reliquie. da; hei-

licluom (die leiche des Ither) si liie-

ren bat Parz. 159, 28. bi dem ka-

pelsouine er den pfaffenvant: ob dem
heilictuome er leinte an siner haut IS'ib.

1515; 2. ein kefsen nam er an der
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stet, diu was heilctuomes vol Wigal.

4394. da^ heilictuoin wart dar ge-

tragen und wart Tristande für geha-

bet und wart im der eit gestabet

H. Trist. 502. vergl. heiltuom und 5

RA. 896.

heilige Qahd. heilagöm Graff 4,

878) swv. heilige, von siner siten flo;

da^ pluot, des pir wir alle geheiligot

Diemer 325, 24. wir werden alle in 10

demo toufe ze gotes chindeu geheili-

got leseb. 188, 8.

geheilig'c swv. werde heilig, dar

umme geheilgete ir vile in den geziten

myst. i, 226, 29. 15

verhelligc swv. heilige, du gots

erweite creätür verheiligt über alle weib

Wölk. 107, 3, 2.

heilse swv. ahd. heilisön augurari,

expiare. ^des tages am ersten Januar, 20

welcher Martinens tag ist) sich diu

Hute geilsent und ouch ein ander heil-

sent mit gäbe manger hande Mart. 231.

HEIM stn. heimat, haus. goth. haims dorf,

flecken, altn. heimr, ahd. heim; vgl. Gr. 25

2,258. 496. 3, 136. 140. 393. Ulßl.

wb. 57. Graff 4, 946. — duo ich

bigab min heim Genes, fundgr. 2, 75,

14. üf sime rucke er in truoc mit

im zuo dorf in sin heim Leys. pr, s. 30

147. wirt unde heim sint zwene un-

schameliche namen Walth. 31, 25. wan

im von heime ein böte kam Lanz. 9275.

von heim so wolt ich varen Wölk. 2,

4. 3, vgl. 1, 1,6. — adv. dat. heime 35

zu hause, daheim, heime sin Iw. 111.

wo' im ze hove der heime rehte tuot

Walth. 103, 12. der man ist under

vriunden gast, dem heime leides nie ge-

brast Vrid. 97, 13. der heime ist er- 40

zogen der nie in die fremde kam Mart.

257. ich bin hein (st. heime) Walth.

31, 30. —heime suochen heimsuchen,

ursprünglich jemand in seinem hause

aufsuchen: got suohte si heime mit 45

herige Exod. fundgr. 2, 100,29. da^

du mich heime suochest durch helfe

in deme huse min Engelh. 4402 und

anm. da^ sin geselle Dieterich üf

gnade in heime suochte das. 5685. 50

vgl. troj. 85. c. kindh. Jes. 70, 79.

Geo. 1596. und suochle sinen vient

da heime Leys. pred. 106, 19. da;

mich sande Marlin hie heim (heime K.)

hat gesuochet Stricker 5, 79. er ge-

suocht iuch heim nimmer me Karl. 33.

b. — da heime da; hüs bewarn Iw.

116. da heime a. Heinr. 1349. 1399.

1424. Parz. 336, 16. 345, 19, 445,

12. Nib. 164, 2. 1331,4. Frid. 97,

15. M5. l,63.b. troj. 20812. 22819.

hie heime JSib. 1409, 2. 1410,4. MS.

2, 208. a. Walth. 29, 21. — heim

adv. accus, nach hause, heim gewin-

nen Schöpfung 100, 17. komen heim

ze lande Diemer 236, 9. die fuorter

heim ze lande Parz. 336, 21. er fuor

wider heim ze lande a. Heinr. 1347.

da; er dir helfe heim Trist. 4390. so

hebt iuch hein in iuwer hüs Walth.

59, 25. Seite si mich zeinem male

hein zuo ir gedanken fiure MS. 1, 89.

a. gän hein (: zwein) das. 195. a.

er quam hein U. Trist. 1416. wider

hein hinz Nazaret Griesh. pr. 2, 10.

hin heim Bari. 16, 39. 109, 33.

vaterlielm sin. Vaterland, gl. Her'

rad. 180. a.

lierheim adv. do ich herheim ze

lande kam g. Gerh. 6609.

heimbürge, heimgarte, hcimge*

sinde, heimgras, heimlandlscli,

heimstiure , heimesiioche , heim-

vart, heimwert, heimwesen, lieim-

wist, heimwurz s. das zweite wort.

helmelich , heimlich , heiniich

adj. 1. zum hause gehörend, nicht

fremd, vertraut, familiaris. ze frömde

noch ze heimlich büchl. 2, 77. gar

heimlich und gewonet wol Bon. 34, 3.

ir vremde was heinlich genuoc Parz.

738, 10. da; si im also heimlich wart

da; er si sin gemahel hiez a. Heinr.

340. si was ir vrouwen heimlich ge-

nuoc Iw. 74. si wären aber heinlich

als e ir beider herren Marke Trist:

16413. da; getwerc was dem künige

heimelich und ouch der kemenaten das.

14255. vgl. H. Trist. 3023. Wigal.

1607. 1855. 3674. Bari. 27, 17.
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37, 37. sich einem heimlich maclicn

sich ihm befreunden froj. 59. b. Leys.

pred. 113, 37. — den heimlichen

truten unde den sunterfriunten Windb.

ps. 553. er sagete e; sineu heimli- 5

chen friunden toiig-enlichen Ulr. 720. —
er waere arm ode rieh, gast ode heim-

lich Greg. 1744. bit in da^ er die

geste und die heinlichen habe wert

Parz. 345, 9. der heimlich und der 10

gast W. Wh. 155, 14, den heinlichen

mit dem gaste U. Trist. 2490, Tristan

den heimelichen gast 7'mA3459. un-

ser heimlichen fürsten die fürsten un-

sers landes Walth. 84. 21. ich vuor 15

von lande über mer mit einem heime-

lichen her Trist. 6400. der roc der

was ir heimelich, er tet sich nähe zuo

der lieh Trist. 10914. ze Äkers ist

der tot so heimlich, unl stürben tusent 20

alle tage da enhorte niemen lange

klage Vrid. 155, 24. got sele engel

unde wint, swie heimlich diu den Hü-

ten sint, so enseit mir niemen äne wän,

wie diu vieriu sint getan das. 134, 8. 25

2. fremden äugen entzogen, geheim.

ein heimlich kemenäte Iw. 208. er

fuorte si in sin heimlich gemach a.

Heinr. 1181. er gie an eine heinliche

stat Wigal. 9643. si wist in heinliche 30

wege Parz,. 100, 2. heimlichen rät

nemen ze einem Bari. 37, 33. heim-

lichiu dinc 6e/sc/i/c/' M6. 615, 3. hein-

lich blicken, sendez kosen MS. 1,87. a.

unhcinillcli adj. nicht vertraut, 35

fremd. unheimlich gerne ich wa.'re

Frl. 254, 1. den ba'sen solt du ie-

mer gern unheinlich wesen Walth. 37,

31. si ist mir holt und unheimlich

Hatzi. 1, 82, 5. dirre was her un- 40

heimelich mysl. 1, 108, 10.

iiciiiilielie, hcliiliclic , -cii 1.

terlraulich. sine gebärlen heinliche

Parz. 176, 23. dö Hüediger der de-

gen den künec niht wolle Itijen Criem- 45
bilde heimliche pflegen Mb. 1298, 4.

heinliche er zuo zime sprach Bari.

15, 18. er nam sin hcinliclier war
schloss sich certraulicher an ihn an,

(liin ander .sincr mcislcr (jar das. 2G, 50

31. 2. heimlich, heinliche minen

kumber klagen Parz. 373, 6. hein-

liche er Gahmureten sprach das. 97,

18. er gesprach si heinliche Nib.

1195, 2. si reite ej heimeliche das.

669, 3. ei heinliche an getragen das.

816, 2 ritet heimelich und balde

Trist. 12731. er schicket ej heinli-

che in ein schiffelin fragm. 20. c.

heimeliche und tougen Engelh. 6251.

heimlichen ßo?«. 100, 56. so ich heim-

lichste mühte MS. 2, 185. b.

heimliche stf. 1. heimat, Wohn-

sitz, an sine heimliche varn pf. K.

18, 1. da nieman heimeliche habe

Trist. 12735. 2. Vertraulichkeit, ge-

triwer heinliche sol ich dir wesen un-

bereit mit unserer freundschaft ist es

aus JSib. 785, 4. da von er heimli-

che Sit be^^er gewan Gudr. 1602, 2.

unrehtiu heimliche tuet niemen eren

riebe Fnrf. 93, 14. ze swacher heim-

lich wirt man siech Winsbekin 16, 6.

wen si denne mit der weite kinden ze

vil heimlichi und ze vil geselleschaft

hen Griesh. pred. 2, 32. ir heime-

liche in harte bedro; hindh. Jes. 83,

38. si nämen der heimliche war Bari.

177, 36. — von siner heimliche (dem

beischlafe) si wart ein lützel bleich

M6. 627, 7. er hörte da; heimliche

von in da niht geschach das. 615, 3.

3. heimlichkeit. du hast ir anderen

vli; an diner heimliche Gregor 1761.

diu im in heimliche vil dicke güetli-

chen sprach sich insgeheim gütlich über

ihn äusserte Nib. 131, 4. 4. das

was man geheim hält, da; si unser

heimeliche getriuweliche mit uns trage

Trist. 7444. wasre mir ir heimliche

bekant wenn sie mich auch zu ihrem

vertrauten machte Wigal. 7572. Avirt

ir heimliche im kunt Bari. 290, 22.

da mile ich ir heimliche alle ervar MS.

2, 43. b. ich wil mich nimmer ver-

gällen in ir heimlich ze nähen frauend.

51, 18. der mir min heinlich brievc

las und oucli min heimlich ofle schrcip

das. 60, 3. 5. ort wo man nicht

beobachtet werden kann. si gicngen
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in ir heinliclie Trist. 10415, diu wol

gemuote daiine gie in ir heimliche

frauend. 57, 21. den ich in mine

lieinlich nam das. 60, 18. ir siilte;

hän für ere, da^ ichtiuch hän lan in 5

mine heimlich komen her das. 350, 19.

heimliche sicm? Vertraulichkeit.

da; er ie ba; unde ba; kam in hein-

lichen mit der minneclichen fragm.

17. c. 10

heliuliehelt stf. 1. Vertraulich-

keit. Bert. 304. ir friuntschaft und

ir heimlicheit gät alzit üf triig:enheit

Bon. 13, 41. 2. geheimnis. ich

waene da; er sin heimlikeit vil ungerne 15

iemen hete geseit fragm. 24. a. toub

lint und kint und trunken man mügen

kein heimlicheit behän Bon. 97, 89.

3. ortj wo man nicht beobachtet wer-

den kann, er ladete sie in sine heim- 20

licheit Ulr. 654.

heimliche swv. 1. mache zur

Heimat, wir müe;en dike vremdiu lant

heimlichen unde büwen Trist. 9533.

2. ich heimeiiche mich mache mich 25

vertraut, swanne er sich heimeiiche

dar Trist. { 5075. die katze kan sich

gar wol zuo lieben unde heimlichen

Bert. 303, dem neven Avart er heim-

lich, zuo im heimlichete er sich Bari. 30

162, 2.

geheimliche swv. mache vertraut.

Symon der goukelere wart des gewar:

vil schiere huop er sich dar, er gehei-

melichete sich dem künige schmeichelte 35

sich ein kaiserchr. 23. c.

heimlichaere stm. der geheime rath.

Tristan hie; ü; dem hove lesen des

küneges heimlichere, zweinzec riter ge-

waere Trist. 5589, der vürsprech und 40

der heimlicher Bon. 9, 40. vgl. Gr.

w. 2, 511. Stalder 2, 35.

heimisch adj. zum hause, zur Hei-

mat gehörig, heimische (al. heimliche)

vürsten fürsten unsers landes Walth. 45

84, 21. diu heimische mus Bon. 15,28.

inhcimisch adj. zu hause, leseb.

1057, 22.

heime stf. Heimat, er giscimof zi

der selben heimi Adam Schöpfung 95, 3, 50

in siner heime Gudr. 346, 4. Ci; diner

heime MS. 2, 155. a.

Vaterheime stf. Vaterland, zuo

der himilisken vaterheime fundgr. 1,

28, 24.

g'eheime stf. HeimlicHkeit. got in

siner geheime hat dir da; behalten

eine H. zeitschr. 5, 22.

heime Qahd. heimo Gr. 3, 346.

367, Graff 4, 953) swm. das Heim-

chen, grille, grillus, cicada sumerl. 9,

10. gl. Mone 4, 93. vil lieber friunt,

her heime MS. 2, 132. b,

mucheime swm. grillus voc. o.

37, 68. 45, 30.

heimelin stn. cicada gl. Mone 7,

596.

heime swv. 1 , nehme in mein

Haus auf, eigne mir etwas an. Schmel-

ler 2, 194. Stalder 2, 35, Oberl. 637,

wen si (diu Minne) zuo ir heimen wil

der mac ir nit gewichen Ls. 2, 256,

2. Heirate. Oberl. 631. Frisch 1, 436.

c. swsp. c. 349. 3. mache heimisch,

vertraut, swie gar geheimet si min

kunst Frl. 199, 8.

verheime swv. friede mit einem

zäune ein. Schmeller 2, 194.

heimer stm, hübener? solche vogl-

recht und frucht sol der heimer gen

Baldeneck üf das haus libern; und ist

der heimer ein vogtman, S(3 sol ime

sein vogtrecht bleiben Gr. w. 2, 198.

heimöte , heimiiote , heimot,

heimuot stn. und f.
Heimat.— ahd.

heimöti; im mhd. schicanken die for-

men und das genus. vgl. Gr. 2, 557,

998, Graff 4, 951, — da; heimöde

15. 136, 1. du fridesamiu heimöte

Windb. ps. 115. si ne habent hüs

noch heimöt Genes, fundgr. 2, 31,28.

unser heimöt ist uns ungewis Diemer

85, 12. himelriche ist unser heimuot

das. 329, 20. von der werlte schei-

den ze der ewigen heimuole das. 352,

16. den wirt diu heimuot gegeben

das. 36 9, 2, die heimuote die wir

hän, die muo;en wir verlan Karaj.

20, 15. ze heimuote geben aneg.

13, 77, ze unser heimöde n; ii'di-
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sker bröde Mar. 49. 50. in der helle

swer da heiimiote hat MS. 2, 229. a.

in der himelisg-fm heinmiiole /ese&. 196,

7. da; ich diss heimuotes phlac Er.

9620. er bot in dienst vor der si-

nen heimuot Bit. 57. a. si heten

selde und heimuot in Behforet Lanz.

Ö589. in sime heimuote A'/Z». 1316, 1.

er lie si zuo ir heimuoten (plur.) ke-

ren Trist. 40 6. der eilende ist in

heimiiete Flore 26. a. näcligebüren

der himelischen heimuole Tundal. 61,

61. der heimuot gern Bari. 372, 7.

in dirre stiegen heimuot das. 310, 6.

da; er zer heimuot möhte komen das.

371, 36. zer rehten heimiiete das.

109, 16. da aller guoten heimöte ist

Leys. pred. 136, 37. zu dem ewigen

heimöte das. 115, 3. vgl. 148. ilet

in sin heimuot Suso , leseb. 882, 3.

es hat mein begird kein heiment denn

bei dir allein Hälzl. 2, 25, 147.

hcimencn adv. dö heimenen da-
heim leseb. 889, 3. vgl. ahd. heimina,

heiminän von hause Gr. 3,205. Graff

4, 951.

hclmerarfo. =: heimwert ffo/ocs. 109.

Heimricu, Heinrich, Heinrich n. pr. m.
l. cuns Heimrich von Narbon, auch

Heimrich der alte W. Wh. 5. 7. 14,

43. 48. 121. 122. 137. 142 u. m.
Heimris das. 168. 169. 248. 2. Heim-
rich der junge, der schetis des vori-

gen söhn. er hat Gahmuretes erbe-

teil d. h. nichts: schilt unt sper gap
im genuoc W. Wh. 243. 244. 3. Hein-

rich von Rispach. Kei hels in niht

geleret, noch her Heinrich von Ris-

pach Parz. 297, 29. 4. Heinrich

von Yeldeke, der bekannte dichter.

her Heinrich von Veldeke sinen boum
mit kunst gein ivvcrm arde ma; Parz.

292, 18. vgl. Er. 1824.
UEis, iiEKSE, HEISER adj. heiscr. ahd. heis,

heisi Gr. 1, 744. 2, 135. Graff 4,

10 59. — 1. eigentlich, er vant ir

stimme heise (: Heise) Parz. 505, 19.

diu lülersiic;^c stimme sin wart Unma-
ßen heiser Engclh. 5161. die pfallen

wurden heiser von lesenc und von

singen Mai 190, 30. 115 heiser stimme

si schre das. 42, 38. 2. bildl. un-

lauter, unschön, überhaupt schwach,

mangelhaft. da; niht enist an dinem

5 bilde heiser Gotfr. lobges. 55, 8. des

lop was niender heiser Ernst 154.

da; unreht machen heiser Suchenw. 35,

112. swem ungemach ze nähe lit, der

wirt an Salden heiser troj. 17758.

10 heiser an kristenlicher saelekeit Pantal.

1024. an vröuden heiser Silv. 949.

Mart. 10.

helscrunge stf. raucedo sumerl.

15, 17.

ISheische s. eische.

heise s. eise.

HEISTER stm. junger buchenstamm, stab.

franz. hetre , hestre. begrif ich nu

ein heister zeslahe ich dir den rücke

20 Reinh. s. 338, 1284 und anm.

heistiere swv. eile, franz. häter, alt-

franz. haslier. vgl. Grimm über d.

pedant. s. 211. nu lät si heistieren

her Parz. 778, 26. si kömen gehei-

25 stieret durch die passäschen üf den plan

das. 592, 28. der kom geheistieret

W. Wh. 200, 27. er kom ze fuo;

geheisliert her nach das. 439, 11.

HEIT stm. stf. ahd. heit persona, sexus,

30 ordo Graff 4, 807. vgl. Gr. 2, 497.

als stm. kommt heit mhd. nur noch in

ebenheit vor. als femin. bedeutet es

als einzelnes wort art und weise, sin

Schrift zelit uns sus der heit ein michil

35 wunder Salomo 108,20. dö ich was

in diner heit und ein Kitzel tumber

MS. H. 3, 259, b. in zweier heit LS.

2, 681. so geschiht; in solhcr heit

das. 3, 433. her stet da noch golis

40 heit unde niht nach sins heit; sunder

i; ist noch gotis heit leseb. 858, 4.

von guolcr heit Wölk. 12, 2, 7. be-

sunderlichcn in der heit rfas. 26,85.

—

ausserdem dient heit 171 vielen zusam-

45 menselzungen zur bildung abstracter

feminina, vgl. degcnhcit, dörperheit,

kintlieit, wipheit, blintheit, bösheit,

vriimechcit u. m.

chcnliclt stm. genösse, er em-

50 plieng sincn ebenheit kchrr. 84. a.
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lieitliaft adj. dem slande der geist-

lichkeit angehörig. bischove mit an-

der heithafteii liute fundgr.i, 94, 17.

HEITER adj. heiter, klar. ahd. heitar

Graff 4, 812. Gr. i, 745. vgl. hei 5

vridus. diu eine varwe ist heiter unte

märe Diemer 369, 19. den heiteren

luft Serval. 646. da; diu capra so

hetteriu ongen habet da; si diu jagere

so verre sehen mach Maßm. Gedichte 10

des 12. jahrh. 2, 319.

heitere, heiter adv. heiter, klar.

er ni mähte heitere chiesen konnte

nicht klar sehen Genes, fundgr. 2, 7.5,

24. vii lieiter schein diu sunne Rab. 15

374. heiter und luter vor gelesen Gr.

w. 1, 56.

heiterne^^el s. das zweite wort.

heiter Qahd. heilarl Graff 4, 814)
stf. der heitere himmel. als diu heiter 20

durch da; glas glestet von der sunnen

Servat. 296. MS. 2, 166. h.

heitere Qahd. heitarju Graff 4, 814)
swv. mache heiter, klar, da; heiteret

uns deu inneren ougen Diemer 61, 2. 25

HEiTSTEiN geogr. n. ir site und ir sin

was gelich der marcgrävin diu dicke

vonme Heitstein über al die marine

schein Parz. 404, 1.

hei; iGr. 1, 744. Graff 4, 1014) 30
adj. heiß, si taste im also hei; Iw. 258.

in der hei;en fiures flamme tod. gehüg.

91. von der hei;en helle MS. 2, 230. b.

ir munt wa; hei; Parz. 405, 20. vgl.

435, 26. da; eiter hei; rfas. 481, 1 0. 35

hei;er zorn Gregor. 2506. hei;iu er-

bitterte rede Diut. I, 382. da machet

er die riuvi^e hei; Walth. 6, 25. diu

hei;e snuor der äquator MS. 2, 1 73. a.

hellehei? adj. höllenheiß, bewar 40

uns vor hellehei;en 'svallen Walth. 78, 8.

ougesthci^ adj. aiigustheiß. ou-

gesthei;e sunne Parz. 3, 9.

sunncnhei; adj. sonnenheiß, fröu

dich der sunnenhei;en grüe;e Gotfr. 45
lobges. 44, 8. von der sunnenhei;en

gluot Engelh. 5563 nach H. zeitschr.

4, 556.

hei^grimme, hei^mnot, hci?ge-

miictc, hei^ne^jel s. das zweite wort. 50

lici^e iahd. hei;o Graff 4, 1075)
ade. heiß, wi hei;e di danne weinint

fundgr. 2, 136, 11.

hei^ecliche adv. heiß, si wein-

ten hei;enclich Pass. 175, 11.

hcl^e swv. mache heiß, heize, du

muost minen phiesel hei;en Gudr.

996, 4. den oven hei;en das. 1008, 2.

gehei;et: gerei;et Tilrl. Wh. 102. a.

heilen sin. si viirhtent da; ir hei-

;en gehe iht kuole Frl. 343, 10.

erheize sicv. mache heiß, di mich

hant ze deme zorne irhei;et (so zu

lesen statt irgei;et?J Diemer 65, 23.

aiich Ls. 1, 314 is^ «co/ erhei;len statt

erbaiten zu lesen.

iiei^aerc , heiler stm. heizer.

Helbl. 1, 1198.

hel^eriiine -in stf. heizerin. Kel-

ler 8, 24.

stubeuhei^erinue stf. stubenhei-

zerin Keller 5, 25.

hei^e Qahd. hei;em Graff 4, 1077)
swv. bin, werde heiß.

hitze (_alid. liiza Graff 4, 1073)

stf. hitze. von hitzen leseb. 773, 29.

im half diu hitze Iw. 146. da; ich den

sumer luft und in dem winter hitze

hän Walth. 28, 35. als begunde diu

hitze nider sigeu Trist. 17172. der

dri art der sunnen gap die hitze und

ouch den schin W. Wh. 216, 21. die

sunne hat beide lieht und hitze , und

ist doch die hitze ein name, da; lieht

ein ander, d"e sunne da; dritte und

iedoch von der sunnen mach die hitze

nimmer gesundert werden noch d a;

lieht, also sin die dri namen der va-

ter der sun und der heilige geist ein

war got Leys. pred. 89, 15. vgl. le-

seb. 191, 21. vorrede zur g. sm.XXX,

32. der golelichen hitze tugent an dir,

vrouwe, nam den sie g. sm. 1044. un-

ser trehtin dich (Maria) bezeichenli-

chen hie; von hitze sin gebriunet das.

1943. ein man der her sin liebe;

kint die wiie e; sich bern lat, swenne

e; i^i; der hitze kumt und e; ist un-

gebert, so ist sin gevert gewahsen

übte ze hert MS. 2, 17 6. a.

42
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liclleliilze stf. höUenhi/ze. Frl.

4 5, 13.

räcLclillzc stf. rachehitze, zorn-

feiier. da^ sich von den vunclien ein

ander racheliilze ihl enzünde mysf. I, 5

317, J4.

snöbelliitzc stf. schwefelhitze MS.

H. 3, 275. b.

vorliilzc ein ieglicher becker des

dorfes sol tuon in der wochen zwo lo

vorhitzen Gr. w. 2, 157.

liilzerot s. das zweite wort.

liilzcc adj. fervens gl. Mone 6, 435.

inhilzcc adj. entßammt. göllicher

lieb inhitzig- Suchenw. 10, 220. 15

hitze (ö/irf. hizom GraffA, 1074)
swv. 1. bin, werde heiß, ferveo , ca-

lefio Diefenb. gl. 122. von angeslen

begunder liizen Judith 173, IG. hitzen

und röten En. 10829. sus hitzet in 00

mir vast diu niinne mit stiegen bren-

den Ls. 1, 34. 2. mache heiß, er-

hitze, leit mich hitzet als ein zander

Frl. 114, 19. und im den Milien

hitzest nach dir in quelnder minne 25

Pass 2, 74. vgl. Suchenw. 25, 255.

dlirclihitzc swn. erhitze durch

und durch. ich sunne \vil diirhilzen

ir herze MS. 1, 3. b.

erhitze swv. werde heiß. von 30

minnen erhitzete im sin bluot En. 1 0830.

sJn gemüele erhitzen begunde nach

der menscheit g. sm. 1732.

HEI^E, HIE5, HIEBEN, GEHEIMEN heiße. —

•

Gr. 1, 934. Graff 4, 1077. prüt. 35

tnnd. hei; für hie; Roth. 2023. 2108.
2160. apocop. hie kehr. 81. d. vgl.

Hahn mhd. gr. 1, 58. imperat. hei;e

statt hei; MS. 2, 105. b. — 1. heifse,

befehle, a. ohne object. si enpfiengen, 40

als ir frouwe hie;, von im ir lanl

Parz. 52, G. als er vore gehei;en

häle myst. 1, 134, 3. b. mit accus,

der person. iewedriu tel als er si hie;

Parz. 636, 30. als in sin manlich 45

herze hie; das. 583, 24. c. mit in-

fin. er hie; die brüke nider län Jw.

187. er hie; rfimen den rinc das.

253. da; liie; er sagen das. 42. er

hie; iu klagen, sagen Walth. 12, 9. 14. 50

doch hie; er herberge nemen Parz.

17, 27. sin golt hie; er ze schiffe

tragen das. 55, 9. vgl'. 246, 3. u. m.

dö hie; man in behalten alle; ir ge-

want Rib. 127, 1. vrouvk'en unde

meiden hie; man suochen diu kleit

das. 10 16, 4. er hie; sich lä;en dar

in a. lleinr. 1259. do hie; ouch er

bereiten sich Parz. 59, 3. d. mit

accus, c. inßn. ichn hei;e iuch nien-

der \aralw. 43. ich enhei;e in niht

von mir gän das. 245. er hie; in

willekomen sin das. 207. si hie; mich

iuch manen das. 223. hei; in riieren

diu bein das. 86. diu maget die er

in gewinnen hier^ a. Heinr. 10 59. mich

hie; ein künec ritler sin Parz. 163,

22. Gandin von Anschouwe hie; si

da Wesen frouwe das. 499, 6. —
e. mit accus, und partic. er bette in

hei;en geblant Herb. 1996 und anm.

der sich bat hei;en geseho;;en in da;

mer Griesh. pred. 1,117. A. mit ac-

cus, und folgendem satze mit da;, er

hie; sine holden da; si dächten dar

an La7npr. Alex. 4052 C-1102). so

hie; er si, da; si sich ouglin dien

ewarton leseb. 302, 35. die hie; er

da; si gäliten A7n. 1519. den sin

herze hie; da; aller valsch an im ver-

swant Parz. 498, 15. 2. heiße, nenne.

a. mit accus, des objects und des prä-

dikats. da; man da hei;et Wirtschaft

Iw. 23. eine; da; si hei;ent ere Walth.

62, 1. da; si da hei;ent minne das.

88, 1 9. den ich hei;en mac die gal-

len in dem järe Iw. 275. dich hei;et

vater maneger vil Walth. 22, 6. da;

man in hie; den bäruc Parz. 13, 21.

den röten rilter er in hie; das. 170, 6.

vgl. 145, IG. 202, 21. 206, 16.

b. mit accus, des objects und nomin.

des prädikats. vgl. Gr. 4, 592. da; er

si sin gemahel hie; a. Heinr. 34 1.

da; wir in hie;en herre Walth. 11, 11.

ich riei;e herre einen man Parz. 303,

15. vgl. 184, 30. sin tohter er dö

frouwe hie; das. 397, 6. da; man
in hio; der bäruc das. 13, 21 l).

den man da hie/ der riter röt das.
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20G, 16 D. dai man in der rasper

hie^ Türl. Wh. 18. b. dar umbe man
in der messer hie; Geo. 1 1 3. mich

heilet man nennt mich Anliloie altd.

bl. 1, 255. vgl. 420. c. mit accus. j

des ohjects und prädicativen adject.

65 giiot heijen Iw. 72. da; man si

hei;e schcene Walth. 35, 27. d. mit

accus, c. infin. nu hei; et mich niht

liegen sage nicht daß ich gelogen habe, lo

strafe mich nicht lügen Ä'ib. 1971, 1.

gelörst ich hei;en liegen alsus edeln

lip das. 21 07, 2. e. passicisch. von

den me;;erin also wahsin wurdin si

gehei;in Sahsin Anno leseb. 180, 37. 15

Kriemhilt was si geheimen Nib. 2, 3.

Sifrit was gehei;en der selbe degen

das. 22, 1. der was geheimen Iberl,

Iblis hie; sin wip Parz. 656, 26. sin

sun der ist gehei;en Krist Walth. 12, 20

13. er ist gehei;en Heinrich Reinh.

1788. 3. heiße, werde genannt, vgl.

Gr. 4, 52. ich hei;e ein ritter Iw.

29. diu e hie; magt, diu was nu wip

Parz. 45, 24. e; hei;ent alle; degne 25

und sint geliche niht geniuot A76. 17 59,

4. er hei;et Iwein Iw. 85. frou Uote

ir muoter hie; ; ir vater hie; Dancrät

Nib. 7, 1.2. da; lant da; e Britanje

hie; Trist. 432. — mit auslassung 30

des demonstrativs. ein herzöge hie;

Riomus, und der vurste kehr. 29, G.

sin pflaege ein künec hie; Anfortas

Parz. 389, 2. erbüwens lands hie;

Ascalün das 398, 23. ein siechtuom 35

hei;et pögrät treit er das. 501, 26.

in Secundillen lande stet ein stat hei-

;et Thasme das. 629, 21. vgl. leseb.

939, 36. — ein lant da; hie; sich

Gripiär Eggenl. 1. vgl. Gr. 4, 36. 40

beheize stv. 1. heiße, befehle.

si behie;en in denne raten ursf. 106,

11. 2. verheiße, verspreche. si be-

hie;en im dö drl;ich phenninge urst.

104, 74. e ich ime swergende be- 45

hie; da; ich ime gewunne ein wip
Diemer 20, 25.

enlliei^e stv. verheifie, gelobe, da;

inthei;ene laut Diemer 68, 9. da;

lant da; in got da vorc hele iiithei;en 50

das. 67, 26. ja hän ich got enlhei-

;en min sele Mar. 70.

g'cliei^e stv. I. das verstärkte hei;e.

daher. 1. befehle, als in sin valscher

rät gehie; Trist. 15122. sin gehie;

mich nie geleben nach ir lere Walth.

71, 3. 2. heiße, werde genannt, tröst

mag e; niht gehei;en Walth. 66, 1.

so mac er got gehei;en niht Bari.

237, 35. 238, 30. 74, 17. II. ver-

heifie, verspreche (gutes und böses).

I. ohne casus, boese geltare der wol

gehei;et und geltes nie gedähle MS.

1, 8. b. 2. mit dativ der person.

als mir der arge schale gehie; /«?. 240.

als ich im gehei;en han das. 292.

als du der weit gehei;est Trist. 1405.

3. mit accus, der sache. da; er den

kämpf gehie; Iw. 251. er gehei;et

da; ze miete a. Heinr. 643. da; ge-

hei;en gotes lant (Palästina) Bari.

268, 40. da; gehei;en lant Griesh.

pred. 1, 4. 4. mit dativ und accus

er gehie; im den sigenunft fundgr. 1

.

81. vgl. 101. ich gehei;e in wol da;

Iw. 91. der in vil friunlliche sinen

dienst gehie; kl. 102. do'r froun Je-

schiiten suone gehie; Parz. 268, 12.

si gehie; mir vil des guotes MS. 1

,

73. a. da; hat in gehei;en got Bari.

101, 3. 5. mit einem den accusalic

vertretenden satze. ich wil in gehei;en

unde sagen da; iu niemen niht enliiot

a. Heinr. 1330. mit ir triuwen si

gehie; da; si sin wol gedachte /;r. 20 6.

hffite ich dir geliei;en niht da; ich lie;e

minen zorn Bari. 11, 22. unser herre

im dö gehie; da; er im wolde mereu

sin gesiebte das. 55, 19.

verbeiße stv. despondere, fideju-

bere, verhei;en Diefenb. gl. 94. 124.

bei; stm. befehl. nach sinem liei;e

Frl. 243, 19. vgl. Ls. 2, 19.

antliei; stm. gelübde, versprechen.

duo brähten si ir obfer unde ir ant-

hei; Judith 17 9, 26. die ir chrislen-

lichen anlhei; mit andern gehei;en

habent genieret tod. gehüg. 183. swer

(umben anlhei; trage auf sich nimmt

SIS. 1, 179. a. den anlhei; leisten

42*
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Bari 3G2, 38. Iroj. 19554. got,

dine anthei^e sint bi mir (in me sunt,

Deus, ivota tua) Ulr. 183. geislliche

liute, die näcli ir anthei5en got getor-

sten rei5en Tundal. 53, 36.

aiilhci^ec adj. eines d. anlhei^ec

werden einer gelobten sacke schuldig

werden Ls. 3, 83. vgl. nhd. anheischig i

gehei^ stm. 1, das heißen^ der

befehl. den hei^t diu werlt frö sin —
der gehei^ ist ein gemeiner rät warn.

1865. von irme geheime auf ihren

befehl mtjst. \, 138, 24. 2, Verhei-

ßung, versprechen, den gehei^ er vone

gole impliie der dar nach vil wole

irgie Diemer 70, 1. vgl. 18, 25.

Exod. fundgr. 2, 92, 41. von ge-

heime und ouch von gäbe man möhte

wunder sagen Nib. 2067, 1. durch

guoten manigen gehei; den im des

kindes vater gehie; jüdel 129, 40.

nu latent si sich üf dinen valschen

gehei^ Bert. 289. nach ir aller ge-

hei5e Verheißung, prophezeihung Legs,

pred. 13, 37. mit andern geheimen

tod. gehüg. 184. ir gehei5e (plur.)

vreute ich mich g. Gerh. 3248. vgl.

1431. 3. der verheißene lohn, ich

gibe dir ouch alhie zehant dinen ge-

heim unt din gewant Trist. 13358.
wäfcnhci^ stm. ruf zu den Waf-

fen, herausforderung. in wäfeiiheiij er

nante Gäwänen do ern erkanto Parz.

407, 13. dem wäfenhei5 man volget ie

das. 407, 20.

Lei^e (ahd.heiin Graff 4, iOSl)
stf. befehl. ich luon wa; mir iuwer
heiije kan gebieten Lohengr. 24.

{fcliei^e stf.? n.? Verheißung, hult

tuot holt gehei5e Frl. 126, 11.

schulllicl^c (ahd. schuldiiei^o Graff
4, 1090^ swm. schuldheiße, richter

;

ursprünglich der welcher Verpflichtun-

gen befiehlt, vgl. RA. 954. tribunus

qui millc viris praeest sumerl. 18, 38.

sculletus Diefenb. gl. 246. — so du
schulllioi:5c bist, so füere ö^ dinen

mist, so wirl berliali din mist ylmMr 20 1 7.

HJCL .s. icli IIII.Li;.

HIOI.KWK, IIKLWK S. itll Uli,.

uÜLFANT Stm. elephant, elephas. helfant,

helpliint voc. o. 38, 49 gl. Mone

4, 93. 7, 596. ein tier liei^et hel-

pliant Karaj. 84, 1. vgl. physiolog.

5 fundgr. 1, 20. 26. MS. 2, 200. b.

da^ Porus elefande brähte Lampr. Alex.

4040 (4390). 4065 (4415). die el-

fande das. 4071 (4421) sg. si bräch-

ten manich elfent das. 3977 (4327).

10 manegen grölen helfant Lanz. 3997.

ein helfant wilde Haugdietr. 517, 2
(H. zeitschr. 4, 46 U-

hclfcnbeln , ]iclfeubcluin , liiU-

fenliis s. das zweite wort.

15HELFE, HELFEN S. ich HILFE.

Helias n. pr. Elias, der prophet. dar

umb die helleclichen varl Adams ge-

slähte fuor iedoch wan Helias und

Enoch W. Wh. 218, 18.

20HELLE S. ich HIL.

HELLEc ad.j. angegriffen, müde, di pferd

warn hellich Suchenw. 4, 471. hellig

traeger sach man manigen das. 1 5,

113. der was müede und was hellig

25 Diodef. 5603. vgl. Oberl. 467. ina-

nis voc. 1482, Frisch 1, 441. a.

liclllge swv. ermüde durch ver-

folgen,- verfolge, störe. ab ein man

verbrech uf der foedeien und der

30 foedtzmeier den wulle helligen und

sulichs nit thun mocht und der misste-

diger ime enlleuft Gr. w. 2, 77. man

sal niemant komeren heilgen noch

pfenden das. 244. den enmach nie-

35 mant komeren noch heilgen vor scholt

das. 247. helligen stören Hallaus 877.

verlicllige swv. verheere Oberl. 1741.

liclllgunge stf. plage, Verheerung

Oberl. 645.

40Hi:LLEiN s. ich hille.

HtiLM S. ich HIL.

HELT S. ich HIL.

HELTEcLicHE? orfü. vil heltenclicher des

erschrach Pass. 164, 90.

45HÜLZE swf. griff um. Schwerte, ahd. helza

Graff 4, 930. ags. helt, hielt, engl.

hilt; aJtn. Iiialt. capulus sumerl. 4,

28. 51, 33. gl. Mone 7, 594. —
zwei swerl wurden da hin füre bräht,

50 der eine/ dccheine heizen hat Ulr.
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683. an siner haut ich Sprunge daj

im sin heize erklung-e JSith. 57, 4. ir

heize (also stark wenn nicht heize /wr

g-ehelze stehtj klingent das. 7, 2. der

dön durch diu hiute seht der machet 5

klaffende heizen MS. 2, 58. a. da

sliej der Averde ritter in da^ swert

bi; an die helfen troj. 73. a, — nu

nimet der voget die wete unde die

frouwen unde ein swert unde ein gul- 10

din vingerlin unde einen phennich unde
ein mantel unde ein huot ouf da; swert,

da; vingerlin an die hilzen unde ant-

wurtet si dem man leseb. 190, 25.

gebilze, g-ehelze sin. griff' am 15

Schwerte. capulus sumerl. 25, 57.

36, 3. Diefenb. gl. 59. — der knöpf
{des Schwertes) und sin gehilze was
golt En. 44. a. ein swert, sin ge-

hilze M-as ein rubin Parz. 239, 21. 20

da; geliilze was guldin ISib. 1722. 2.

gehilz H. Trist. 2170. geheize Nith.

21,5.26,3. da; heiz illf5. ^.3,282, a.

HEMEDE S. IIAM.

HEMERE, HEMER (ühd. hemera Graff' 4, 25

954^ swf. elleborum, aconita, melam-
podium sumerl. 22, 36. 62, 75. gl.

Mone 7, 599. 8, 94. 95. vgl. Schmel-

ler 2, 195.

HEjiiscH adj. hämisch, boshaft, der he- 30

mische Antret H. Trist. 4655. si er-

ten in hämisch vergrimt Walk. 106, 9. 9.

HENGE S. ich HAUE.

HENCEST, HEKGST (ahd. bengist Graff' 4,

964^ stm. Wallach, spado , caballus, 35

canderius sumerl. 18, 2. gl. Mone 7,

593. 8, 104. Diefenb. gl. 55. —
hengste, kocber unde bogen hänt ma-

negen kneht betrogen Vrid. 93, 8.

lieng-estritter s. das zweite wort. 40

HE.N.\E S. HAN.

UEPE Cclid. bappa Graff" 4, 752^ swf.

Sichel, bappa falcastrum sumerl. 8,

32. er krifte eine hepin mit der hant

a. Reinh. 1707. vgl. Gr. w. I, 521. 45

2, 183. H. zeitschr. 6, 326.

HER S. ER.

HER S. HIR.

HER Sin. heer. — goth. harjis. ahd.

hari Gr. 1, 681, 2, 459. 3, 472. 50

498. Vlfil.wb. 61. Graff-A, 983. dat.

sg. herige, herie Diemer 47, 7. 52,

27. 381, 8. Exod. fundgr. 2, 100,

29. — 1. kriegsheer. des küneges

her Wigal. 3638. ein ganze; küne-

ges her ISib, 116, 2. da; gotes her

kreuzfahrer d. weit lohn 244. her

da; grö;e das. 180, 1. ich wände
e; WcBre ein her Iw. 35. kunic des

hers Diemer 134, 10. er bringet ein

her Iw. 76. ein her ervehten das.

244. ein her flühtec tuon Wigal.

4155. wir muo;en her leiten Diemer

199, 13. in; her werben Parz. 51,

21. riten mit here Iw. 141. Paj'z.

655, 1. komen mit her das. 661, 7.

Iw. 76. 96. mit her in da; lant varn

das. 97. mit her suochen Parz. 43,

2 9. mit her beslan Trist. 362. die

beiden berge und tal mit bere bedac-

ten W. Wh. 45, 25. — Clinscbores

her die baut Parz. 621, 4. dem el-

lentbaften her die warn das. 802, 25.

vgl. Gr. 4, 193. — op si suochten

elliu her Parz. 226, 20. uf zwein

orsen zwei her Trist. 6899. 2. über-

wältigende menge. wie dunkt ir iuch

so gar ein her Ls. 1, 379. der meine

der düht in ein her Trist. 12000. ich

wil ein maere tihlen da; allen masren

ist ein her troj. 2. c. sie viere wa-

ren im ein her das. 224. 'd. ich eine

bin im ein her Iw. 175. ir was sin

kraft ein ganze; her Parz. 131, 20.

im was ein maget ein her Hart. 215.

er ist ob uns allen ein her Mai 122,

29. der was in slrite eins manues

her Parz. 679, 1 7. zwcne sint eines

her einer gegen zwei ist verloren, zwei

hunde sind des hasen tnd Iw. 164.

199. 243 und unm. 4329. i^. duo

sunt exercitus uni Reinh. s. XCII. die

zwenzic wären zweiger bere Herb.

13588. ein man ist tüsent manne her

die alle wein sin ane wer beitr. 132.

3. eine menge, die kein kriegsher

bildet, himelische; her die himmlischen

heerscharen , die engel und heiligen

Diemer 381 , 8. Mar. 30. 122.

Vrid. 180, 15. MS. 2, 230. a. Bert.
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•2fi. 36. 147. 283. ein also cläre^

froinveii her Parz. 682, 22. frouwen

ei» her das. 541, 20. wibe hers ein

nnol das. 353, 7, vgl. 216, 22. von

liulen was der zuolouf so gro^ da^ er

l)i sfote jach da^ er nie grtB^er her

gesach //. Gerh. 1308. da^ gotes her

die mönche Reinh. 1023. des wildes

her troj. 178. a. des tages her die

rögel tlätzl. l, 3, 12. beiersch her

Volk Parz. 121, 9. dö da^ wüetiinde

her also dort chom mit schalle her

vrsl. 105, 35. — in zusammenge-

seliten eigennatnen wie Giselher, Günt-

her (Guntaliari) u. a. wird her unor-

ganisch verlängert.

g'anipclher stn. mulwilliges, pos^

senhaßes volk. sus so! man walken

«rampelher die niht sint mit manlicher

wer Parz. 520, 29.

lilmellicr sin. die himmlischen

heerscharen. die himel und alle^ hi-

melher Gotfr. l. 2, 18 (lobges. &\).

iaii liier stn. si sazten sich ze wer mit

eiiiwige ode mit lanther (also lanlher

dem ztceikampfe entgegengesetzt) Trist.

6376.

roiiplicr stn. alsus besluont uns

fif dem mer in einem schiffe ein roup-

her Seeräuber Trist. 7586.

iihcrlier stn. überwältigende menge.

in wirt stn kraft ein überher, wan er

in grimmen schaden tuot troj. 60. a.

fuo^hcr sin. fußvolk Lanz. 1417.

iicrhan, herberp^c, lierhrant, her-

j»rave, licrliorii, herkraft, hcrnian,

licrinücde, herreise, hcrsclial, lier-

schllt, licrschouwunjje, hcr(jcscllc,

liergcslnde, her.stiurc, hcrstrange,

Iicrvaiie, hcrvart, hcrverte, licr-

fridc, Iierfiicrer, licrwajyen , licr-

zoiclicn, Iicrzojyc, licrzoginnc, licr-

/.ojjentuom s. das zweite wort.

Iicrliafl adj. in scharen, die mich

hcrehaft ane vehlent Diemer 314, 28.

da^ lanlvoic zöcii dar herhaft Servat.

1 680. herhaft und mit .schar kindh.

Jes. 79, 77. iigl. Trist. 4022. Bari.

338, 29.

hcrachafl stf. heerschaar. hime-

lischiu herschaft die bewohner des him-

mels , die engel und heiligen fnndgr.

1, 179, 41. Diemer 326, 25. ailiu

himelischiu herscapht pf. K. 55, 24.

5 vgl. Vrid. 14, 17 und anm. ahd. he-

riscaft militia. legio Graff 4, 985.

herjc, her (ahd. hariöm Graff 4,

986J swv. 1. überziehe mit krieg.

er brante unde herte swä er in wi-

10 derreit Kolocz. 78. her herite die

helle mit gewelde Anno 66. er herte

mir mine marke pf. K. 92, 14. si

lierent umbe sich diu lant livl. chron.

362. da^ ich mih irwerete , wander

15 mih starke herete Lampr. Alex. 3245

(3595). mit gewäpender hant wolden

si die lüte hern Pass. 3J35, 65. da-^

er üf in weite hern Lohengr. 1 68.

2. beraube mit gewalt. die diet e^

20 freuden herte Parz. 493, 7. da5 si

mich hohes muotes, äne widersagen, J

heret MS 2, 31. a. 1
belier swv. beraube mit gewalt,

1. olme geniliv. der helle winkel er

25 behert urst. 125, l. si wil elliu lant

behern MS. 1, 52. a. 2. mit genitic.

vgl. Gr. 4, 635. ein strich der höh-

vertc der den (so zu lesen) lievel des

himelriches beherte tod. gehüg. 292.

30 dö dahte si den recken des lebenes

behern Nib. 2310, 2. der iuch des

brunnen behert Iw. 75. einen guotes

und eren behern das. 20 9. behert

rehter sinne Er. 7710. einen fröuden

35 behern büchl. 1, 393. MS. 1, 44. a.

2, 28. b. frauend. 399, 14. Mai

39, 2. gemaches bin ich gar behert

das. 183, 11. si si der eren behert

MS. 1, 145. b.

40 iinhelicrt partic. adj. nicht be-

raubt, swä ich im gedienen kan, des

ist er unbeherl Wigal. 8633. der wirt

des gar unbeherl kröne f. 134. d.

verlier swv. 1 . verderbe mit hee-

45 resmacht, verheere, überwinde, unter-

joche, da wart in Neptalim lant al

fcrhert verwüstet unde ferbrant Diemer

202, 15. des laut verhirget er mit

rouhe und mit brande Clos. chron. 32.

50 — Mars häl den werden got Amur
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verliert mit roub und oucli iiiil brande

MS. •>, 1 !)8. b. so wirt da; gesiebte

ze jungest gar von im verliert das.

205. b. da; er si (die greifen) konde

verhern Iroj. 43. c. wem da; in die 5

beiden iht verbern Mai 99, 20. wäriu

vog-edinne aller der verberlen unter-

drückten Diemer 301, 9. Elenus ein

virlierit besiegter, vertriebener man

Anno 373. ob er nibt verlieret mit lo

krieg überzogen und beraubt waere

Gudr. 1G78, 3. — truren wart da gar

verhert vertrieben : die vrüude Iruren

jagete dan Mai 191, 18. da; leben

verhern Suchenw. II, 171. 2. be- 15

raube. die sacke der man beraubt

wird, wird ausgedrückt: a. durch den

genitiv. swer dem vubse müsen wert,

der biit in spise gar verliert Vrid.

128, 24 und anm. kein min ungevelle 20

mac mich guotes verhern Flore 36. h.

swer mich da gells wil verhern schwanr.

546. wiltu des lebens in verbern

Pantal. 1 542. ir muget wol des libes

oucb beroubet werden und verbert 25

troj. 60. a. vgl. 61. a. da; man der

schrenen mich verher das. 132. c. er

si der schänden gar verbert von schände

frei MS. 2, 163. a. swie verre so

der boese vert , so ist sin arbeit des 30

verhert da; man sin gedenke wol Ernst

53. b. b. durch präpositionen. guot

(d. i. die geliebte) wil an fröuden mich

verhern MS. 1, 12. b.

iinverhert partic. adj. anderbalp 35

was uuverhert da; lant Parz. 354, 8.

so da; er lobes ist uuverhert tiicht

beraubt Lanz. 5403. der uiiverherle

unverletzte an Übe und an den ercn

das. 3158. vgl. Mone altd. schausp. 40

s. 208.

h£r, HfiRE ^ß/irf. lier, heri Graff X, 988^

adj. t. hoch. Porus was slarc uiide

her Lampr. Alex. 4293 (4643). Graff

a. a. 0. vergleicht ags. bear altus. 2. 45

erhaben, vornehm, gewaltig, herrlich,

heilig. her sind a. personen. Con-

stantin der liere Roth. 2015. der wol

gelobte iiere kl. 99. der keiser höre

yValth. 105, 13. Philippe küncc bcrc 50

das. 16, 36. ein künic her Parz. 6,

28. 273, 4. 328, 3. Gudr. 1, 1. e;

wart nie keiser kiinec so ber, der ge-

danc und merken kunne erwern MS.

2, 127. b. ein küniginne her IS'ib.

332, 3. die recken vil her rfas. 334, 1,

die Fürsten her Parz. 52, 17. der

wise degen bere das. 25, 15. — den

vater und den sun und den vil berin

geist leseb. 273, 24. bill" mir frouwe

Iiere (Maria) das. 273, 29. die dri

künige her (: swa;re, /. ser, vgl. Gr.

1, 344) die heiligen drei könige Geo.

22. b. die beren gotes MS. 2, 128. a.

her ist auch sonst bezeichnung der

heiligen. — von arde bor von vor-

nehmer geburt Parz. 534, 30. si aber

er so bere da; er da zuo (bei dem
rathe) sitze Walth. 28, 4. si siiil

mir ze her das. 56, 26. diu bere,

diu liebe und diu vil reine MS. 1,

196. b. — der ist ob al den Mören

her erhaben, gewaltig Parz. 43, 24.

ob den allen was einer her das. 399,

28. Sit ir zwene (Amor und Cupido)

ob minnen her das. 532, 14. du bist

ber über engil al leseb. 198, 7. da;

ein magt ein kint gebar bere iibr al-

ler engel schar Walth. 15, 10. er

ist manheit und ellens her Parz. 425,

1. — nehein beror geburt Diemer

377, 26. si gebiulet und ist in dem

herzen min frouwe und berer danne

ich si MS. 1, 51. a. der berislen ge-

no; Karaj. 8, 14. die fürslen dö lie-

;en die bersten zwischen sich Parz.

236. 18. die lia'hsten und die ber-

sten Vrid. 76, 3. Bert. 34. si ist in

mines herzen vesle wol diu berste

und oucb diu beste MS. 1, 202. der

berste und der erste der ie was (Chri-

stus) Gfr. l. 3, 3. der werdeste und

der berste Bari. 9, 10. b. leblose

gegenstände, da; ich gesach nie buro so

Iier (herrlich) Parz. 250, 1. e; en-

dorfle nie wip gelragen berer kleil

Lanz. 4259. von Armenie der bcren

Anno 308 B. da; bere lant das hei-

lige land Walth. 78, 12. da; bere

kriuze MS. 2, 151. b. 3. stolz, über-



l\U 6G4 h£:r

mutig, ich geselze dicli vil nidere von

allen dinen eren und da du here niwil

an ne macht wesen Lainpr. Alex.

3907.(4257). ir wert mir gar ze her

Parz. J30, 24. vgl. 550, 19. der 5

unlöse niht ze her das. 201, 18. 274,

2G. mit senften silen niht ze her

das. 44G, 27. die cirkel sint ze here

Walth. 9, 13. so wirt er ze here

das. 81, 25. siie^e Minne, Iwinc die 10

lieren da^ si erkenne minen senden

pin MS. 1, 31. a. Wate der was her

und euch übermüelic zallen sinen din-

gen Gudr. 238, 2. die tören sint so

here, si enbietent nieman ere Vrid. 15

83, 23. 4. freudig. duo wurten si

vile here Genes, fundgr. 2, 70, 25.

dö wart diu marcgrävinne trüric unde

her ISib. 1100, 2. eine fröide — diu

ist so gro;, diu machet mich so rehle 20

her, an fröide al der weite genö^ MS.

1, 75. b. da5 si im entrunnen , des

waren si vil her JSib. 1474, 3. der

rede was dö Hagne in sime herzen

her das. 1478, 1. ich bin des her 25

da^ du noch bist bi libe Ernst 53. a.

ebeulier adj. gleich erhaben, vor-

nehm, herrlich, wil der herre unde der

thnehl bede minuen da^ relit, so sagent

diu buoch zwäre si werdent ebenhere 30

liaraj. 8, 6. 8. ein ebenheriu diet MS.

2, 150. b. im ebenriche unt ebenher

aneg. 33, 34. wis immer mere allen

kiinigen ebenher Trist. 4387. gelich

und ebenher discn zwein Silo. 3002. 35

ebenher und ebengewallic sinem vater

myst. 1, 339, 8. 342, 11.

cbciiherc swm. er wart sines

vater ebenhere Genes, fundgr. 2, 83, 3.

selpher adj. eigenmächtig, selp- 40

here^ gemüete und wille Bert. 326.
nu ist ir vil so selpher worden Ren-
ner 124G0. vgl. sulp herre.

Inrjiinllier adj. ausgezeichnet durch

eigene hruft. sprechen unde singen, 45

die zwei sint also tugcnlhcr, da^ si

bedürfen nihles mer wan zungen unde

sinnes troj. 2. a.

iibcrher adj. übermütig, ich wil

min lop keren au wip die kunncn 50

danken: wa^ liän ich von den über-

heren Walth. 49, 24. guot tuot ma-

nigen gouch als iiberhere da^ sin blin-

de^ herze enkan niemanne dekein ere

erbieten MS. 2, 185.

unlicr adj. nicht her. mit wulfi-

nen siten tobeten dise diebe ir hcrren

(Herodes) ze liebe durch sin unhere^

geböte Mar. 219. nie helt so gar

unheren (aller herrlichkeit beraubten)

ich noch gesach bi miner zit kl. 1106. H.

die liie^ der unhere ertrenken in dem

mere Ernst 31. a.

herre , herre swm. herr , ur-

sprünglich comparativ von her; ahd.

herro aus heriro ; Graff 4, 991. neben

den vollständigen formen kommen auch

die verkürzten her, her, er vor. die

antoendung der vollständigen oder der

verkürzten form ist bei einzelnen Schrift-

stellern noch näher zu untersuchen,

eben so die des altern herre und des

Jüngern herre. Hartmann kürzt herre

vor dem namen , in her gast Iw. z.

6248 und nach den handschriften

6274, im Er. 3258. 4064. 6172
auch in der einfachen anrede sicher,

im Iw. z. 4023 vielleicht. Lachmann

zu Iw. 5582. In Nib. schreibt Lach-

mann herre , eben so in Walthers ge-

dickten nach 18, 6. 11 A (vgl.anm.)

und weil dieser dichter herre niemals

im reime gebraucht ; eben so herre im

Parzival, obgleich Wolfram Parz. 456,

13. 486, 27 herre auf werre und

verre reimt, herren ; beren (nassis) MS.

2, 122. b. 1, 188. b. plur. herre

statt herren Diemer 149, 11. 14.

Lampr. Alex, 648 W. und anm, —
I. unverkürzt. A. außer der anrede

1. ohne beigesetzten namen. a. gebie-

ter. tt. Gott (Christus), unser herre

lod. gehüg. 109. unsers herren o.

Ileinr. 1481. unser herre got Iw.

74. 204. 276. unsers herren gotes

a. lleinr. 1374. got unser herre /tc.

182. unser herre Krist das. 293.

unser herre Irehlin glaube 2637. da'^

spcr gein al der werlle licrren wart

geneiget Walth. 37, 16. den herren
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enpfähen das heil, abendmal nehmen

Bari. 446. ^. des huses lierre Ito.

19. des Schiffes lierre Parz. 543, 30.

544, 25. des waldes herre Iw. 46.

des laiides herre das. 232. landes 5

herre Parz. 825, 1 6. volkes herre

das. 99, 19. gräles herre rfas. 478,

13. des Wunsches herre das. 616, 13.

der freuden herre das. 474, 8. vgl.

MS. 1, 68. a. wer dirre aventiur herre 10

si Parz. 140, 13. da^ er ir libs und

über ir lant von rehte herre wtere das.

730, 19. herre über^ lant das. 49,

21. herre übern gräl das. 474, 22.

476, 16. doch wolder wesen herre 15

für allen den gewalt Nib. 44, 3, min

herre ]w. 79. 80. so ist min herre

lihte tot ö. Heinr. 749. Parziväl iur

herre und ouch der min Pars. 434, 1.

si baten sunder spotten 'lot mime her- 20

ren da; g-ezelt' Parz. 52, 25. Gün-

ther si min herre unde ich sin man

mb. 375, 3. vgl. 402, 1. 401, 4.

der kiinec min herre Walth. 27, 7.

min bruoder und min herre Q: merre) 25

Trist. 1468. — er was in ba; ge-

selle danne herre Iw. 42. do wir in

liieren herre Walth. 11, 11. bcesen

herren gewinnen das. 26, 31. si se-

tzent herren unde kneht das. 9, 7. 30

er waere guot ze herren in ir lande

Iw. 145. heten si in ze herren das.

143. diu Schrift ame gräl hete ze

herren in benant Parz. 796, 19. swer

zwein herren dienen sol, der bedarf 35

gelückes wol Vrid. 50, 6. 7. geniahl.

min herre Iw. 82. 83. owe mins lie-

ben herren Gregor. 2233. mins lie-

ben herren tot leseb. 373, 27. ich

muo; mir einen herren kiesen Iw. 92. 40

der mir ze herren ziniet das. 84. vgl.

Parz. 824, 1 8. in kurzen ziten ich

iu sol einen künic ze herren geben

Trist. 11645. b. der hochgeborene,

könig, fürst, ritter. der herre (Iicein) 47}

Iw. 61. 81. der herre (SifritJ und

ouch diu vrouwe Nib. 292, 4. ein

vrumer herre (der könig Askalon) hr.

74. min herre sagt Gerhard von dem

könige, der ihm nichts zu befehlen hat 50

g. Gerh. 2115. — herre ist ein name

der halbste in den riehen MS. 2, 221. a.

herren tugent Trist. 1150. 1681. her-

ren muot das. 4479. MS. 2, 221. a.

herren name das. MS. II. 3, 12. a,

herren guot Walth. 32, 9. — frowen

unde herren das. 65, 7. genuoge her-

ren sint gelich den gougelferen das.

37, 34. 'alle; herren sprach' der vroscli,

gie die eide über in Helbl. 8, 530.

2. mit beigesetztem namen. der herre

Heinrich a. Heinr. 49. dor herre Iwein

Iw.39. 40.49. der herre Günther Mb.

103, 4. der herre Giselher rfas. 1227, 1.

der herre Sifrit das. 119, 1. 379, 1.

470, 1. 513, 1. den herren Dietrichen das.

1688, 2. Sifrit der herre das. 62, I.

B. in der anrede. 1. an Gott (Chri-

stus), herre /w. 59. 103. 134. herre

uf der erde und in dem se, got mei-

ster in abgründe MS. 2, 246. a. —
war umbe, herre, und umbe wa; truog

er ir inneclichen muot Trist. 17768.

nu, herre, da; tet Paranis das. 10708.

ja herre! dähte er wider sich, wa;

miere ist diz das. 755. ja herre, wie

möht ich den turnei understän frauend.

116, 2. got herre Iw. 60. 194. ja,

got herre, wie quam da; Trist. 1726,

herre got Iw. 154. 221. vgl. Walth.

22, 3. herre got der guote Iw. 68.

Flore 3974. vgl. got. es heißt nie-

mals her got oder her Cristus , wie

auch nie unser ver Maria, so wird im

mittelalter Gott und Christus nicht do-

mnus, sondern stets mit der vollem

form dominus genannt: 'celestem do-

minum, terrestrem die fore domnum.'

alld. 6/. 2, 1 86. 2. an iceltliche her-

ren. a. ohne folgenden namen. herre

Iw. 171. 172. vgl. Gregor 2361.

2385. Parz. 169, 14. Walth. 86,35.

auch die frau redet ihren mann herre

an Gregor. 2418. Tl%a/. 5247. 526 I .

geselle unde herre hc. 104. herre

unde friunt Trist. 1461. — herre min

a. Heinr. 1328. Er. 3276. und so

immer in der anrede, nicht min herre.

Lachmann zu den ]\ib. 812, 3. lie-

ber herre min Iw. 275. 295. ISib.
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908, 1. 1341, 1. lieber iicrre a.

Heinr. 97.'}. min lieber herre Mb.
1 138, 3. mine vi! lieben herren das.

1793, 1. 1628, 1. b. mit folgendem

namen. neina, herre Dieterich Roth. 5

1985. Iicrre sancte Petir leseb. 275,

18. herre Caloo^rcant Iw. 17. herre

l>vein das. 39. 144. neiiiä herre Sifrit

Mb. 867, 1. neinä herre Bloede! rfas.

1861, 1. c. vor appellativen. nein, 10

herre keiser Waltli. 63, 7. herre

meister a. Heinr. 1763. herre tiuvei

Griesh. pred. 2, 132. herre g-noler

kneht Trist. 5416. nachgestellt, mei-

sler herre leseb. 746, 26. d. vor 15

personificationen. herre 3Iunt Griesh.

pred. 2, 135. II. verkürzt her, her,

er. A. außer der anrede mit folgen-

dem namen. Iier Gäwein hv. 106.

108. 117. her Iwein das. 45. 46. 20

48. min her Gäwein das. 43. 99.

103. min her Iwein das. 50. 71.

89. der was g-enannt min her ßerlholt

frauend. 225, 21. her Liudg-ast JSib.

183, 1. 186, 1. her Wallher ir«///«. 25

186, 11. her Isengrin Reinh. 640.

663. 726. her Wirnt von Grävenberc

leseb. 604, l. — er £rec Er. 4586.
5115. er Kai das. 4722. bedahler

Iwein Iw. 115. got under Gäwein 30

das. 183. Sern (für des liern^ tobes

vriunte Leys. pr. 8, 34. vgl. 148.

min her Gawän Parz. 566, 2. min

iier Gahmuret Paiz. 82, 22. min her

Sifrit Mb. 835, 3. hern Iweines hc. 35

125. 143. des hern Gaweins das.

184. niins hern Gaweins das. 180.

B. in der anrede. 1. ohne folgenden

namen. ouwe, her, da^ iu sus ge-
schach Parz. 456, 6. her, nu gebt 40

mir rät das. 29. vgl. 457, 5. herr

Er. 3254. 4064. 6172. 2. mit fol-

gendem eigennamen. her iwein Iw.

53. 54.90. her Michahcim/M. 79, 9.

hiT Sifril A7i!». 398, 1. 517,1.853, 1. 45

her Guiilhcr und ouch her Gornot das.

1747, 1. min her Iwein Iw. 73. 93.

min her Sigmunl Nib. 974, 1. min
her Hartman von Ouwe Parz. 143, 21.

— er Sifrit ISib. 291, 3. 302, 1. 50

363, I. er Günther das. 614, 2. er

Ilagene das. 836, 1. 3. vor appella-

tiven. her gast Iw. 229. 231. her

gast Walth. 31, 24. her wirt das.

31, 23. her künec das. 26, 32. 106,

29. M6. 173, 1. her herre MS. 2,

132. a. her jungelinc Flore 4010 5.

und anm. H. Trist. 4833. her blin-

der jungelinc Ilelmbr. 1724. her jun-

ger man Walth. 74, 9. her man

frauend. 598, 22. her guot kneht

kröne 23. 83. 96. 4. vor personifi-

cationen. her Meie Walth. 46, 30.

her Stoc das. 34, 14. 22. Iier Ritte

Bon. 48, 11. her Tac Ls. 2, 712.

her Lip MS. 2, 140. b. her Bart Frl.

105. 10 6. her Anger MS. 1, 46. b.

her Grüener Plan das. her Rife das.

2, 116. a. her Pfenninc das. 148. a.

vgl. Gr. 3, 346.

adelheri'c swm. adelicher Herr.

der adelherre der durch suntäre geborn

wart (Jesus) pf. K. 239, 11.

alterherre svom. altarista Diefenb.

gl. 22.^

altherrc, altlierre swm. 1. alter

herr. der aUherre kehr. 18. c. vgl.

der alt man, altman das. 18. a. b.

disen altherren urst. 118, 53. ein

altlierre guoter kindh. Jes. 87, 7 3.

vor den allelierrn Griesh. pred, 2, 3.

ein gräve, ein aUherre Marleg. 24,

345. vgl. Pass. 46, 88. — als prä-

dicat Gottes : durch dine kiusche ein

krippcnknabe der höhe wis aitherre

wart g. sm. 1535. vgl. vorr. XXIX,

17. MS. 2, 200. b. 2. Vorsteher ei-

ner gemeinde, Senator. drin liunleril

allheirrin Anno 263 B. mit den all-

lierren (cum senaloribus populi) Legs.

pred. 85, 18. junge altherren Walth.

80, 25. 3. ahnherr. da; er dem

liufel enteil sim altherren werden müeije

büchl. 1, 251.

aiilicrre sicm. avus gl. Mone 5,

234. Diefenb. gl. 44.

(licne.sllii'rrc swtn. adlicher vasall.

herzogen
,

grävcn vrien und dienesl-

lierren MS. 1 , 1 88. b. dienslhcrren

unde frlen vil leseb. 744, 1 . vgl. Osw. 117.
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10

15

ci'bclicri'c Stern, anyeslammter herr.

der wül mit ereii inac weseii unser

crbeberre Mai 129, ö.

hiinclherre swm. himmelsherr.

prädikat Gottes. Herrn. Damen 32!).

vgl. Grimm vorr. zur g. sm. XXVII, 10.

liovcherrc stcm. herr eines hofes.^

da^ liiot niin her Tröslelin, uiit min

liovelierre Nitli. 18, 3. — eigenthü-

mer eines erbenzinsgutes, Oberl. 685.

houhetherrc swm. 1. Oberhaupt,

anfuhrer. die lioubetlierren und ir

man Trist. 18952. 2. erster patron

und schirmvogt einer kirche. 3. der

Schutzheilige einer kirche. vgl. Oberl.

Ü22. Weslenr. gl. 235.

liiislierre stcm. hausherr, voirl.

Karaj. 30, 15.

jälierre swm. einer der zu allem

ja herre ! sagt, Schmeichler, vgl. Bert. 20

421. W. gast 98. a. der 'ja lierre'

sprechen kan der ist nu ein biderbe

man. — die jäherren haut den muot,

si lobent swa^ der herre luot Vrid.

50, 2. lösheit jaherre und hovegalle 25

MS. 2, 147. a. vgl. Wackernagel zu

Simroc/fs Walth. 2, 164.

gejaliciTC SM?», ich sage zu etwas

ja herre. Bert. 421.

jiinehcrrc, jiinclierrc swm. jun- 30

ger herr , nhd. junker. statt dessen

werden auch die ausdrücke knabe, kint,

junge fiirste, jüngelinc gebraucht. Hahn

zu Otte 51. — juncherre Genes,

fundgr. 2, 34, 31. Parz. 122, 15. 35

125, 20. juncherre troj. 45. a. junc-

herre wird her Wahsmuot von Müln-

liusen angeredel MS. i, 178. a. alte

Jungherren Walth. 80, 24. — ju»c-

lierre wis (gotf) , du waere gris, nu 40

zieret dich ein brüner vahs MS. 2,

199. b. vgl. Grimm zur g. sm.

XXIX, 17.

junclierrclin
,

junelici'relin sin.

junges herrchen. Parz. 34, 5. 97, 19. 45

MS. 1, 178. a.

lürclilicrre stcm. patron über eine

kirche. Oberl. 788.

köi'lieri'C swm. canonicus g. Gerh.

191. 3478. 50

lanlhcrrc swm. vornehmster tasall

in einem lande Bari. 20, 35. 44, 28.

(44, 30 Pf).

miinUicrre stcm. palronus Gra/f

4, 993. magislratus in cujus clienlela

quis est Oberl. 1078.

osterlicrre swm. herr aus östlich

gelegenen gegenden. würde genomen

ein turnei von den öslerherren (es sind

wahrscheinlich böhmische oder slavische

rilter gemeint) üf da-j sant, dii würde

gevaterschaft zetrant Wigal. 8447 ttnd

anm.

scliiltlierrc swm. einer vom ril-

lerstände Gr. tc. 3, 368.

scharherre s/wm. anführer einer

heeresablheilung. wer der dritte schal

-

herre si W. Wh. 328, 17. vgl. schar-

meis t e r.

scliuollierre swm. scholasticus voc.

0. 29, 30.

selplieri'e swm. eigener herr, ei-

genwilliger mensch mysl. 1 , 311, 31.

vgl. s e 1 p h e r.

senllierrc swtn. mitglied des seu-

des kehr. 58. c.

strebherrc swm. baro voc. o. 24,

13. die slrebherren die frien und die

gräven gest. Rom. 96. ^gl. 45. 60.

stuollieric swm. besitzer eines

freigerichts. Oberl. 1590.

trutherrc swm. lieber herr. Irül-

herre Pantal. 198.

vogetlierre stcm. patron, gerichls-

herr. Oberl. 1880.

vriherre swm. vornehmer vasall:

qui est in quarlo clipei feudalis ordine

swsp. c. 24. vgl. Oberl. 423.

waltherrc swm. waldhüler. Oberl.

1931.

Avetcrlierre swm. heiliger als

Schutzpatron gegen stürme. Ob. 2006.

lierrenlos adj. ohne lierren. hor-

renlösiu laut Parz. 495, 12. vgl. 494, 7.

Iierrcnvcste s. das zweite worl.

lierrc, hcrrc swi\ 1. mache zum

herren. des herret sich der knelit Frl.

340, 22. gehcrret noch gefrouwel

wart nie minnecllcher fruht es gab nie

eitlen schönern herren oder eine schö-
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nere frau Parz. 148, 24. ir seit ge-

lierret weiter lant Suchenw. 27, 85.

2. versehe, begäbe mit einem herren.

andern büren die wirs geherret wären

«. Heiiir. 273. ieglicher wii sich her- 5

ren ba5 denne er geherret st von got

Helbl. 8, 863. Stire unde Osterrich

diu zwei wol geherret sint das. 14, 71.

rgl. ich here.

überlierre swv. überwältige, des 10

bin ich überherret (: verrel) mit der

unkunst mit gewalt Suchew. 51, 4.

Iierrenlich adj. herrlich, da;

Eneas Kartägö nie so herrenliche (her-

iichen G) vant Parz. 399, 13. r^. 15

her lieh.

herrisch adj. nach weise eines

herren. die herren sollen herrisch

leben Frl. 67, 13. vgl. herisch.

here stf. Vornehmheit, erhabenheit. 20

ahd. heri Graff 4, 993.

ebenhere stf. gleiche Vornehmheit,

erhabenheit. der vürsten ebenhere stoert

noch des riches ere Vrid. 73, 8.

übcrhcre stf. Übermut, der hei- 25

den überhere Walth. 78, 16.

herlich adj. 1. vornehm, ausge-

zeichnet, schön, prächtig, herrlich, der

vil herliche gast Nib. 926, 4. die

herlichen recken das. 81, 2. diu her- 30

liehe meit das. 430, 1. vgl. 51, 4.

55, 4. 382, 2. — mit herlicher

spise tod. gehüg. 216. so manic her-

lich gewanl Nib. 721, 4. nach her-

lichen siten H. Trist. 549. 2. wie es 35

einem herren geziemt, ir sult mir ge-

bieten mit herlichen siten Nib. 348,

14. Trist. 4046.

herlichc, -cn ade. 1. vornehm,

ausgezeichnet, schön, prächtig, herrlich. 40

hc-rliche gän Nib. 83, 4. 760, 2. her-

lichen gän das. 87, 4. herliche ligen

Iw. 237. bestalten si herUchen Porum

Lampr. Alex. 4398 (4748). hCriiche

man^ dö ane vienc En. 12935. da; 45

was h( rlich getan Wigal. 208. 2. wie

es einem herren angemessen ist,

uiiherlichc ade. nicht wie es ei-

nem herren angemessen ist MS. II. 3,

12. a. 50

hcrisch , Iiersch adj. nach ort

der herren. herisk was da; sin ge-

bot Judith 131, 20. ich vil herscher

man Walth. 49, 18.

herischen ade. nach art der her-

ren. du gestuont diu min (garbe) vil

herisken Genes, fundgr. 2, 53, 21.

hersam adj. herrlich, die keme-

näte was vil hersam Lampr. Alex. 574 1

(6091). eine gäbe vil hersam das.

6030 (6380). vgl. En. 3907. sin

antlitze was also hersam pf. K.

79, 20.

herheit stf. herrlichkeit. unher si

herre des herheit man nu siht u; schän-

den pfat in lasier wichen MS. 2, 221. a.

wir wonten in der herheil unser dri-

vallikeit Mone schausp. d. MA. 1, 181.

herschaft I. abstract 1. hoheit,

herrenwürde, herrenmacht, herrlichkeit.

si erchennen sine (gottes) herschaft

Diemer 3, 21. ich sal öch ougin

mine herschaf fundgr. 2, 137, 8.

da; er in aller herscefte ne bete ge-

bresten Genes, fundgr. 52, 26. ire

herscefte wären vile herle das. 28.

der werlte schepfajre der mit mennisk-

llcher wät sin herscliaft bedecket hat

Mar. 212. da; er (Christus) die her-

schaft siner gotheit verbarch in der

bröden menschheit Legs. pr. 49, 31.

an der zierde und an der herschaft

die got an in (Lucifer) bäte geleit

das. 112, 1 . — bedenket iuwer her-

schaft Iw. 250. des edelen ardes

herschaft was komen an so swache

kraft Parz. 481, 3. er was an reh-

ter herscliaft aller keiser geno; Trist.

4042. die silzent alle herlich in einer

herschaft alle gelich H. Trist. 1348.

Elzelen herschaft was wilen erkant

Nib. 1274, 1. diu Elzelen herschaft

si vridele üf allen wegen das. 1434, 1.

Sit e; kan nieman underslän mit wi-

tzcn noch mit herschaft Bari. 33, 29.

als man noch en])liihen sol einen niu-

wen herren wert der siner herschefle

gerl das. 335, 30. 'der si iuwer kii-

nic für mich', der herschefle wcrler

sich das. 367, 32. gcnuogc dunkent
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uns niht starc an herscliaft und an ri-

eh eit g. Gerh. 5473. 2. herrlichkeit,

herrliches leben, da was niicliel liOr-

schaft En. 13001. nu körnen dar mit

herschaft fünf alte künege riche Er. 5

1978. sus bräht der halt ze Jora-

phas die maget mit gr65er herschaft

Wigal. 9038. in deme himelriche

vindestu siben herschaft Leys.pr. 36, 1.

si kerten wider üf ir vart an ir her- 10

Schaft als e Trist. 17705. wie iu wi-

der werde erkorn diu herschaft die ir

hänt verlorn an dem künege wert er-

kant g. Gerh. 3144. 3. herrisches

icesen? ir niiie^et sollier zühte plile- 15

gen, herschaft lä^en ander wegen warn.

2578. II. concret. 1. besitz mit her-

renicürde vereinigt, herrschaft. manec

grÖ5iu herschaft nu zergät da^ si nilit

rehler erben hat l^rid. 75, 16. die 20

riche herschaft richte wol da^ keiser-

liche almuosen gar g. Gerh. 202. —
insbes. obrigkeitliches gebiet, gau. in

Swäbe herschepte leseb. 189, 19. 23.

2. versammelte herren. sie gie für 25

diu herscaft Mar. 91. diu herschaft

Ü5 gegen im dranc Servat. 1407. diu

herschaft iu oueh erbat da5 er das.

930. man sach in mit herltchen siten

vor al der herschefte stän Trist. 4047. 30

die herschaft alzehant dö quam und

kusten in besunder das. 4325. wä diu

herschaft wäre die des rätes sollen

pflegen g. Gerh. 5362. licert, ir her-

schaft Bert. 297. 303. — insbesond. 35

einer von den neun engelchören. ge-

walt, vurslen, herschaft (dominationes)

Pass. 339, 74. 3. herr Coder frau).

der enge! schare wären ir diensthaft

durch die niuwegeborn herschafl (Chri- 40

stus) Mar. 182. diu meiste triuwe

die dehein man ze siner lierschefle ie

gewan Trist. 4280. bi; sie gekorn

werden zuo einer lierscaft Leijs. pred.

56, 22. unserer gnädigen herschaft 45

von Österriche /es?6. 939, 24. 4. et-

was herrliches, herrliche dinge, golt

und gesteine und ander vil manige

herscaft frumte si ze Trieren in die

stat kehr. 62. d. siu (die gäbe) 50

düchte in lobelich genuoc und ein mi-

chel herschafl En. 3900.

liertuoni sfn. principatus , domi-

nium, dominatiu. Graf]' 4, 995. su-

tnerl. 6, 41. wisliche^ hertuom Die-

mer 264, 25. fundgr. 1, 179, 40.

der ist mit guotem ruome chomen ze

sineni herluome Karaj. 22, 13. i;

mach wol da; rehte hertuom sin kehr.

83. d. der verlos sin rehte; hertuom

das. 74. b. da; mich got hat getan alles

disses hertuom zum herren über dieses

alles gemacht hat Genes, fundgr.2, 70, 8.

here C^hd. herem Graff 4, 998^
swc. mache her, verherrliche, ziere.

Amphllsc diu geherle Parz. 325, 27.

ein wip der got ein geherle; leben an

wibes eren hat gegeben Trist. 5869.

so sollet ir beide iuch und iuwer riche

ahtbasren unde heren und an den eren

meren das. 6077. Isöt diu was so

starke von ir herren Marke geminnet

und geherei, gepriset und geeret das.

12681. 15758. da von du bist ge-

hoehet und geheret Walth. 5, 13. got

liät gehcehet und geheret reine frouwen

das. 27, 30. vür alle fuoge ist edel

sang getiuret und geheret MS. 2, 207. a.

diu gemüele heret swä ein wip dich

minnecliche grüe5el MS. 1, 4. b. Schcru-

les des lobs gelierte Parz. 362, 9. so

Sit ir priss geheret das. 558, 23. es

wa?rn geheret driu laut das. 594, 7.

— vrouwen unde wip wol gekleidet

und wol geheret En. 1276. dem pa-

las der hoch und wol geheret was

Parz. 182, 12. ein belle riche ge-

heret das. 191, 22. mangen wol ge-

herlen rinc das. 216, 19. 350, 25.

wie sin schilt gelieret si das. 70, 27.

der schilt gerichet und geheret 5m-

chenw. 11, 297. 13, 297. der sarc

wart geheret Wigal. 8300. ein gezelt

was geheret, da; nie dehein gezelt

ba; von pfelle wart gezieret das. 10837.

wol dir, snmer, wie du herest beide

und ouch den grüenen walt i>/5. 1, 130.

2, 55. a. sin wäpenroc was geherl

mit gesteine Parz. 333, 7. der plan

mit eime gezelt geheret das. 129, 19.

-•J^» n
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diu velt waren gelieret mit banicren

mit mit schulen Wigal. 9258.

iingchert partic. adj. s. ». a. unher.

der uiigeherlen schände Frl. 250, 9.

belicre swv. mache her. lip und

sele beheren MS. 2, 128. a. mit

purpur sich beheren das. 206. a. 2.

ich behere mich eines überhebe mich

über ihn. swer sich des staeten friun-

des dur iibermuot beheret Wallh. 30, 29.

entlierc stcv. entheilige, da; du

die vire untherest Pass. 51, 81.

verliere stcv. mache her. min

frowe ist zwir beslo55en, dort verklü-

set, hie verheret da ich bin die hüler

schließen sie ein mid gegen mich ihr

Stolz Walth. 93, 31. du bist gezieret

und verhert Mone altd. schausp. 1, 1840.

lierse , hersc swv. hersche. ahd.

herisöm Graff 4, 999. — aller viente

herset er (dominabitur) Windb.ps. 30.

geherse sicv. behersche, überwäl-

tige, ja truwe ich einem stolzen rit-

ter wol gehersen (: versen) IS'ith. 53, 7.

dem kan nieman gehersen MS. H. 3,

283. b. vgl. Gr. 4, 692.

überherse swv. glorior Diefenb.

gl. 142.

Iiersclicr stm. dominator Diefenb.

gl. 101. die herscher leseb. 884, 30.

iiKRHEST (flÄcf. herbist) slm. herbst. — gr.

y.uimög oder cconijl vgl. Gr. 2, 368.

gesch. d. d. spr. 798. Graff 4, 1018.

herbst wil aber sin lob niuwen MS.

2, 192. b. Hadl. 46. herbest der

des meien wät vellet von den risen

MS. 2, 10 5. a. der herbest stach den

meigen uf die brüst fragm. 30. b. diu

werlt ist öf da; herbest komen Frl.

272, 2.

hcrhcslinanol .s. das zweite wort.

IIEUIMC (ahd. liaring Graff 4, 1016)

s/7«, hering. wa^^ers gelebet der he-

rinc Geo. 40. a. vgl. Lachm. z-u Mb.

s. 80.

HKRi.iNc Stm. racemus sumerl. 45, 70.

ahd. herling senecia (pflanze) Graff

4, 1032.

IIrkmnt n. pr. ein künec, heikel Hernant,

den er durh llcrlindc sinoc Parz. 25, 5.

Herman n. pr. von Dürgen fiirsle Her-

man Parz. 297, 16. lantgräf von

Diirngen Herman tet mir diz ma;r von

im bekant W. Wh. 3, 8. lantgräf von

5 Durngen Herman het in ouch lihte ein

ors gegebn. da; kunder wol al sin

lehn halt an so grö;em strite, swa der

gernde kom bezile das. 417, 22.

HERMELIN S. HARM.

IOHernant n. pr. ein künec, hei;et Her-

nant Parz. 25, 4.

HÜRT stf. heerde. — golh. hairda, ahd.

herta Gr. 2, 62. 3, 475. gesch. d.

d. spr. 329. Ulfil. wb. 57. Graff 4,

15 1028. Schmeller 2, 236. — wol uf,

lä; ü; die hert (: wert) i»f5. 2, 107. b.

beware ouch, herre, dine hert (: gert),

diu volc Pass. 211, 47.

liirte stm. hirte. — goth. hairdeis,

20 ahd. hirti. Gr. l, 670. 2, 62. 227.

gesch. d. d. spr. 29. Graff 4, 1029.

— der hirte lute rief MS. 2, 107. b.

dem keiser und dem hirte Geo. 5 9. a.

gebiire unde hirte Vrid. 150, 27. er

25 (Christus) ist ouch der beste hirte des

schäf der rae;e wolf verbirt Mar. 187.

vgl. das. 8. leseb. 193, 10. Grimm
vorr. z. g. sm. L, 15.

(lorfliirtc stm. villicus Diefenb.

30 gl. 284.

csclhirte stm. agaso gl. Mone 6,

211. 344.

ganshirte stm. auxo gl. Mone.

gcl^liirtc stm. ziegenhirte. en-

35 noycus voc. o. 10, 10.

mictliirtc stm. hirte für lohn.

Griesli. pr. 1, 6.

olisenlilrtc stm. bubulcus gl. Mone

6, 344.

40 rinderlilrtc slm. bubulcus voc. o.

10, 8.

roshirte stm. mango gl. Mone 6, 344.

scliaflniie stm. opilio voc. o.

10, 9. gl. Mone 6, 344. Dioclet.

45 1499.

suliirlc stm. subulcus gl. Mone 6,

344.

s^vinlilrtc stm. subulcus, armenla-

riiis voc. o. 10, II. gl. Mone 7, 595.

50 Diefenb. gl. 38.
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viliellirtc stm. viehhirte. aneg. 3
1

,

58. 74.

hirtclos stm. ohne hirten. sain

diu liirtelösen scliaf sicsp. c. l.

liirtielicn , hirtcnstap s. das

zweite wort.

lierlaire stm. hirte. b u b u I c u s,

armentarius heilaere, liirla^re sMmer/.

37, 42. 48, 62. — als ein getriu-

wer herter guot für sine scbwllin ster-

ben tnot Ls. 1, 428. ein herter über

laut und lant Stichenw. 38, 220. her-

ler gest. Rom. 111. härller Gr. w. 3, 732.

nfc'RT (- des) stm. — vgl. Gr. 1, 666.

2, 227. Graff 4, 1026. 1027 unter-

scheidet herd erdreich, boden und hert

focus
f

doch vgl. herda slructura fer-

vens, ags. heort focus. s. auch Schmel'

ler 2, 236. Stalder 2, 38. Haupt

in den jahrb. f. wissenschaßl. krit.

1845, jM/i, s. 116. — 1. erdreich,

baden, krules wart diu erde blö?, wan
si verträten5 in den hert (: hinwert)

Lanz. 2575. wol im swer wunder

von dir gert! der wirt der liebesten

g-fiwert die ie der hert getruoc Gfr. l.

2, 48 (lobges. 98^. diu gei^ kratzet

manige zit von herde imz si weiche

lit Vrid. 118, 16. des bluot vergo^-

5en üf den hert (: wert) ist hie vor

iuwern ougen troj. 89. a. gemachet

wart ein gruobe lief von der frouwen

in der (l. den?) hert das. 79. a. mit

einer howen in den herl begunde er

slahen unde graben Silv. 1979. ge-

strecket nider üf den hert sollu dräte

werden, sus lic da bi der erden das.

1555. da; er viel üf den hert Eg-

genl. 199, 13. üf den hert Walth.

V. Rheinau, Mone 5, 325. 2. unter-

läge, boden, besonders um feuer dar-

auf anzuzünden, heerd. focarium Die-

fenb. gl. 128. der selbe aller (altar)

het einen hert alder einen boden, der

was ouch von eri , und üf dem hert

machot man da; Dur Griesh. pred. 2,

118. ist boese der hert, von hilze

enpfaeht er doch vil selten vreuden

MS. H. 3, 211. b. dem ist ein j-ickel

in den hert geleit (was heißt das?)

Nith. 5, 5. da; ich were wert da;

man mich würfe in einen herl (Schei-

terhaufen ; vgl. hur\J und verbrenle

dar inne Herb. 1337 6.

5 liertslat, hcrtvcllec s. das zweite

wort.

HERTE stf. Schulterblatt. ahd. harli Gr.

3, 403. zu hart? spalula (rf. i. scapula)

gl. Mone 7, 598. ir traget (zu einem

10 pilger) palme über herte Bit. 3. b.

du viel im zwischen herte ein linden

blat vil breit ISib. 845, 3.

HEUTE? swv. reibe. hevAon, i ribe, i roste,

fr i c sumerl. 8, 1 2. geröste
,

ge-

15 herte confrico das. 4, 83.

HERWIJJ S. UAR.

HERZE swn. herz. — goth. Iiairlö, ahd.

herza ; vgl. lat. cor, cordis, gr. yaodia

Gr. 3, 399. Ulfil. wb. 57. Graff 4,

20 1043. herze n. acc. plur. statt her-

zen Iw. 239. 270. Nib. 752, 3. Walth.

21, 19. 73, 9. 95, 38. Wigal. 1335.

ISith. 8, 6. g. Gerh. 496 u. m.

;

eben so herze dat. sing, statt herzen

25 A:^. 151. Nib. 135, 3. andere beispiele

s. Gr. 1, 685. Hahn mhd. gr. 1, 92.

— 1. eigentlich. diu wunde gienc

da da; herze lit Iw. 190. da; in ir

herze niht zebrach a. Heinr. 1045.

30 der tot och ir da; herze brach Parz.

92, 30. da; herze err ö;em übe

brach das. 104. 16. ich snide dich

zem herzen a. Heinr. 1092. 2. als

sitz der seele, (gemüt, mannheit, ver-

35 stand). sin lip hat wibes herze Iw.

116. si hat mannes herze das. iewe-

der des andern herze Iruoc Parz. 738, 9.

vgl. 698, 5. 792, 7. si truoc sin

herze bi ir Iw. 2 03. wand er im

40 holde; herze truoc Parz. 397, 22.

vgl. 307, 10. swer iu vindes herze

trtit warn. 1422. den herzen den

ich herze trage geneigt bin Trist. 48.

ich mücse ir herzen nähe sin Walth.

45 72, 28. dem ich mines herzen gilie

Parz. 716, 20. dö si mir durch diu

ougen in da; herze kam MS. 1, 2. h.

si muo; mich in ir herze legen Iw.

69. ein wip diu in sime herzen lac

50 Parz. 591, 15. der ir ze herzen lac
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nichts weniger als gleichgültig war

das. 423, 8. die er in sime herzen

Iriioc ho. 239. er Inioc si in dem

herze Mb. 348, 3. vgl. 133, 1. ich

liän ze herzen iuch gezogen Engelh. 5

2298. ein liebe^ herzen trüt das.

223, 4. sins herzen voget die herrin

seines herzen Parz. 514, 27. siiies

lierzen bluot sein allerliebstes Wigal.

4136. — da^ din herze dur din 10

ouge schouwe W. Tit. 62. der werlde

in die min herze siht Trist. 49. mit

dem herzen war nemen Iw. 18. ich

waene in hete ir herze rehte da^ ge-

sell Mb. 71, 2. vgl. 362, 1, als in 15

sin herze leret Iw. 16. 38. da^ herze

erdenket das. 40. er gedenket an

sinem herzen Renner 17989. die ge-

danke des herzen min Walth. 99, 29.

Gäwäns herzen gedanc Parz. 584, 9. 20

ir herze meinde^ so Iw. 167. sin

herze wart des ermant das. 149. dem

herzen raten das. 94. mines herzen

rät vil unwilleclichen stät Er. 4363.

kiusches herzen rät Parz. 446, 20. 25

so rsetet mir mins herzen sin das.

523, 20. da; herze unt der sin a.

Heinr. 1202. ein sinnec herze MS.

1, 79. b. 78. a. sin herze ist gan-

zes Sinnes tach Wigal. 6345. herzen 30

sinne Parz. 365, 30. 637, 30. als

iu5 herze ist rehter sinne das. 316, 6.

mine sinne habt ir gewunnen wider

in min herze das. 580, 11. trut min

herze meine liebe Vernunft büchl. 1 , 35

437. so wird herze in dem gesprüche

zwischen herze und lip immer ge-

braucht: da; herze ist der sitz der

Überlegung, der beurtheilung , der lip

der sitz des gefühles. vgl. auch die 40

fabel der kaiserchr. von dem hirsche,

in welchem kein herz gefunden wird

lieinh.
f. s. 380. — sin herze unde

des gcmüete W. Wh. 399, 17. ir

herze was veste an herlem gemiiete 45

Iw. 280. ein herze herle als ein

stein ein unerschrockenes herz Wigal.

6137. manlich unde ün herzen schrie

Parz. 597, 27. dar under er ein

herze Iruoc vollecliche manhaft Er. 50

4287. er begundesel im ben herze

geben machte sich mut Trist. 2662.
— der herze ist ganzer lügende vol

Walth. 115, 15. 8.5, 21. so manege

tugent diu gotes kraft in mannes herze

nie gestie; Parz. 559, 7. svves herze

üf ere stät Walth. 103, 4. da liebe;

herze in triuwen stät das. 93, 2. si

pflac herzen triuwe Parz. 694, 16.

diu valscheit u; ir herzen stie; das.

823, 18. des herze ie valsches was

erjeten das. 317, 11. sin herze häte

versworn valsch a. Heinr. 50. — da;

herze brichet mir der schmerz über-

mannt mich Wigal. 4151. 760. sin

herze brach von jämer Iw. 186. sin

herze bluote blutete, swenner niht ze

vehten vant Er. 9020. da; im sin

herze snidet Far;5. 510, 6. da; er min

herze ie sus versneit das. 321, 3.

vgl. 8, 30. da von mir ist min herze

wunt das. 90, 20. mines herzen tie-

fiu wunde Walth. 74, 14. mit totem

herzen Trist. 11696. mit weinendem

herzen das. 1418. nach der sin herze

weinet Parz. 633, 13. da; herze wei-

net manege stunt, so doch lachen

muo; der munt Vrid. 32, 15. da;

edel herze iht lache dar Trist. 4680.

— da; herze wirt gevreut Iw. 31. ein

herze gefröwen Walth. 92, 33. 93,21.

min herze ist an froiden ho das. 1 17, 9.

herzen freude Parz. 801, 7. gein

des meijen tagen dorft er niht mere

in sime herzen tragen so vil höher

vröude Nib. 294, 2. ein sielig wib

min herze in höhgemüele jaget MS.

2, 103. a. ein dürre; herze erlaben

Walth. 6, 29. sime herzen liebe ge-

schach Iw. 101. liebe und ungemach

vuoren in ir herzen schrin Er. 5601.

da lit gelust des herzen an Walth.

103, 19. du hast mir wol getrreslet

da; herze und ouch den muot IS'ib.

1992, 2. swer herzeklage und se-

nende not ze herzen trage Trist. 88.

min herze ist leides überladen Iw. 272,

min herze lidet kumber Walth. 129,

23. wa; ich der not im herzen trage

Parz. 612, 23. vcrseren herze und
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den muot Walth. 57, 20. ich trage

in minem herzen eine swaere das. t i 2,

13. herzen jämer Parz. 692,6. 789,

20. herzen klage rfös. 483, 1. Walth.

53, 3. herzen not Parz. 130,6. her- 5

zen riuwe das. 487, 17. 742, 26.

Walth. 74, 9. herzen ser das. 54, 6.

herzen swaere Parz. 556, 23. — ein

wunde diu im an da; herze gie sehr

schmerzlich war Wigal. 7597. e; gie lo

mir an min herze Iw. 158.170. da;

e; mir an min herze gät Walth. 58,

11. e; gät mir vonme herzen da;

ich geweine MS. 1, 38. b, da; e;

von herzen ge Walth. 13, 34. mir 15

get ze herzen /«?. 6t.l84. Parz. 216,

30. 413, 4. MS. 1, 53. b. 2, 54. a.

wie nach der kumber mtme herzen ge

Iw. 204. ein klage diu mir ie bi dem
herzen lac Walth. 114, 16. bi sime 20
herzen kumber lac Parz. 176, 30.

wie; umb ir herze stüende das. 516,8.

vgl. Walth. 83, 38. 103, 7. e; ist

im von herzen leit Iw. 39. 111. Parz.

574,19. e; tuot mir von herzen we 25

Walth. 102, 14. von herzen klagen

Parz. 91, 19. 506, 28. von herzen

weinen das. 555, 15. liep von her-

zen sin Walth. 66, 13. von herzen

meinen das. 93, 25. von herzen min- 30

iien Pars. 474, 19. der kan von her-

zen in gezemn rfas. 658, 8. — uf des

herzen grünt Walth. 6, 12. u; her-

zen gründe das. 27,36. — diu herze

under in zwein beten beidiu einen 35

muot Wigal. 9470. diu naht trüebet

diu herze Iw. 270. da; plcediu herzen

kiienet Parz. 96, 16. si wehselten

der herzen Iw. 116. des ouge in el-

iiu herze siht g. Gerh. 496. dur zwei 40

herze gen Walth. 51, 13. ein rehte

guot mensche sol hän niun herze, ein

herze mit allem vride u.s.w. H. zeit-

schr. 2, 541.

vorLcrze praecordium sumerl. 46, 45

65. voc. 0. 1, 74.

herzenbernde , herzeblat , licr-

zcbluot , herzegalle , berzpg'er,

herzeklage , herzeläinlginne, lier-

zelanc, herzeleil, berzeliep , 50

berzclust, herzeminno., berzc-

not , berzcquüle , lierzcrebc

,

lierzeric , berzcrite , berzcrimve,
lierzeroum, berzescliric, licrzc-

ser , lierzesorg'e , berzesüc^e

,

berzesnn , berzes-\vjcrc, berze-

tobtcr, berzetriit, bcrzciibcl, ber-

zevrluntscbaft, berzevroiiwc, ber-

zewol , berzoviinne s. das zweite

wort.

berzelös adj. ohne herze, her-

zelüsen lip haben Iw. 117. da; nie

dehein herzelöse; (cerzagtes) wip die

not umbe einen man gewan Trist.

6529. herzelöse unbesonnener Latin

En. 4146.

berzebaerc adj. das herz treffend.

umb sfn herzebaere not Parz. 472,25.

herzebaeriu ser das. 586, 13. vgl. W.

Wh. 123, 12. 164, 23. 223, 26.

berzebaft adj. 1. beherzt, man-

liche sinne und herzehaffen höhen muot

Parz. 291,7. so manlich und so ber-

zebaft Trist. 13256. 2. besonnen,

verständig, den (sin) müeser gar ver-

loren hän, waer; nilit ein herzeliafter

man Parz. 224, 18. der wise ber-

zehafte man das. 568, 6.

unberzebaft adj. verzagt, si wur-

den alle unberzebaft, ir muot ir tröst

was aller hin Trist. 5818.

berzelicb , berzenlicb adj. was

im herzen ist, herzlich, die herzeliclie

leide gr. Rud. K*», 26. herzelicher

riuwe Walth. 6, 9. zwene herzeliclie

flüeche das. 73, 29. herzenlicber klage

Parz. 488, 23. mit herzenlicber kraft

das. 632, 10. mit herzeiilicbem sinne

das. 369, 30. herzenlichiu Iriuwe das.

396, 23. 532, 7.

berzclicbe , bcrzcnliclic -en

adv. im herzen, herzlich, bisweilen

auch nur verstärkend sehr, diu her-

zeliche wise Parz. 630, 19. da; der

schade herzelirher la;le Ave das. 483,

27. herzenliche klagen Parz. 91,30.

335, 6. 606, 14. weinde herzenli-

che das. 612,22. si enpfieiig in her-

zeliche das. 550, 7. er warp her-

zenliche das. 651,2. herzenliche vrö

43
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IS'ib. 1 6, 2. Iierzenliclien vient Wi-

gul. 7857. der im so herzenlichea

riel Parz. 741, 28.

lierzec adj.

iiiiiu]ierzcc adj. eigentlich nenn

herz-en habend; dann nannte man den-

jenigen so, der an verstand und ge-

müt die gewöhnlichen menschen wohl

um das neunfache übertraf, von Me-

g-enze wol niiinherzic man heißt der

erzbischof Siegfried der 2te von Ep-
stein MS. H. 2, 210. b.

herzeclich adj. was im herzen

ist, herzlich, du bist gewiii der her-

zecliclien niinne Gfr. lobges. 22. mit

lierzeclicher gir Bari. 168, 11. min-

nen von herzecliclien sinnen das. 186,

24. in vi! lierzeclicher not Pantal. 220.

herzcclichc ,
- en adv. herzlich,

auch bloß verstärkend sehr, herzec-

liche minnen Bari. 15, 6. da; si in

so herzecliclien twunge das. 251, 8.

der zwivel mich ie herzeclichen Iwanc

MS. 2, 143. a.

niunherzccliclie adv. so nimt

micli wunder daz er niunherzecltche

kan g-elebea MS. ff. 2, 2 1 0. b. vgl. a i u n-

her zec.

rcinlierzec adj. mundo corde gl.

Mone 5, 87.

herze swv. vgl. ahd. herzju in ga-

herzju Graff 4, 1047.

cnlLerze swv. beraube des her-

zens. mit dem lieben leide da; elliu

herze enlherzet Trist. 11892.
herze adj. ahd. hCirzi Graff 4, \ 045.

{jcherze adj. beherzt, einem so

geherzeil man Gregor. 2228, so ge-
lierze und so gemuot da; er iu lihle

schaden tuot Trist. 13.34.'}.

hariiiherzc adj. barmherzig. Ka-
raj. 8'J, 8.

iinhurniherze adj. unbarmherzig.
socois sumerl. 39, 60.

erhariiiherze adj. barmherzig. MS.

1, 156. b. Bari. 103. 156.369.380.
hannherzc (öArf. -herzt Graff

l()4<i) stf. bannherzigkeit. er vindet

barndierze iiilil Tnndnl. 52,21. nach
iKirnilierze dincr //. zcitsrhr. 3, 2 38.

erharmlierze stf. barmherzigkeit.

Bari. 359, 1.

karmliürzee adj. barmherzig. Walth.

7 '-»2

5 erbarniherzec adj. barmherzig.

Gfr. l. 2, 25 Qlobges. 68). erberm-

herzich Griesh. pred. 1, 62.

unerbarmherzec adj. unbarmher-

zig, unerbermherzich Griesh pred. 1,39.

10 barmlierzicheit stf. barmherzig-

keit. Pilat. vorr. 102.

erbarniherzieheit stf. barmher-

zigkeit. erbarmherzekeit Pantal. 293.

erbermiierzekeit Griesh. pred. 2, 3.

15 erbermherzekeit tragen Mart, 25.

HÜKZELOYDE n. pr. königin von W'aleis,

Norgäls , Anschouwe , Schwester von

Anforlas, gemahlin des Gahmuret, Par-

zivals mutter. Parz. 84. 85. 94. 96.

20 98. 99. 100. 102. 103. 105. 109.

113. 116. 118. 122. 124.128.300.
317. 333. 337. 434. 451.455.476.
497. 823. 827. Herzelöude W. Tit.

10. 26. 29. 34.

25iiEscnE s. ich hische.

HESSEHUNT S. HUNT.

HEswE adj. führt Gr. 1, 422 aus Tit.

an und erklart es vermittelst des ags.

hasva torridus, pallidus.

301IETZE s. ha;.

HEYE S. ich HEBE.

Hl interj. UV. der verbieten künde Trist.

17967. hi! wie si des von herzen

pfliget das. 18106. vgl. Gr. 3, 299
35 utid hei.

ahi interj. ahi wie krislenliclie nu

der habest lachet Walth. 34, 4. ahy

MS. 2, 31. b. vgl. 39. b. 49. a. 2,

221 . b. auch ay (s. 74) ist wol als zu-

40 sammenziehung von ahi anzusehen.

IIiBERüOHTicÖN geogr. n. von Iliberbor-

licon der grave Filoncs Parz. 770.

nioKÄ interj. hicka, wie si mir geviel

Nith. 36, 5.

45IIII!: $• MIR.

HIE S. ich HIWE.

HiEi'E swf. hagebntle, zu ahd. hiufe,

liouf lugeo, ululo (_Grrt//" 4, 837) ? vgl.

J. Grimm über das verbrennen der

50 leichen s. 33. darnach bezeichnet hiefe
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ursprünglich den dorn des trauerns,

weil er zum leichenbrande angewandt

ward, ein swachiu hiefe Geo. 4 1 . b.

swie rot si ujen si unertig innen ist

diu hiefe MS. 2, 237. a. vgl. amgb. 33. a. 5

hiefaltcr s. türa.

HiENHiA ein edelslein. Parz. 791, 20.

HIER S. IHR.

IlijE S. ich HIWE.

HIL, HAL, HÄLEiN, GEHOLN halte geheim, [o

verberge. — Gr. l, 938. 2, 29. Gralf

4,839. vgl. lat. celare; gr. naXvnzM.
— I. ohne casus. nu heint und

steint MS. 2, 144. a. ir kündet die-

nen unde heln Parz. 8, 23. II. mit 15

dativ der person. hil du mir, so hil

ich dir Ls. 1, 435. III. mit genitiv

der Sache, des ich iiiemen hil MS. 2,

29. a. du solt micli diner loug-en niht

helen W. Tit. 9.5. ichn hiis iucli niht 20

Wigal. 4192. — in den beiden letz-

ten stellen kann der genitiv auch von

niht abhängig sein. IV. mit accu-

sat. der sache. 1. ohne bezeichnung

der person. da; er e; haele starke 23

Gregor. 928. da; mag ich unsanfte

heln Parz. 643, 2. si hal e; also

tougenliche Trist. 729. ir sult e; heln

alle Nib. 941, 2. da; ich; g-erne hil

MS. 1, 70. a. danne ich e; hil das. 30

78. b. nu iiil du mine liste Nib. 429, 5.
'

dö hal er sine stimme, da; er niht

ensprach das. 615, 1. minne heln

Parz. 814, 9. diu naht muo; von ir

Iröne den si ze Kriechen hilt in diin- 35

kel verbirgt (hielt MS. H. 9. b) mit

ganzer vröne MS. 1, 2. b. 2. die

person wird ausgedrückt a. durch

den accusat. vgl. Gr. 4, 621. doch

hal er die maget da; Iw. 61. er hal 40

in sin ungemach ßr. 461. helt in alle

riterschaft Parz. 117, 28. hilest du

mich diu tougen W. Tit. 97. die

wärheit ich dich niht enhil Winsbeke

17, 5. — eine Stange, und ob michs 45

sibne weiden helu fs«e mir heimlich

wegnehmen?), da; si ir docii mühten

niiit versteln von der swa;re ir laste

W. Wh. 196, 25. der swuor im

zwene eide, da; er in da; \vol hele 50

da; er sich in der vrouwen kemenale

verstele kehr. 74. b. b. durch den

dativ. swiech mine misselat der welle

hal Walth. 123, 36. c. durch prü-

positionen. ir sult; helen Ilse vor den

die Parz. 55, 4. ich hal vor dir al

minen smerzen W. Tit. 98. V. mit

reflexivem accus. er hal sich, bat

sich heln Iw. 88. 252. ir jamer hal

sich lenger niht Wigal. 1381. \l. mit

folgendem untergeordnetem satze. er

hal si Sit vil lange da; er ir hete

bräht Nib. 631, 2. min lip ie vor

den bcesen hal da; ich 3IS. I, 78. a.

lielnde, biiltle partic. mit passiv,

bedeutung , was verborgen wird. vgl.

Gr. 4, 65. helndiu zuht Pörz. 393,3.

helnden muot leren das. 634, 6. den

helnden sprunc rennen das. 466, 22.

der beiden minne ir klage M^. /. 5, 34.

der beide des wurfes pilac (so zu le-

sen, vgl. Lachmann z. d. st.) Nib.

436, 4. in helnder wise troj. 7589.

vcrliil slv. verhehle, verheimliche,

verberge. I. ohne object. der da

verhilt der ist ein diep als wol als

jener der da slilt Bert. 422. II. »«7

transitivem accus. 1. ohne bezeich-

nung der person. da; man e; ver-

haele Nib. 940, 4. da; ich min leit

verhelen kau Walth. 120, 26. min

angest mag ich langer niht verhelen

Trist. 1551. passiv, da; wirt danne

virliulin (verholn) fundgr. 2, 136, 25.

done künden disiu miere niht verho-

len sin Nib. 1115, 2. da; e; ver-

lioln wa!re das. 1080, 3. da; diz

verholen si Herb. 15329. verholniu

mare Parz. 643, 4. 452, 3. ein ver-

holne; ma?re enlslie;en etwas unbe-

kanntes bekannt machen Wigal. 5665.

2. die person wird bezeichnet a. durch

den accus. ob ich; nu al die weit

verhil Eggenl. 145. da; si; in dö

niht merc vor verhelen künden Trist.

8375. passiv, unser trehtin den niht

enmac verholn sin Genes, fundgr. 2,

29 , 25. da; was si alle verholen

Diemer 26, 23. da; golt ist mich

harte lange iibele verholn Nib. 791,2.

43*
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der schaz sol dich immer gar verhol»

sin das. 2308, 4. b. durch den

dativ. dem niht verliolen ist aneg.

20, 4. c. durch präposilionen. müht

ei sin von (vor BCE) dem hunt ver- 5

hohl Bon. 27, 6. III. mit reflexi-

vem accusativ. er liet sich selben

verholn Itc. 252. da; sich sin man-

heit niht verbal Laws. 2251, lY. mit

genit. der sache und accus, der per- 10

son. vgl. Gr. 4, 636, des virhal in

min trehtin Diemer 34, 11. wir mu-

gen in nihtes verhehl Mar. 93. nu

virhel Qst. verliii) mich der rede niet

Roth. 2254 , wo der geniliv auch von 15

niet abhängen kann. da; du nu so

lange mich der guoten rede hast ver-

holn Bari. 143, 6.

holne partic. adv. heimlich, si

vorhlen er waere in holne genomen 20

Servat. 2200.

verholn e partic. adv. heimlich.

da; ich iuch hinnen bringe verholne

/tr. 73, vgl. W. Tit. 79. Parz. 55, 12.

494, 13. 497, 4, 573, 25. MS. 1, 25
78. a. Trist. 13642. 18784. ver-

holne unde tougen das. 8129. vor-

holne Roth. 1931. verholn Parz.4r95,

2. 498, 4. 703, 21. Wigal. 1125.

iiiiverholn partic. adj. nicht ver- 30

borgen, min name ist unverholn Parz.

608, 10. 303, 25.

unverLolne adv. nicht heimlich.

ofTenliche und unverholn En. 12756.
vgl. Parz. 710, 25. 35

verholnliclie adv. heimlich. Je-

rosch. bei Frisch 1, 434. a.

\erliolnbaere adj. verborgen, heim-

lich, veriiolenbajriu tougen Parz.

454, 20. 40
lielkappc j liiilva^ s. das zweite

wort.

lielbairc adj. was sich zu verber-

gen sucht, der helbaeren sorgen W.
Tit. 88. vgl. 92. 45

iinhülbacrc adj. was sich nicht zu
verbergen sucht, da; taten si zcwäre
vil unhelbaTc aneg. 30, 16.

Lellieit stf. diebische Verheimli-

chung. Weslenr. beitr. 7, s. 172. 50

lielec adj. heimlich. Oberl. 645.

vgl. Gr. w. 2, 201,

helaire , lieler , lielre stm. einer

der um ein geheimnis weiß und dem
andern darunter dient, heimlicher ver-

mittler, hei; dlnen helaere biten da;

er ir din komen sage U. Trist. 2956,

sinen helaere man gesprach das. 2964.

vgl.2970. heier sint steler Is. 1,435.

Iiäle, liaele stf. Verheimlichung.

des nam si gr6;e hale das hielt sie

geheim Er. 853. 10644. da; (des?)

nam in michel häle rfas. 5599. 10418.

des nam in niht haele W. Tit. 158,2.
nimls iuch niht hsel macht ihr kein

geheimnis daraus Parz. 467, 20. des

nimt er sich haele myst. 1, 313, 5.

vgl. Gr. 4, 248. sie was des haftes

hasle sie hielt es geheim daß sie ihn

verhaftet hatte kehr. 70. c. lät iuch

wesen haele diser worte das. 71. c.

haele het er des genuoc das verheim-

lichte er sehr Bit. 2188. si hetes

vaste haele verheimlichte es Nib. 1311,3.

swer des tiuvels werc begät unde in

des niht haele hat (unde de; hei niht

enhat Aa) wer mit unverschämter

frechheit öffentlich seine lasier treibt

Vrid. 70, 13. — sunder hael offen-

bar Helbl. 9, 17. Suchenw. 41, 977,

Wölk. 16, 2, 19.

halscliar, hälscharlicli, Iialsuonc,

liältürlin s. das zweite wort.

Iiaelinc C"§^6s) stm. was verhehlt

werden soll, geheimnis. Sit nieman ir

hajlinc und ir trügeliste niwan Bran-

gaene wiste Trist. 12700. si verswi-

gen ouch ir dinc unde halen ir haslinc

das. 13088. vgl 13553. 13640. 14732.

ich möhte niemer versteln disen fro-

wen den hfelinc Flore 5927 6\ und
anm. der gotes ha>linc kindh. Jes.

70, 33. er wände e; solde ein ha?-

linc sin gewesen alle stunde /ro/. 4943.

der schoenen wären siniu dinc ein tou-

genlicher ha}Iinc und ein verborgen-

lichiu geschiht troj. 15745.

Iiacliiic adj. heimlich, der selbe hat

betwungen mich gar äne ha;lingen slich

Parz. 222, 4. vgl. Gr. 2, 356.
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haeling'cn ade. heimlich. Eilh. 1163.

Iiäling-uii scho7i bei 0. helinge Ls. 1, 313.

vgl. Frisch 1 , 424. a,

unliailing'en ade. nicht heimlich,

offenbar. Frisch 1, 424. a. 5

verL«le svot. verheimliche, disse

dinge verheilen Amicus und Amelius

under ine leseb. 984, 7. di frowe

vorhielte sich sere entdeckte sich nicht

altd. bl. 1, 303. 10

unverhaelet parlic. adj. nicht ver-

heimlicht, als er mir und ich im ver-

jach söUicher lieb gar unverhajlt Hätzl.

2, 8, lll.

helle stf. hülle, goth. halja, ahd. 15

hella , vgl. die altnord. unterweltsgöt-

tin Hei. Vlß. wb. 58. Graff 4, 860.

Gr. 2, 29. 3, 354. d. mylhol. 289.

760 fg. als swf. erscheint das wort

Lampr. Alex. 6520 W. En. 2845. 20

3187. 3388. 3435. die ursprüngli-

che bedeutung unterweit noch Genes,

fundgr. 2, 64, 44 : unze ich so vare

ze der helle. — diu helle siget all;

ze tal icarn, 3381. der tobende wuo- 25

terich der was der hellen gelich di

da; abgrunde begenit mit im munde

L. Alex. 6520 W. driu dinc niht

gesäten kan , die helle, viur unt gi-

tegen man Vrid.69,5. vgl. einl.lXXlY. 30

ob diu helle in welle slinden Wallh,

85, 16. dur sinen großen übermuot

so wart ime (dem teufelj diu helle ze

teile ms. 2, 229. a. helle unt hi-

melriche sint mir kunt geliche Vrid. 35

18, 12. die helle buwen Diemer

372, 24. Frl. 347, 4. got versperre

dir die helle Iw. 62. der helle en-

gän Waltli. 11, 7. so her in die helle

queme, in die vinsternisse En. 2864. 40

verjagen den tievel in die helle Gotfr.

l. 2, 36 (lobges.19^. sie tet ein tue

in d'helle Reinh. 910. in der helle

ist michel unrät MS. 2, 229. a. dri

strafe zer helle gänt Vrid. 66, 5. 45

zer helle varn das. 105, 9. 151, 12.

Walth. 15, 27. varn ze helle Vrid.

180, 1. zuo der helle füeren, sen-

den pf. K. 302, 11. 306, 19. ze

helle baden Winsbeke 38, 7. iu der 50

helle baden Engelh. 6050. zer helle

geborn Gregor. 310. vgl. a. Heinr.

733. zer helle erkorn Parz. 448, 18.

nach der helle var, gevar (schwarz)

Parz. 51, 24. 463, 14. ein wirt in

der helle (ein teufel) pf. K. 208, 20.

der tiuvel ü; der helle Walth. 12, 17.

Tiib. 419, 6. vgl. 426, 4. der tüvel

von der helle fundgr. 1, 202, 1. der

fürste u; helle abgrunde Walth. 3, \2.

der helle bodem g. sm. 1252. der

helle dillestein MS. 2, 199. b. der

helle invart £«.2907. der helle gruft

Vrid. 179, 7. g.sm. 496. der helle

rost das. 768. der helle tunc das.

173. Marl. 99. c. guot wider den

hellen slanc ßr. 2845. der helle wirt

(der teufel) Parz. 119, 25. Cerbe-

rum der hellen portenere En. 3187.

der helle vorwarte das. 3227. under

den hellen hunden das. 3388.— mit-

telalterliche Schilderungen der hölle s.

fundgr. i, 202. Mone 3, 313. H.zeit-

schr. 3, 445. Er. 2811 fg. Bari. 3i0,

ferner im Tundal, den reisen des heil.

Brandan u. a. vgl. d. mxjthol. 767.

vorhelle stf. vorhölle , räum vor

der hölle. von dem wurden die hei-

ligen wissagen ü; der vorhelle erlce-

set Griesh. pred. 1, 138. vgl. 2, 145.

dö er (Christus) sine gevangen loste

in der vorhelle Griesh. ehr. 15. die

do also hinnan fuoren, die fuoren in

die vorhelle in hern Abrahams scho;

myst. l, 267, 14. unz dar getet nie

kein mensche so wol da; er zuo hi-

melriche möhte komen : si füren alle

an di stat der vorhelle das. 267, 1 0.

hcllebäsillscus, hcllcboc, hellc-

brant, hellcdlep , hcUcgeist, hcl-

leglogge, hellegluot, hellegoucli,

bellegravc, hellogrübel, hcUe^yruft,

hellegTiint, hellehei;, hcllehirtc,

heUchltze, helleliunt, hellcjagcr,

hcUekerker, hellclilnt, hellcküncc,

hellcinor, bellenot, liellepfat, hcl-

leporte, hellerigel, hcllerlse, hcl-

lerluwe, hcllerost, hellcrouch,

hcUcscherge, hellcslo?, bcllcsot,

LeUespies, hellcstanc, hellestic,



HIL 678 HIL

10

15

liellctraclic, hellcval, hellcvar,

lifllcvarl , hellcfrä^ , hcllewarc,

licllcwarlc, liclwec, licllewclf,

hciiewilit, licUewirt, bellcwi^e,

licllewolf, licllewurni, hcllczage

s. das zweite wort.

hclllscli adj. höllisch, der helsce

inöre fundgr. in dem heischen faire

Parz. 482, 8. da^ heische fiur ro-

seng, leset. 800, 27. von hellischem

unvrumen Pass. 237, 33.

licllccllch adj. die hülle betref-

fend, hüllisch, g-ehalten vone hellich-

lichime sere Dienier 21i, 5. die hel-

leclichen vart Adams geslähte fuor

iedoch W. Wh. 218, 16.

hell (-des) slm. held; ursprüng-

lich wol der deckende , schützende, ahd.

helid Graff 4, 844. Gr. 2, 29. 241.
— der helt hald (Joseph als er noch 20

in seines Vaters hause istj Genes, fundgr.

2, 53, 6. Joseph under dere menige

gebärote er gelich einem helde das.

56, 11. manigin helil vili guot Anno
40 6 ß. hell, die soll du miden MS. 25

1, 40. der helt slouf durch den hac

das. 2, 167. a. er werte den brun-

nen als ein helt Iw. 105. er was ein

helt unervasret das. 125. der helt

ktiene Parz. 64, 28j disen küenen 30
helt unverzagt das. 543, 13. dem
helde ellens riche das. 331, 24. fünf

hundert ritler, der ieslicher si ein

helt H. Trist. 1337. ein öwrerer helt

Ls. 3, 432. des heldes hant Nib. 35

88, 2. 101, 2. den helt von Nib-

lunge lant das. 1662, 4. ein helt ze

sinen banden s. hant und Gr. 4, 727.
— Esau mit sinen heliden gemeiten

Genes, fundgr. 2, 49, 7. er wart 40
vile frö solihere helide der sühne Ja-
kobs das. 70, 29. ir helede werden
die diebe angeredet das. 67, 18. von
sus getanen heleden den krüten Exod.

fgr. 2, 101, 5. helede halt L.Alex. 45

824 W. helde junge Parz. 47, 16.

die vravelcn iielde das. 49, 13. den

küenen beiden maren das. 263, 9.

da;^ er mit stolzen beiden sine habe

verluot Walth. 20, 11. die helde 115 50

Österriche das. 36, 7. ir beide von

dem Rine Nib. 194, 1. do brable

man der helde driu tüsent das. 1413, 3.

mit ahtzic tusent beiden Gudr. 1264,

4. — Moyses der gotes hell g. sm.

450. vgl. ins. 2, 128. a. ein strites

helt Parz. 305, 3. 335, 17. des li-

bes ist er gar ein helt Wigal. 3926.

troj. 4579. er was so gar ein kiir-

lich helt des libes und des herzen das.

6529. der alles dinges was ein helt,

des man ze frümekeite darf das. 6875.

vgl. Gr. 4, 727.

hcltkncbclin s. das zweite wort.

heim sttn. heim. goth. hilms ; Gr.

2, 29. 499. 3, 445. Vif. tob. 62.

Graff 4,845. neben der starken form

kommt auch die schwache helme , - en

vor: Lampr. Alex. 1132 W. Nib. 67,

4. 73, 2. 190, 4. 1682, 3. 1775,2.

1779, 1. heln Eggenl. 140. 147.

148. — mit schininlin helmen Anno

411 B. di helme di da gli^en tod.

gehüg. 2434. ir tragent die liebten

helme Walth. 125, 2. da schilt unde

heim schiel Iw. 259. als diu heim

genem den slric festgeknüpft ist Wins-

beke 20, 1. ze nageln vieren üf den

schilt da sol din sper gewinnen halt

od da der heim gestricket ist das.

21, 8. vgl. helmsnuor. der heim

gezimieret Parz. 592, 27. 75, 15.

den heim abe binden das. 80, 19.

693, 3. 793, 24. den lielm von si-

nem houbte baut das. 575, 18. den

heim uf binden das. 96, 2. 333, 9.

577, 11. pf. K. 117, 8. Iw. 186.

heim üf houbt gebunden Parz. 210,

21. 346, 6. den heln baut er zem

houbte Eggenl. 148. den heim er im

versneit pf. K. 305, 6. er nam im

den beim frauend. 89, 7. 93, 5. 11.

er brach vil der helme abe (darauf

war es bei den turnieren abgesehen)

das. 90, 25. die helme wurden ver-

schroten Iw. 264. hie wirt von in

verbouwen vil manic helme unde rant

Nib. 144, 4. so sehet ir helme iiou-

wen das. 194, 3. dö stoup uij dem

helme, sam von brendcu grö;, die
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viwerröle vaiiken das. 185, 3. liurs

blicke ü^ helmen Sprüngen Parz. 742,

12. tgl. 743, 18. da^ er^ fiwer im

helme siiohte das. 211, 26. gesluoc

er viur u; helme ie Iw. I 28. der heim 5

hie^ Yenerant pf- K- 117,5. Karliö.a.

56. a. an der leiste ist eine inschrift

pf. K. 117, 11. beschreibung eines

helmes Er. 5662.

belmbaut , helnibarte, heim- 10

bouc , lielmdickc , Iieling^upfe,

helmebiiot , helnieg^elicb , belm-
scbiu , helmsnuor , beluigespaii,

belmeva^, belmfuotcr, bölmzci-

cbeii s. das zweite wort. 15

belewc , biilwe {ahd. helawa Oraff

4, 845) stfwf. hülse, spreu. palea,

quisquilia sumerl. 28, 36. 42, 53.

toc. 0. 10, 99. gl. Mone 7, 601. si

läsen die helewa unt verlurn da^ cliorn 20

Diut. 3, 34. di heliwin scheidit er

von demo cliorni Diemer 102, 25,

289, 2. swer hehven gar 115 swunge,

der säme wurde guot MS. 2, 238. b.

der hilwen swacli (ablösung nach 25

Ettmüller) ist ab nilit gelungen. ie

mer diu sät der hilwen an sich va5-

^et Frl. 71, 5.

bilwc swf. was den himmel be-

deckt und einhüllt, feiner nebel, wölke. 30

vgl. Schmeller 2, 17 7. Stalder 2, 43.

von der sünde milwen und des tödes

hilwen Mart. 84.

jjeblhve CGr. 2, 29. 188) stn.

gewölk. die sterne aber brinnent die 35

da^ gehilwe e undersneit Serval. 653.

diu heiter, da; gehilwe MS. 2, 166. b.

ein bleich gehilwe rfas. 204. b. wann

ungewiter ehernen sol, so hebt sich

ein gehilbe Suchenw. 33, 52. 40

bilwe swv. mache trübe, mit nce-

ten wart gehilwet dem luft sin cläriu

liuter Tit. 2.7, 281. nach suniie var

gehilbet was manic leisten, manic rant

Suchenw. 25, 54. 45

hol adj. hohl. Gr. 2, 29. Graff

4,846. vgl. gr. y.oik6g, ht. coehim. —
ßrine bilede , enbinnen wären si hol

L.Alex.^2i3W. 115 eime holn berge

i\'ib. 90, 2. ein holer stein felslwhle 50

Wigal. 6234. holer fuoi; nicht breit

und flach getreten: din liiere hol Greg.

2742. daij si hei^ent holu fao/, Flore

6857 5. und anm. ir füe;e waren

tapfer unde hol troj. 1 9894. des

stimme hert ist unde hol Bon. 82,

52. — den ir olva; waren hol des

Öls der rehten werke Bari. 91,27. —
bildl. ir treue die was iiol Wölk.

86, 2,15. ich bin noch ganzersinne

hol mein verstand ist noch nicht zu

voUkommener reife gediehen Wigal. '^(3.

guotes willen hol Ls. 3, 628. hol an

rehten wilzen Bari. 318, 12. hol an

frouden Hützl. 1, 106, 87.

bolloiicb, liolwanjjcr, bohvurz
s. das zweite icort.

hol stn. 1. höhle, loch, caverna,

spelunca sumerl. 5, 7, 17, 16. so

leget e; (das thier) sich in sin hol

Karaj. 75, 20. ein hol der scächere

räuberhöhle Diemer 25 1 , 4. diu stimme

schal in da; hol Reinh. 881. wi;i;t

ir iender hie bi einen wilden stein od

ein hol Greg. 2801. ein holer stein,

u; dem hole sach er ein wip loufen

Wigal. 6284. in einem wilden berge

ein hol Trist. 16688. si wichen in

da; hol Gudr. 7 6, 1. üf dem wege

stuont ein hol, da; hol was gar wa;-

;ers vol U. Trist. 397. die helle is

da; ungesatliche hol L. Alex. 6527 W.

des tiefeis hol die hölle Mone schausp.

des MA. 1, 180. sich, diirkel sac,

wirt nimmer vol din gitic hol MS. H.

3, 90. b. Röme ist ein unsa-lige; hol

Vrid. 148, 7. — des himiles holer

Genes, fundgr. 2, 27. 27. diu holir

under erde Karaj. 50, 7. die miise

weren u; ir holren gegim Judith 176,

1. heller leseb. 966, 7. 2. öff-

nting. da; ich durch einer näldin hol

einen olbent e brcht Pilat. vorr. 136.

crdbol stn. erdhöhle. specus, spe-

lunca, caverna toc. 0. 46, 33.

stciiibol stn. spelunca Doc. misc.

1, 237.

biilc (fl/trf. holi Graff 4, 847)

stf. höhle. Mart. 98. specus htili

gl. Mone 4, 236.
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lehcrliülc s/f. sima voc. o. J, 78.

raciiciiliülc stf. faiix toc. o. 1,55.

sloiiphiilc stf. lacunar, canopeuni,

ciburneum, epicilium gl. JHone 6, 224.

voc. 0. 9, 10.

liiillocli s. das zweite wort.

Iiiil swv. mache hohl. ahd. holju

Graff 4, 848.

ciiiiil swv. mache hohl, doch er-

liult der tropfe den stein (gutta ca-

vat lapidem) Herb. 43.

ei'holcrt partic. ausgehöhlt, dri

niilen laiic und breit ist i^ alle^ irho-

lert mijst. 1, 05, 20.

Iiuiuiiter, liolenter, liolrc hier-

her? s. lera.

liolcbt adj. lierniosus sumerl. 9, 61.

62, 28. vgl. ahd. hola hernia Graff4, 848.

hül stf.? hülle, kleidung. so hän

ich z'e^'^en und ze hül Helmbr. 1405.

hülle (^ahd. huija, hulla Graff 4,

847. Gr. 3, 452) stfwf. tiich, womit

die frauen den köpf bedecken, si sol

niht ane hülle varn ; si sol ir hüll ze

samue hän W^. ^as^ 8. a. leseb. 504, 1.

die hülle sie von ir swang- roseng.

1946 und Grimm, ir hüllen Diut. 1,

390. vgl. Ls. 2, 272. Gr. w. 1, 106.

briilliiillc f. flammeum t^oe. o. 1 4, 6.

liiillclachcti s. das zweite wort.

liiille swv. hülle, bedecke, prät.

hülle; ahd. hulju Graff 4, 843. Gr.

1,949.— da^ der göteliche zorn werde
gehüllet und geslillet Gnes/t. /)r. 1, 156.

beliüllc swv. bedecke, diu werlt

von dem teile wart elliu behuUet, be-

decket unde erfüllet Mar. 188. vgl.

RA. 611. wie da; tuch bilde bedecket

unde behullet Marleg. 13, 55. da^

iuch frowe Sfelde niüei^e behüllen be-

schützen Lohengr. 101.

uinheliüllc swv. bedecke um und
um. elliu dinc er erfüllet unz er uns

uinlieliullet aneg. 11, 68.

/.(;i-liiiilt; swv. decke auf, ausein-

ander, erkläre. Oberl. 2097.
Iiulschc Cahd. hulsa Graff 4,849^

swf. hülse, follicnlus liulsche voc. o.

10, 100. als hulsclicn von dem wei-

/cn IHart. 4H.

hülst, hiilft stf. decke, hülle?

loesen von der Sünden hülst Marl. 50.

ein hulft von liehlem pfelle ob siner

(des Schildes) varwe lac JSib. 1640,1.

5 tgl. hulft hulcitiim (culcita?), hul-

cia sumerl. 9, 56. 37, 18. ahd. hu-

luft hülst Graff 4, 880. Schweiz.

' hulf' süttelchen auf dem schulterbein

eines pferdes Stalder 2, 61.

10 hiilwe , liühve (oAd. huliwa Graff

4, 881. Gr. 2, 192. stswf. pfütze,

pfühl. sentina sumerl. 44, 55. wem
mac der luter wa^jer geben den man
siht in der hulwe sweben Vrid. 70, 8

15 und anm. diu groeste hulwe die man
vant da hiej sin da werfen in Karl

92. b. si wurden in hulwen und in

graben getreten das. 47. b. vgl. Hahn
zu Stricker 12, 199.

20HiLDEBRAN'r «. pr. Waffenmeister Diel-

ricks von Bern, meister Hildebrands

vrou Uote W. Wh. 439, 16. vgl.

hilt.

HILFE , H.\LF , HÜLFEN , GEHOLFEN ich helfe.

25 goth. hilpa, ahd. hilfu; Ulßl. wb. 62.

Graff 4918. Gr. 2, 32. 4, 100. 129.

135. 237. 614. 664. — 1. ohne

casus der person. hilfä Mb. 1553, 2.

bi nrianlieit sa^lde helfen mac Parz.

30 548,12. da half ein not für d'andern

not das. 490, 1. mac hilfet wol,

friunt verre ba; Wallfi. 79,24. hülfe;

iht/«p. 1 1. 205. wa; hilfet elliu huole

das. 140. wa; hülfe danne rede lanc

35 das. 92. wa; hilfet al min richeit

Parz. 810, 23. — wa; hilft dan da;

ir fraget mich das. 342, 28. wa;

hilfet, tuon ich d'ougen zuo Walth.

44, 21. — wa; hülfen alle die ge-

40 zeit beitr. 129. niht hilfet al der

werlte hört gekoufet MS. 2, 150.b.

—

da; er da nach hülfe ringen Iw. 287.

holitt singen MS. 1, 57. a. 2, 42. b.

hilf rechen disiu leit Walth. 16,29. —
45 der selbe half da; Anfortas wart ge-

sunt Parz. 796, 3. 2. mit dat. der

person. a. ohne weitern zusatz. im

hilfet der mansch in Iw. 86. e;n liil-

fel in niht </ö.s. 227. nu hilf mv Parz.

50 122, 26. dune heifcs mir, so bin
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ich tot Trist. 1223. wer hülfe danne

mir ISib. 2095, 1. so helfe mir got

Iw. 227. a. Heinr. 1317. seif iu (so

helfe iu} got Lanz. 4292. selftir (so

helfe dir) diu lip Diut. 3, 63. vgl. Gr. 5

4, 135. b. mit genit. der sacke.

des siges (zu dem siege) half in ein

wip Judith. 177, 19. hilf mir miner

eren Roth. 111. nieman helfe in ho-

hes muotes Walth. 45, 5. da^ er in 10

hülfe rehles Parz. 818, 30. da^ du

ie mir hülfe großer werdekeit das.

323, 17. die ir nach grÖ5er schulde

geholfen holen hulde das. 780, 5.

dem ich helfen sol der rilerschaft das. 15

150, 25. nu helfet dirre meide mir

das. 327, 14. helfet mir der reise

M6. 63, 1. so hilf ich dir der reise

das. 64, 2. des sol uns helfen Hagne

das. 161, 1. vgl. 210, 1. hilf mir 20

der wären niinne MS. 2, 98. b. er

sol der sinne helfen mir das. 257. b.

ich helfe ir iu ze wibe Diut. 1, 386.

einem eines dinges geholfen sin ihm

dazu behilflich sein Suchentc. 24, 241. 25

c. mit Präpositionen, ich hülfe in an

der selben not Parz. 248, 25. dö

half mir diz guote wip fif ir pfert an

dise stat das. 507, 8. selten iemens

Hst in hilfet gein der reise rfös. 492, 5. 30

einem helfen gein herzesere W. Wh.

205, 2. hilf den drin noch wider in

den rinc Walth. 1 02, 20. da^ du mir

helvest umbe^6ei^got Z)/emer 295, 1 1

.

vgl. leseb. 276, 2. helfet mir umb 35

(zu) eine magt Parz. 606, 27.

vgl. 814, 14. hilf mir umb ein be;-

5er leben Lanz. 1767. ich hilf

iu umb iuwer leben Bon. 21, 39.

dö hülfet ir mir von sorgen Iw. 161. 40

ich hilfe iu von dirre not das. 163.

vgl. Parz. 480, 15. Bari. 123, 5.

sine hülfen im ze siner not Parz. 625,

22. mim hülfe nieman ze wege MS.

1,72. b. d. mit infinitiv. er künde 45

ir helfen liegen Iw. 88. die mir^ hül-

fen wenden das. 158. da; er mir

helfe klagen Parz. 215, 4. vgl. 276,

19. 399, 2. Walth. 117,35. 118,18.

helfe wir dir slriteu W. Wh. 417,10. 50

den enhelfent si mir nilit so loben

MS. 1, 72. a. e. mit folgendem un-

tergeordnetem salze, helft mir da; si

ere sich Parz. 327, 9. helfet mir da;

der künc her zuo mir rite rfas. 71 9, 1

.

3. mit accus, der person (nütze, för-

dere), got helfe mich MS. 1, 63, b.

der mäne hilfet in nicht das. 2,'229.a.

si half unlange ir list Iw. 167. da;

kint hülfen starke die sine zwo marke

Greg. 977. sol guot geba,Tde iuch

helfen iht Parz. 329, 7. hilft iucli

iemens Irost das. 195, 13. ist da;

mich dienest helfen sol MS. l,135.a.

son hilft in kunst gewalt noch list

Vrid. 149, 18. da; iwer rät diz

klösler helfen sol Am. 1369. doch

helfent sie vil kleine dich Bari. 122,

25. du hilfest doch die vrouwen niht

Frl. 230, 7. — mich hülfe lihle da;

hc 226. e; hilfet mich Er. 4821.

da; ist da; dich noch helfen sol büchl.

1, 1249. da; hilfet mich dar zuo

rfös. 660. da; half in nicht Pars. 271

,

22. da; doch leider kleine hilfet mich

MS. 1, 159. a. euch half in sere da;

diu kint so lilite ze gewenene sint o.

Heinr. 333. und hilfet mich vil kleine

swa; ich si geloben mac Walth. 100,

14. — wa; hilfet dich nu diu got

Karaj. 111,22. wa; helfen dich dan

sveder kneble oder man glaube 2543.

wa; hülfe in dan sin vrechiu ger Parz.

32, 6. wa; half in küenes herzen rät

das. 319, 4. wa; hilfet mich diu su-

merzit MS. 1, 1. a. wa; hülfe; in

Iw. 175. wa; half in, si, mich da;

Trist. 3767. Wigal. 2 8 1 6 . ^^rac/. 2 6 3 6

.

wa; half mich da; ich golt vant Iw.

161. wa; hilfet mich da; ich si minne

Walth. 71, 5. wa; hülfe mich ob

ich unrehte slrite das. 56, 35. wa;

half dich da; ich pi dir was Parz.

330, 30. wa; half in da; er künec

was ^ib. 1919, 4. wa; hilfet mich

da; min sunne ist üf gegän MS. 1

,

53. a. — geholfen werden von ei-

nem Suchenio. 44, 95. 4. mit ad-

rerbialpräpos. durch diae lugenl des

hilf mir abe Winsbeke 65, 10. da;
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du hülfest ü f dem der da gevallen

was Dieiner 315, 5.

uii(fcliolfen partic. adj. nicht ge-

holfen, dem was ung-eliolfen Loh. 140.

got lät dir iingeliolfen nilit Dioclel. 5

8919. den unbeholfen ist Gr. w. 1,376.

beliilfc Sic. nur in der redensari

beliolfen sin behilflich sein. vgl. Gr. 4,

70. des dazu wolt ich gern behol-

fen sin Ls. 2, 2G3. einem beholfen 10

sin das. 1, 465. Glos. ehr. 61. Zürich.

Jahrb. 94. s. m. 17, 7. leseb. 840,9.
Ehingen 1 7

.

uiibeliolfcn partic. adj. diner ou-

gen werre von im unbeholfen sint deine 15

blindheil wird von ihm nicht geheilt

Pass. 357, 79.

gehilfe stv. helfe. 1 . 7nit dat. der

person. der im wol gehelfen mege
fundgr. 1, 96. vgl. 115. 119. 121. 20

a. Heinr. 919. Parz. 482, 23. 743,

11. 789, 17. wol gehalf im da; pf.

K. 303, 19. — da; her ime sines

gesiebtes wider gehulfe myst. 1, 135,

21. da; swert gclialf im priss bejac 25

faccus, oder abgekürzter geniliv ?J
Parz. 434, 30. 2. mit accus, der

person. si gehalf mich nie HIS. 1,

69. b. slt mich min sprechen niht

kan gehelfen das. 64. a. wa; muht 30

si gehelfen da; si Nib. 2313, 4.

liölfaire, -er stm. helfer. Parz.

66 5, 27. H. Trist. 172G. Bari. 95, 34.

arzäthi'lfiere stm. helfender arzt.

Panlal. 675. 35

inillielfcr stm. coadjulor gl. Mone
5, 88.

notlielfaerc stm. helfer in der noth.

da der nölhelfa're lac Serval. 1375. ^

da; ein nöthelfxTe was ze tiuschem 40

lande Ulr. 54. Mars der vil gewahre

der kempfen nölhelfa're Bari. 244,
38. ouch soll du der vier nölhelfaere

einer sin Osw. 3419. über die vier-

zehn nofhhelfer s. Frisch 2, 22. a. 45

lii'lf.!, Iiilfc (ö/trf. hclfa, hilfa,

hiiira r;/-fl//-4, 922) slf hilfe. — hilfe

ist die seltenere form, jedoch der be-

deulung nach nicht von helfe verschie-

den, tgl. Parz. 7, 1. 287, 16. 354, 50

15. 400, 23. 461,26 (während helfe

viel häufiger hei Wolfram ist). Ottoc.

810. a. hülfe Diefenb. gl. 11. — min

helfe ist in gereit /w. 211. diu helfe

unt ter rät slat an iu das. 292. diu

helfe stet in ivver hant Parz. 635, 6.

helfe und rätes riebe das. 640, 20.

helfe gern iic. 184. helfe biten Parz.

779, 15. Bari. 124, 23. helfe je-

hen Parz. 6 07, 14. 7 95, 16. helfe

pflegen das. 451, 13. einen helfe be-

reiten das. 579, 4. — helfe bieten

das. 119,24. 528,9. 636,12. helfe

bringen das. 768, 28. helfe geben

das. 108, 18. 577, 5. Trist. 780 0.

helfe erzeigen Wallh. 71, 1. helfe

senden das. 78,4. ü/5. l,66.a. helfe

tuon Parz. 389,23. 797,30. 811,30.

helfe widersagen, versagen Iw. 221.

a. Heinr. 222. helfe suocben /?/5. 170.

Wallh. 119, 13. Parz. 193, 13. er

spranc in sine helfe Iw. 201. Artus

mit lier in sine helfe reit Parz. 655, 1.

vgl. 674, 3. ze helfe keren Iw. 199.

komen Diemer 377, 26. ho. 180.

190. 219. JSib. 428, 1. — zu hel-

fin (dat. plur.) cumin fundgr. 2, 138.

5. — concret. da; got sin helfe

w!Pre Trist. 2385. min helfe lit er-

slagen Nib. 2227, 2. da der hell

alleine an alle helfe reit das. 89, 1.

hclfcberndc , helfcrich s. das

zweite irort.

heifclos adj. hilflos. Parz. 330,

29. 593, 19. 501,27. 617,1. Wallh.

78, 13. Trist. 7800.

helfel)a;rc adj. hilfe bringend,

amgb. 44. b.

•«* lielfciicli , lielflicli adj. helfend,

hilfreich, diu helfelich gebot W. I.

7, 30. ein helfeliche; wort das. 38.

si treit den helfelichen gruo; das. 5,22.

pflegt ir helflicher triuwe Pars. 795,5.

Iieinicher tac das. 451, 21. helflichiu

stunde das. 788, 19. deheiner helfli-

cher kraft Bari. 98, 5. helflicher solt

das. 124, 16. Iielfltcher tröst das.

125, 19. ein helflich wunder Pass.

336, 4.

Iiclfliolic adi\ 1. hilfreich, dii

I
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grifet lieKliche zuo Parz. 7, 26. vgl.

253, 21. Bari. 244, 32. liillUch Frl.

85, 19. 2. so daß zu helfen ist. der

künec was helfliclie wunt Latiz. 6782.

unliilflich adj. wogegen keine hitfe 5

ist. Wölk. 32, 2, 7.

lielfcc adj. hilfe bringend, hilf-

reich, da; ir mit gnade im helfec sit

Mai 223, 31.

hölfecUch adj. hilfe bringend, 10

hilfreich, helfeclicher tröst Parz. 655,

25. Bari. 218, 5. mit helfecliciier

staelekeit das. 198, 39. vgl. 243, 28.

244, 8. 257, 36.

lielfecliclie , -eii ado. hilfreich. 15

si hilft im lielfecliclie Parz. 568, 10.

helfeclicheii rfös. 577,24. i>/öM24, 34.

• unhelfecliclie ade. so daß nicht

zu helfen ist. uulielfecliche wunt Parz.

789, 16. 20

g-eli'ire swm. helfer, gehilfe. got

wil doch din gehelfe sin Ulr. 296.

tgl. Nith. 18, 3. Griesh. pred. 1, 4.

myst. 1 , 1 47, 35. gehilfe leseb. 649, 6.

gclielfe swf. gehilßn, zuo einer ge- 25

mahelon und ze einer gehilfen Griesh.

pr. 1, 4.

geliülfec adj. helfend, von ge-

hülliger hant Iw. 145.

geholf adj. helfend, er seit sein 30

geholf den herren Ottoc. 579. a.

IIILLE , IIAL, HÜLLEN, CEHOLLEN ertöne,

halle. Graff 4, 855. Gr. 1, 939. —
a. da manic stimme vil suo^e inne hal

Walth. 39, 3. Wigal. 2354. — da; 35

zuo und sibenzic zungen hüllen in dem

bistuome Servat. 371. er liie; da;

liut mit schrjenne hellen Ulr. 950.

die slangen liullen vreislich En. 3240.

die schellen künden lüte hellen Parz. 40

287, 4. vgl. Wigal. 10656. Helmbr.

214. vil Schilde hört man hellen M6.

740, 1. man hörte schefte hellen das.

596, 4. des hört man wäfen hellen

das. 1915, 1. min dienest hiit nilit 45

krefle : als ein durclislagen sumber Iml

er noch ie da her bi ritterschefle MS.

1, 190. b. bi liebe mac ein wandel

sin , ich wil da; es niht hille (statt

des gewöhnlichen helle, flicht laut wer- 50

de) Frl. 118, 19. vil anders kan

wislich törlich hellen Ls. 1, 391. —
enein hellen übereinstimmen, an ende

hellenl ir enein Gfr. lobges. 43, 12.

da; herze und ouch diu zunge hel-

len! niht enein MS. 2, 8. b. geliche

hellen übereinstimmen Svchenw. 41,

1033. b. mit Präpositionen, sine

leiche hellent durch heim unt durch

rant Nib.\9-i-l, 3. dö klopft ich da;

e; lüte erschal und i n die kemenälen hui

Frauend. 331, 24. diu swachen kiinste-

losen wört- ba; hellent in ir ören troj.

1 52. diu freude in in da; herze hal

Wigal. 3487. dar in (in dem herzen)

diu sorge diu;et unt hillet immer nach
ir stffitecliche Frl. 360, 10. floilen

und lamburen vil die hüllen wider
ein ander da Wigal. 3487. c. mit

adverbialpräpos. da; berg unde tal

in geliehen! galme gegen hal kindh.

Jes. 88, 50. swä man dem boesen

hillet mit mit ihm übereinstimmt Frl.

401, 9. vgl. myst. I, 310, 1. dö hört

man nach hellen die freislichen siege

iS'ib. 1556,2. 2. bewege mich schnell,

eile? nu hellent hin geliche Walth.n,

36. den sach ich dort her hellen

Hätzl. 1, 13, 53.

bchille stv. töne über etwas hin.

ob sin lere die werlt gar behulle da;

si sich bewulle Sercat. 1027.

ciitliille stv. stimme nicht überein.

Haltaus 329. vgl. Graff 4, 857.

erliille »tv. ertöne, erhalle, da

sluoc er an da; e; erhal Iw. 20. ir

ir schrien lule erhillet Walth. 77, 21.

sins hornes du; erhelle im und er-

schelle im wol nach eren rfcs. 18, 28.

da vil manic stimme erhal yi/.S. 1,30. b.

da; dir din zorn erhillet so lüle nim-

mer möre Gudr. 1278, 3. da; sin

lüt durch den walt erhal Wigal. 5252.

der selbe morlschal verre in da; laut

erhal Trist. 9058. da; mrere was er-

hollen in der slat Mai 223, 22. der

galm übr al die stat erhal Parz. 63, 6.

puslne unt ander schal iif dein palas

erhal das. 627, 20. er lie; ze hinicle

tougen erhellen slner stimme dön Pan-
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lal. 621. — da^ der walt aller er-

lial Wigal. 5102. der walt aber mit

maniger kleinen süe;en stimme erhillet

Mlh. 57, 1. MS. 1, 78. b. man liort

da liite erhellen den helden an der 5

liant diu vil scliarpfen wäfen Nib. 203, 1.

des erliullen dicke Schilde unde schefte

Gwrfr. 582,4. 2. mache laut, wecke

auf? das ir pell niemant erhell (oder

zu erhelle swv.?) Hützl. 1, 27, 188. 10

geh nie stc. töne zusammen, bin

einhellig, stimme überein. 1. ohne

casus. wir gehellen beide in ein Iw.

271. 278. 280. si gehullen in ein

das. 85. Trist. 892. geliche si ge- 15

hüllen Helbl. 8, 1137. vgl. 3, 346.

2. mit genitiv der sache. di engel

gehullen des al Diemer 5, 8. 3. mit

dativ a. der sache. ir zuhten ge-

hal entsprach ir gemüte Mar. 98. der 20

name gehal dem dinge oucli wol Trist.

16706. die seilen die dem hove niht

gehellent nicht an den hof passen MS.

2, 104. da^ wol ir arte gehillet ^rq/.

7793. des kindes Worten er gehal 25

entsprach, leistete folge Pass.37,12. —
folgende stellen können auch zu 2 ge-

hören: da^ aller unde jugent selten

gehellent einer tugent Trist. 4508.
Artus ir bete gehal körne 134 f. 30

b. der person. die in gehullen mit

ihnen übereinstimmten, zu ihnen hiel-

ten Servat. 621. vgl. 3019. durch

dd5 ich dir gehal Ulr. 1343. die ime

gehullen an der wal das. 1335. die 35

gehellent alle Perewine iY«7Ä. 7, 5. die

gehullen dem herzogen Helbl. 4, 385.

dö gehullen si der muler w?/s/. 1 0, 5.

4. mit genit. der sache und dat. der

person. also da^ im die wisen des 40

gehellen MS. 2, 121. b. 5. mit

accus, der sache? gehilles du^ aber

gibst du deine Zustimmung dazu myst.

250, 5, ICO vielleicht dus zu le-

sen ist. 6. mit Präpositionen. ir 45
klären ougen und ir sin die gehuÜen
dö wol linder in stimmten unterein-

ander überein Trist. \16AS. derbrief

zer gebe niene (re\Me.l stimmt mit dem
geschenke nicht überein üiemer 2 1 4, 1 6. 50

iiiLsschlllc stv. töne verschieden,

stimme nicht überein. ej missehillet

ofte ein hörn Frl. 70, 13. senfle und

ritterlicher pris diu missehellent alle

wts Trist. 4426. ir herze und ir ou-

gen diu missehullen under in das. 1 1825.

dö missehollen {statt des gewöhnt, mis-

sehullen) di anderen myst. 1, 210,

28. — des strites got und sin gebot

vil sere missehellen {uneinigkeil er-

regen?) kan MS. 2, 199. b.

wJderhille stv. widerhalle, re-

boare widerhellen gl. Mone 6,225.

ir ruof gab alsolhen schal da^ ir der

walt widerhal Er. 5746.

zcIiUIr, zerhille stv. stimme nicht

überein, bin mishellig. swsp. c. 83. vgl.

Oberl. 2097. zerhullen sie aber aller

dingen Gr. w. 1, 35. alsus zehullens

under in Trist. 9693. mit einem zer-

hollen feind Mart. 9.

Iiellunge stf. Übereinstimmung?

dar nach kumt ein hellunge, so sin

wir ze wäre reht mitewäre Diemer

276, 29.

ehenhellung-e stf. concordia su-

merl. 5, 1 2.

g'chellunge stf. einstimmung. Oberl.

500.

missehellung'e stf. mishelligkeit.

tod. gehüg. 196. Servat. 672. 987.

troj. 10. b. myst. 1, 367, 34. mit

missehellungen Griesh. pr. 2, 32.

mitchellung^e stf. Übereinstimmung,

einigkeit. gest. Rom. 29. 2. Schmei-

chelei. Bert. 421.

hei , helle (fl/«rf. belli Graff 4,

858) adj. hell, tönend, laut. vogel

die hellen und die besten W. l. 7. die

hellen pusinen Parz. 63, 2. ein klei-

nej hellen hörnelin Trist. 3202. —
ir stimme sint geliche hei Porz. 1 1 6,7.

da; wa55er was hc\ laut Parz. 180,22.

des pris was hei W. Wh. 45, 19. Parz.

546,17. irmiigtuns freude machen hei

das. 660, 8. niht ze stille niht ze

hei Ls. 1, 382. — lobes hei Parz.

551, 28. sin zeswer arm von schel-

len klanc swar ern bot oder swanc.

der was durch swerlslcge so hei das
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122,9. sin krie wiere gein prise hei

das. 339, 9. sin Ijosle warn mit

hurte hei das. 384, 7. swelche er

beslät diu wirt von siegen helle Nilk.

16, 2. — dö nam ich her für den

iiapf min, der künde heller niht gesiu.

dö klopft ich da; e; löte erschal

frauend. 331, 22, tco hei auch ghhi-

zend bedeuten könnte. vgl. \\ o 1-

k e n h e 1.

gcliel
,

gelielle adj. zusammen-

stimmend, zwei gehelle hörn fragm.

10. b. vgl. Schmeller 2, 172.

geliellesam adj. übereinstimmend.

hie von wart alter unde jugent gehel-

lesam an einer tugent Trist. 4538.

da; der nam dem lebene was gehel-

lesam entsprechend das. 2018.

ebenliel adj. übereinstimmend.

einhel adj. übereinstimmend. Schmel-

ler 2, 172.

wolkenliel adj. tcolkenfarbig. swarz,

mervar, wolkenhel Lajiz. 4752.

helle stf.

ebenhellc stf. Übereinstimmung,

eintracht. mit größer ebenhelle stuon-

den elliu riche Mar. 161. die eben-

hellin Diut. 1, 287.

gehelle stf. Übereinstimmung, ein-

stimmung. Oberl. 500. mit der fursten

willen und gehelleC/os. cÄrow. 29.r^/. 43.

missehelle stf. mishelligkeit. dis-

cordia gl. Mone 8, 101. Roth. 2013.

Clos. chron. 58.

hellec adj.

einhellec adj. einhellig. Dioclet.

5672. Clos. chron. 27.

elnhellecliehe ade. einhellig. Clos.

chron. 27.

widerhellce adj. widerspenstig.

widerhellich und widersperre Griesh.

pr. 1, 75.

hal stm. schall, schon , wachter,

schön den hal Hätzl. 1, 23, 10. vgl.

leseb. 1030, 20. lerchen halle Wölk.

35, 1, 48.

mlthuUec adj. consonus Diefenh.

gl. 76.

HILLE? wa; waere uns got, geloube und

e, touf und ebenhillen Frl. 96, 11.

HiLT stf. streit. Graff 4, 912. im mhd.

nur noch in zusammengesetzten eigen-

namen, tc/e Hildebrant, Brünhilt, Kriem-

hilt u. s. w. Spothill benennung der

5 weit in Eschenb. denkm. 405. vgl. Gr.

2, 499.

hlltcdiu s. das zweite wort.

HILWE S. ich HIL.

HILZE S. HÜLZE.

lOuiMEL stm. himmel. goth. himins , ahd.

himil vgl. Ulßl. wb. 62. Graff 4, 938.

Gr. 2, 55. 462. 3, 393. d. mythol.

661. H. zeitschr. 6, 541. himele:

simele g. sm. 551. später himmel,

15 himmel : schimmel MS. 2, 224. b. —
do gehit ime so werde der himel zuo

der erde leseb. 197, 5. himel und

erde Walth. 36, 34. g. sm. 1693.

der werlt an da; ende, da der werlt

20 abe stät unde der himel umbe gat

alse umbe di ahssen da; rat L. Alex.

5341 W. deist ein michel wunder,

ist himel obe und under: unt doch

diu erde stille stät, so der himel umbe

25 gät Vrid. 11, 10. vgl. vateruns. 481.

der himel ingevalten wirt alsam ein

buoch Bari 95, 10. ir houbet ist so

wünnenrich als e; min himel welle sin

Walth. 54, 28. din bluot hat uns

30 bego;;en, den himel üf geslo;;en das.

76, 35. des herzen ouge siht durh

himel unt durh helle nider Vrid. 69,

19. in himel und üf erden g. sm.

1037. eines engeis gedanc liele lihle

35 durch si einen wanc von himele Iw.

238. got von himele Mb. 1889, 3.

2059, 3. 2275, 1. von himel her

Walth. 5, 17. ze himele er innec-

liche sach Trist. 2586. der ander

40 sich ze himele slilt Vrid. 66, 17. —
ze himel im himmel Parz. 107, 26.

468, 13. 471, 12. Walth. 82, 9. 94,

32. ze himel und uf der erde das.

7, 31. da ze himel das. 78, 36.

45 des himels keiser Gott Engelh. 5162.

der himel ioh des himels wirt Mar.

1 1 3. des himels lewe in lambes wis

(Christus) Geo. 4050. vgl. Grimm z.

g. sm. L, 26. des himels brüt (Ma-

50 ria) Mar. 121. vgl. Grimm z. g. sm.
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XXWI. 24. des himels und der er-

den frouwe ins. 2, 9G. 1). alle^ Iii-

inels gesinde die enget und die heili-

gen Mar. 122. Bert. 2(i. 36. 147. —
ir bernde» liimel Gfr. lobges. 12. die

hiinele und alle^ liimellier das. 61.

der g-ewalt hat der liimele Judith 1 44,

18. er sazte in den himelen der Ster-

nen eine vil micliele menege Diemer

5, 19. dö sach er über sich in di

liiemel Griesh. pred. 1,91. uf dine

hoben himele dort lä mine slimme kö-

rnen ze dir Pantal. 10 90. der himele

keiser g. sm. 513. vgl. XLII, 6. der

liimele kör das. 6 96. der himele sei-

tenspil das. 230. der himele tougen-

heit das. 1845. der himele du^ Vrid.

35, 17. sibene sint der himele Die-

mer 341, 8. si jehent der himele

der sin dri unt d'erde mitten drinne

st Vrid. 11,5 und anm. ton den

drei himmeln ist der erste der Stern-

himmel, der zweite der krijstallhimmel,

der dritte der feuerhimmel Bert. 258.

438. vgl. 287. Mart. 240 wird der

himmel eingetheilt in drei Wohnungen

;

in der ersten ist gott , in der zweiten

die reinen herzen , in der dritten die

enget diese dritte wohnung hat neun

chöre. 2. laqueare , lacunar Grajf

4, 938. vgl. himelze. 3. thron-

himmel. uf sinem himel da er sa;

Eracl. 4897.

trupclilinel stm. den trugehimel

er zebrach Eracl. 49 34.

liimelbiic , liiiDcIhrüt., himcl-

dach , lilnK'lp,rave, hiiiicUiahc, lii-

iiiciliarm, liiiiiellicr , liimcllierrc,

li'iiiiclliolz , lilinelliort , Iiiniellius,

lilineljäjjer, lilinclhciser , liimel-

liiiit, liiiii(>ila)r, liiinclhrist, liimcl-

hiönc, liiinelhiinic, liiinellant, lii-

iiH'iricIit, liiinellij), liiinclinasl, lii-

iiicliiösl, liiin(>|j)orle ., liiiii('l|»orf«»-

na-rc, iiiinclriclie , liliiiclris, lil-

inclrösc , liiiiielrole, liiiiu^lscliar,

Iiiiiielsl|(|>(>, irinielslo;, liiiiielslii/.-

^('1 , IiIiih;1s|msc, Iiini(;lsli-a>^e, lii-

iiH>llröii , liliiM'lloii , Iiiiiiclliiocli,

himclvar, itliiielvalcr , liiiuelvcls,

15

20

liimelvcste, liiiiiclvhir, liiinclvojjct,

IiiinelvroiMvc, himelviirsle, liiiiiel-

wajjeii , iiiinelwirt, liiiuelwiiiuu>,

iMiiielzcichen , himelsjczicrde , lii-

iiiclzirliel s. das zweite wort.

himelbaere adj. für den himmel

geeignet, e^ sin die himeiba'ren oder

e; sin der helle kint MS. 2, 129. a.

Iilineiliclicn adv. dem himmel ähn-

lich, himellicben vare Diemer HO, 8.

iiimclisch adj. himmlisch, in der

himilischin Hierusalem 5'a/omo 1 14, 14.

der iiimelsche keiser fgottj Walth. 13,

8. der himelische böte (der engel)

leseb. 57 0, 26. da; himelische her

die engel und die heiligen Trist. 14905.

MS. 2, 230. a. Bert. 283. vgl her.

diu himelische schar Parz. 452, 26.

himelischer schin Walth. 54, 30. des

himelischen liehtes schin Bari. 79,27.
himelsche ere das. 78, 33.

Iiiinelze Qahd. himilizi Cra^4, 943)
stn. 1. decke eines zimmers. laquear

sumerl. 10, 70. 51, 1. voc. o 4,65.

25 da; himiliz und der eslirich Salomo

110, 12. da; himelze was durchsla-

gen von golde und von gesteine Lanz.

4136. da; himelze und diu mure sint

von golde und von lasüre Flore 41 Sl

S. und anm. vgl. En. 8232. 9351.

Silv. 3672. 2. ausgespanntes tuch,

himmel. ein himelz für die sunne

swebt ob der kiinegin ^r. rosen*;. 1 0. b.

das. 2S. a. heißt es himeltuoch.

gcliiinelzc stn. s. v. a. himelze

Flore 4187 S. nach B.

iiimcle swv. swa; der kristen slarp

die wurden des gefreut , wan sie der

helle wurden vor gehimelt sie wurden

der hölle vorenthalten und in den him-

mel aufgenommen Lohengr. 7 0.

niN S. IHK.

niNDE, HiNTE (ahd. hiiida, hinla Graß'

4,97 5) swstf. hindin, hirschlmh. cerva

sumerl. 37, 65. 48, 26. gl. Mone 1,

596. mit netzen ioch mit bunten vieng

er hir;e unde hinten Genes, fundgr. 2,

36, 34. hir;e unde binden Judith

135,16. er scbo; ein schaMie binden

troj. 177. a. vgl. 178. a. ein binden

30

35

40
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kalp Enyelh. 4868. durch dine reine

Iriuwe wart er (Gott) junc als ein liin-

<Ien kalj) g. sm. 13(57. vgl. XXX, 3. —

•

hir^e oder hinde kund im wenic en-

kan mb. 880, 4. 5

hiiitbcr, liiiitkalp , hintlouric s.

das ztceite wort.

niNDEN, HIKÜER S. IHR.

HINKE, HANC, UUNKEN, GEHUNKEiN hinke.

Gr. 1, 940. 2, 36. Grajf A, 962. — 10

dar näh muose er hinken Diemer 28,

21. afler des er ieminer hanch Ge-

nes, fundgr. 2, 48, 16. vgl. Erad.
2573. Pass. 263, 4. so balde da^ si

ninder hanc Parz,. ^11, 2 6. da; pfert 15

hanc Iw. 185. da; runzit von lerne

an allen vieren hanc Parz. 520, 8.

diu Zunge hinket von vvine WaUh.2^,
36. — sin riwe begunde hinken und

wart sin höchgeinüete snel Parz-. 622, 20

26. diu snelliu wirde hinket das.

315, 4. des hinket rehl und triiret

zuht und siechet schäme Walth. 1 02,

27. min muot hinket MS. 1, 192. a.

min fröide hinket dran das. 149. a. 25

sin lop hinket ame spat Parz. 115, 5.

erhinke sto. fange an zu hinken.

ein valsch ros erhunken //e/6^ 2, 1448.

an saelden so erhunken, au wilzen so

ertrunken Mart. 54. 30

gehlnke stv. hinke, min herze ist

so lugenthaft, da; e; an trinken nie

g-ehanc weinschwelg, leseb. 579, 21.

iiiPPENiiAPPEN 'vrouwe, da; wil ich iu

g-ippeng-appen.' 'herre, da; sult ir 35

iu liippenhappen' MS. 2, 80. b.

FfippiPOTiTicÜN geogr. n. W. Wh. 349.

386. 356.

)iiK, iiiu, Hi; untergegangenes pron.de-

monstr., welches dieser bedeutete; golh. 40

his, hija, hita. Gr. 1, 794. 3, 177.

gesch. der d. spr. 932. Ulfil. wb. 63.

Graff 4, 693.

liiuaht, hint, hinte 5. aaut.

liiitre s. JÄR. 45

lliutC S. TAC.

her, herc ado. her, hieher. —
ahd. hera Graff" 4,694. har statt her

leseb. 297, 33. Reinh. 1171. MS. 2,

75. b. Gfr. l. 2, 54. Qlobges. 12). 50

beitr. 113. 154. 465. leseb. 940, 12.

vgl. Gr. 13, 130. er Diemer 35, 4.—
1. rauni bezeichnend, harnasch unde

ros her /m5. 174. wol her, rilter, wol
her das. 227. wol balde zwene knehte

her Trist. 2910. m'oI her, so wil ich

iuch bestan das. 2245. nu wol her

wolan Mai 202, 35. wol her strilen,

wol her kemphen, wol her fehlen le-

seb. 886, 32. — wil er her ode soi

ich dar Iw. 292. si sach dar und er

sach her Parz. 29, 8. belle ein wun-
der lac her und dar besunder das.

56 5, 18. diu künegin lief her und

dar das. 408, 16. si zogeten sich

her unde dar Trist. 682. dö reit er

her unde dar Bari. 30, 11. nu prüe-

ven her, nu prüeven dar Walth. 27,

16. ouch sach man her unde da

mange banier zogen in Farv. 377, 24.

vgl. 419, 9. er vert weder her ode

hin Iw. 287. swie vil man her ode

hin spise Iruoc Parz. 813, 6. si

suochlen hin und her //. Trist. 3241.
diz reine leben wart vil wile erkant

hin und her in vrcmdiu lant Bari. 6,

16. dirre riet her, der ander hin «.

Heinr. 1470. — her kernen Iw. 51.

98. 171. 195. Sit gole willekomen

her Am. 1356. her gevarn komen

Parz. 380. 25. her varn das. 593,23.
her riten Iw. 233. Parz. 250, 21.

304, 22. her keren Iw. 138. her

springen Trist. 4648. her senden Iw.

223. Parz. 32, 5. Walth. 34, 14.22.

here tragen /«?. 138. her bringen cfas.

95. Parz. 302, 18. 642, 15. Bari.

5,4. her wisen /'crrz. 457, 4. 564,5.

her geben das. 395, 27. 412, 25.

Walth. 82, 22. der biete herzen und

Oren her Trist. 2^i. sich her Walth.

37, 36. al diu werlt diu strilet her

rfas. 16, 33. dem rieten aber diu ou-

gen her Iw. 94. — da hin da her

Walth. 10 7, 10. 11. 12. 16. Wins-

bekin 32, 10. da her unt da Parz.

600, 24. da her von Teiiclant Gudr.

1112, 2. da her komen Iw. 233.

da her senden das. 225. Parz. 683,

27. ffebn da her Iw. 234. c/ warl
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ein lurney da her gesprochen Parz.

95, 14. dö kerter von der burc her

dan das. 595, 30. her dannen int-

weich Reinh. s. 382. — er gienc

gein Gawäne her Parz. 570, 7. ge- 5

sant her in iuwer lant Iw. 120. wil-

lekomen , her Sifrit, her in ditze lant

Nib. 398, 3. nach der ich bin kö-

rnen her Iw. 171. mir was her nach

dir vii gäch Bari. 42, 20. üf sine 10

brüst her Iw. 198. 259. von himel

her Walth. 5,17. die hat er vor im

her gesant Parz. 111, 1, her ze mir

das. 716, 8. Iw. 28. 68. a. Heinr.

664. her ze hove /w. 175. zuo mir 15

her Parz. 457, 20. da^ ir her zuo

uns so vil geklaget En. 12858. —
ei hanget ein hecke her abe Iw. 31.

triuc mich niht her abe Bari. 80, 7.

her in Iw. 154. 158. her in Parz. 20

85, 8. 536, 1. her nider Iw. 50.

her über leseb. 297, 33. her umb
Parz. 640, 5. her üj das. 351, 30.

703, 22. her für Nib. 798, 1. Iw.

20. 26. her wider das. 54. 82. 86. 25

Parz. 302, 3. Walth. 15,36. 56,38.

hin und her widere wart da vil ge-

sehen an meide und an vrouwen Nib.

1609, 1. für sich so las si Tristan,

her wider rückwärts so las si Tanlris 30

Trist. 10125. 2. zeit bez. bisher,

bis jetzt. ouch habent ir alte mäge

noch daz selbe her getan Nib. 931,2.

tgl. MS. 1, 72. b. der ich vor allen

frouwen her gedienet han das. 1, 1. b. 35

der ich diene und alle; her gedienet

hau Walth. 98, 28. vgl. Wigal. 975.

da; ich her in minen tagen mich dar

fif gefli;;en han das. 55. ist ab ieman

hiiine der sine sinne her behalten habe 40

ms. 1, 52. a. vgl. 202. a. swa; ir

her habet gestrilen Gudr. 1111,2. die

ich han verborgen lange bar Äei/r. 1 54.

swa; ich froiden ie da her gepilac

Walth. 42, 9. da her von kindc MS. 45

l,53.b. von kinde her VfaWt.47, 37.

wie lanc ist von der zite her Parz.

460, 17. un» her Iw. 112. 183. a.

Heinr. 691. bücld. 1, 1645. Theoph.

227. wan here s. v. a. unz here gr. 50

Rud. Db, 21. her nach kehr. 29. c.

Parz. 241, 2. 302,25. VTaZ/Ä. 25, 19.

57, 22. Trist. 1515. 13453.

hcra her, hierher, man dorfl niht

ruofen herä her Wigal. 10932.

ablicr von — her. abher von dem

RIn Helbl. 14, 77. vgl. Wölk. 109,2,
10. 34, 2. 3.

lierabhör von — her. Wölk. 111,

2, 14.

alher verstärktes her. Par^s. 268, 2.

ennelier, ennenlier von jener

zeit her , bisher, wie ir enneher sit

genesen warn. 3483. vgl. Schmeller

1 , 69.

ü^lier aus her, heraus, ire toch-

ter hie; si ü;her gän En. 12816.

fürlier vorher, hervor, fürher tra-

gen leseb. 923, 30. vgl. Wölk. 48, 2,

15. 27, 3, 9. quam vorher mysl. 1,

95, 20.

lierkcre s. das zweite wort.

hier, gewöhnlich apoc. hie ade.

hier. — ahd. hiar Graffi, 696. hier:

tier Er. 5831. hi für hie Judith. 117,

10. fundgr. 2, 137, 25. pf. K. 305,

1 9 «. m. hi : bi Geo. 32. b. hei für

hie Diemer 372, 22. — ir vater

unde ir muoter die erhuoben michel

weinen hie a. Heinr. 996. dirre guote

fürsle hie (: gie) Bari. 16, 38. ze

himel und uf der erde hie (: knie) das.

I, 26. die niemen hie bekennet Nib.

84, 3. hie kumet der starke Sifrit

das. 91, 3. hie lie; er sich reine

loufen Walt. 15, 13. hie gel diu

rede enzwei das. 104, 6. hie Unger-

lant! Suchenw. 10, 191. 15, 55. —
hie slac unt da stich Iw. 142. du

twingest hie, nu twinge ouch da

Walth. 55, 28. hie der lewe , dort

der man Iw. 201. dort unt hie

Vir. Trist. 2688. hie — dort in die-

sem — in jenem leben. ze disem

libe hie unt dort Parz. 177, 7. vgl.

dort. — hicn erde (hie in erde)

Judith 139,25. /ese6. 1 95, 14. Walth.

II, 18. MS. 2, 137. b. hie ze lande

Iw. 284. hie ze bfis des. 172. 175.

— hie heime Nib. 173, 1. Walth.
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29,21. hie mitten Trist. 9780. hie

vil nähen Nib. 910, 2. hl nidini Ju-

dith 117, 10. hie bevor Walth. 107,

14, — hier an Trist. 3437. hie bi

Iw. 139. 217. Walth. 21, 9. Trist. 5

12764. hie nahen bi Iw. 217. hier

inne Mb. 2128,2. 2240, 1. hie —
inne Reinh. 720. hie mite hc. 23.

141. 176. a. Heinr. 968. Trist. 400.

9703. 5ar;. 10, 18. 45, 7. hier umbe 10

Trist. 8654. hier under das. 7 98.

1606. 2162. 4514. 8655. hie vor

Ito. 226. Walth. 24, 9. 33, 22. 48,

12. hie vk^ider Trist. 8259.

alhie adv. allhier. Parz. 267,20. 15

574, 22. 576, 29. Mart. 248.

Iiinne s. v. a. hie inne. kehr. 29.

a. Reinh. 746. Iw. 55. 56. 59. 72.

Parz. 143, 1.439,28. »Fa//Ä. 88, 26.

M5. 1, 52. a. Diut. 1, 353. da hinne 20

Reinh. 684. vgl. leseb. 208, 17.

hin , liinc ade. von diesem orte

zu jenem, ahd. hina Graff 4 , 6 97.

hine leseb. 193, 12. pf. K. 300, 15

A. Nib. 79, 3. Trist. 11295. — er 25
vüere weder her ode hin Iw. 287.

diz ist hin, ein ander^ her das. 260.

dirre riet her, der ander hin a. Heinr.

1470. von manne ze manne sach der

kaiser hin unt her p/". K. 300, 15. 30

hin, du zage masre JSib. 2080, 1. nu

wol hin a. Reinh. 1539. wol hin rfas.

726 und anm. Trist. 3077. nu hin

das. 3204. Doc. misc. 2, 207. aller

min tröst ist hin Iw. 178. e^isthiute 35

hin ein tac das. 272. hin haben Stri-

cker 4, 150 und Hahn. MS. 1 , 11. b.

172. b. hin geben Iw. 293. hine

gän Nib. 79, 3. ^Trist. 11295. ime

gienc diu zit mit vreuden hin Iw. 118. 40

einem hin helfen das. 233. hin komen
das. 48.179. hin legen das. 41.64.

hin scheiden das. 230.276. Nib. 309, 1.

hin senden Iw. 87. hin st65en Gfr. lob-

ges. 22. hin slahen Parz. 385, 19. 45

hin varn das. 694, 17. hin viieren

Iw. 36. 95. si vuorten in alle; hin

Trist. 2400. hin wisen/w. 31. 146.

—

si kerten gein der bürge hin Parz.

624, 16. nu füert mich mit iu hin 50

das. 397, 16. si sande hin nach im

Iw. 208. er huop in hin üf da; roi

rfas. 207. hin ü; der porle Parz. i3,

12. hin von den zinnen das. 200, 17.

hin ze Körne varn Vrid. 149,27. in

hat got hin zim genomen Walth. 107,

33. dö hele diu müede sunne ir lieb-

ten blic hinz ir gelesen Parz. 32,25.
si sprach hin zim das. 530, 3. vgl.

113, 3. 464, 1. 621, 2. der des

hin zim gedähle das. 695, 12. het

er iht hin zir gegert das. 552, 27.

da; er im bitende wese der sele hei-

les hin ze gote a. Heinr. 25. der

werlde drö und ir zorn ist hin ze gote

gar verlorn Vrid. 2, 19. derst Sün-

den ledic hin ze gote das. 151, 22.

hin ze, hinz bis: swer hiure schallet

und ist hin ze järe bcese als e Walth.

35, 13. hin ze naht Parz. 201, 17.

hinz naht frauend. 367, 1. hinz mor-

gen, hinz jär Doc. misc. 2,231. hintz

üf den jungisten tac Nib. 2151, 4.

hinz an dinen tot Griesh. pr. 2, 96.

hinz her bisher, bis jetzt das. 2, 16.

auch als conjunction : hinz bis ich dir

sage das. 2, 2. hinz in der engel

wider dannen hie; varen das. hinz diu

sunne zuo gie das. 1, 122. hinz so

lange als du in dirre weite sigest das.

2, 121. — da hin, da her Walth.

107. Winsbekin 32, 10. nu da hin

beitr. 333. der zorn ist da hin Iw.

294. der früide min den besten teil

hat er da hin Hartm. /. II, 8. e;

ist niht lanc da hin da^ Griesh. pr.

2, 140. wa wolt ir hin Iw. 63. hin

dan das. 90. En. 975. Parz. 75, 26.

206, 4. 311, 22. Trist. 11575. hin

dan von mir Parz. 522, 20. ein kunst

hei;et Hab hin dan Helbl. 1, 857.

hini vurdir Salomo il 3, 11. hin heim

Trist. 1139. leseb. 571, 3. hin oslen

Diemer 136, 25. 137, 15. — ab

hin leseb. 942, 19. hin abe Walth.

6, 12. hin ab Parz. 444, 25. 571,

29. hin durch das. 570, 29. hin in

Iw. 12. hin !n Parz. 388. 14. Trist.

12772. 12775. hin In hin myst. 1,

189, 40. hin nach Iw. 137. Parz.
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548, 20. hin nider Mb. 2033, 4.

Parz: 3G2, 18. hin über das. 101,

23. hin ftf das. 673, 12. 19. üf hin

das. 225, 27. 372, 25. hin umbe

Wallh. 5 6, 1. umb hin Wölk. 91,2, 5

10. alumbe hin Parz. 671, 24. hin

115 Iw. 42. hinvür Jw. 49. 152. 247.

ßa/7. 362, 2. hin widere Nib. 432,4.

442, 3. 1771, 3. hin wider Parz..

51, 17. 89, 5. 597, 20. 10

abliin adv. hinab, dem armen diu

hüt abbin hie von dem hoiibet an diu

knie Er. 5410.

hlnnäch , hinwert, hlnAvIdcr,

huivart, hinwerf s. das zweite wort. 15

liluz s. V. a. hin ze s. hin.

hinnen adv. von hier. ahd. hin-

nän, hinnen Graff 4, 700. — hin-

nen varn pf. K. 300, 24. vgl. ho. 73.

163. 173. 225. 285. Parz. 250, 11. 20

425, 25. 442, 16. Walth. 15, 27.89,

20. Nib. 77, 4. MS. 1, 1. a. 55. a.

154. b. hinnen unt ennen Genes, fundgr.

15, 35. 19, 29. 23, 19. 54, 9. von

hinnen Iw. 73. 109. 112.173. Parz. 25

55, 8. 530, 6. Walth. 89, 34. Bari.

76, 17. MS. 1, 52. a. Bert. 284.

hinnen dar von jetzt an MS. 1, 152. b.

von jetzt an bis dann sicsp. leseb. 728,

38. hinnen hin von nun an MS. 1, 30

149. b. 150. a. hinnen für hinfort

aneg. 20, 48. MS. 1, 199.a. 2, 88. a.

hinnen fürder hinfort bucht. 1, 1535.

2, 613. hinnän Anno 369 B. hinnan

Bari. 9, 18. 13, 22. beitr. 260. — 35

hinne Parz. 819, 23. hinne füre hin-

fort pf.K. 306, 5. hinne (ür Nith. 51, 4.

Itindcn adv. hinten, ahd. hinlana

Graff A, 701. binden unde vorne tod.

gehüg. 242. binden unde vor Panlal. 40

1196. binden unde in mitten Diemer

74, 12. dö ich din binden wart ge-

war Wallh. 101, 12. binden nach

Parz. 341, 16. all da hinden Suchenw.

31, 147. hindene leseb. 772, 36. 45
vornan, hindan Ls. 1, 359. hindenan

Reinh. s. 351.

liindcnort (= wert) adv. nach
hinten, .si wunden sieb bindcnorl, da

hielden zagen Parz. 73, 10. 50

hindcr adv. und präpos. hinten,

hinter, ahd. hintar Gra/f 4, 702. 1.

adv. hinten, zurück, ich gebabete hiu-

der Iw. 25. jener trat hinder einen

trit Parz. 570, 14. II. präpos. hin-

ter. 1. mit genit. du lajst ej alle^

hinder din tod. gehüg. 809. die er

hinder sin het Verlan Dietr. 5616.

wen ich l^e liinder min (: sin) das.

6997. die frowen hinder min Ls. 2,

232. vgl. 1, 379. Gr. 4, 802. 2.

mit dat. hinder der versen Iw. 50.

da5 er so manige ere hinder im müeste

lä5en a. Heinr. 159. ich bin doch

iemer hinder ir Walth. 56, l. hinderm

orse ligen Parz. 387, 13. 3. mit

accus, einen hinder; ors stechen Parz.

72, 9. 73, 2. 29. 74, 5. hinder da;

ros setzen Iw. 36. Parz. 507, 4. hin-

der; ros sitzen Nib. 1549,2. si be-

gunden ein ander wenden neben, für

unt hinder sich Parz. 542, 15. si trat

hinder sich zurück Iw. 293. Trist.

18290. hei; si treten hinder sich

Walth. 9, 15. dö stie; sie ine wei;

wa; hinder sich Legs. pred. 103, 25.

der knappe hinder sich dö sach Parz.

349, 17. der neben sich siht und

selten hinder sicii Renner 6170. dö

sprach der degen hinder sich Nib.

887, 4. nu sorge ich hinder mich

Nith. 30, 6.

Iiluhuidcr adv. rückwärts, vor

angst slach ich mein kinder vast hin-

hinder Wölk. 3, 2, 21. vgl. 73, 3, 11.

lilnderhoesc, lundci(}an, hinder-

{i^iifc, liinderhlafTc, hinderlc{;c, liin-

dersnide, Iiinderwert, bindcrwer-

tcling'cn s. das^ zweite tvort.

liindcr adj. compar. hintere, ahd.

hinlaro Graff 4, 703. Gr. 3, 623.—
ir kört allen dingen der sele sajiikeit

da; hinder für Bert. 293. — subst.

der hinder podex: zuo dem fuhs ein

alTe sprach: 'friunt, min hinter bat kein

dach MS. 2, 201. b. er bei; in in

hindern W. gast, leseb. 507, 33. —
snperl. hinderst, ahd. binlaröst. wider

geben hinz an den iiinderoslen letzten

pfcnninc Griesh. pr. 1, 160. üf da;
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hindrost mif das äußerste, strengste

Zürich. Jahrb. 52.

Iiinder Qahd. liinlarju, luntaröni

Graff 4, 704) swc. treibe zurück, hin-

dere, das hinderte mi di vische altd.

bl. 1, 303. die gerne den keiserhet-

ten g-ehindert Griesh. chron. 26.

verliinder swi\ p raepe dir e vor-

hinderen Diefenb. gl. 221.

hinilei'sal sin. hindernis, Störung.

< Haltaus 1139. hindersal machen Gr.

w. 2, 176.

unliinderliclieii ade. ungehindert,

myst. 1, 124, 31.

HiRME Qahd. hirniju , -em Graff 4,

1034} swv. ruhe, raste, hermen für

hirmen Mone altd. schausp. 1, 2771.

gehlrme swv. ruhe, lasse ab. 1

.

ohne genitiv. jane wolden niht ge-

liirmen die wuoligen kehr. 96. d. da

niÜ5en si gehirmen Diemer 310, 5.

die da niene gehirmen si ne bringen

das. 377, 1. sine wolden in nie ge-

hirmen ir laster enwurde breiter Servat.

2307. da mu^et ir gehirmen /od. /^e-

hüg. 9l4. her lie^ in nie gehirmen

En. 12324. her lie; nie (so zu lesen')

gehirmen Lausum das. 7805. do cn-

wolt er nie gehirmen Lanz. 280. ich

gehirme niht, e^ si daz; wir Herb.

6088. ich enwil nimmer mere gehirmen

noch erwinden e ich das. 9448. in

gehirme niemer unz ich Walth.SA, 11.

vgl. noch vaterunser 2536. Mone altd.

schausp. 1, 2739.2899. 2. mit ge-

nit. vgl. Gr. 4, 677. und nimmer des

geiiirmen davon ablassen ern würbe

W. Wh. 182, 22.

ung-eliirine (^ahd. ungahirmi Graff

4, 1034) adj. rastlos, nicht ablas-

send, wild, frech, vgl. Frisch l,449.a.

stne siege wären ungehirme/?/". K. 2.89, 1

.

die guten werc die vor den nngehir-

men den menschen wol beschirmen

Pass. 335, 73.

unjjehirme stn? ruhelosigkcit. sie

negeruowent naht noch tac. nieman

dir gesagen mac ir michil ungehirnie

kehr. 39. a (6587 M.'). da ze un-

gehirme sinl der helle kinl Frl. 302, 17.

unjjeliirmUcli adj. rastlos. die

siege ungchirmiichen die klungen zuo
ir haut Rab. 675.

ungchirincheit stf discordia fund-

5 gr. 1, 395. b.

HIRNE Qahd. hirni Graff 4, 1035. Gr.

2, 163) stn. gehirn. cerchrum sumerl.

30, 17. 46, 29. voc. o. 1 , 17. —
hirne und hirneschal Trist. 5456. im

10 scho; in da^ hirne ein zorn unde ein

tobesuht/uj. 124. diusuhtgät von dem
hirne das. 131> swa^ guoter lere in

wisem hirne lac Frl. 308, 3. durch

hirne unde durch zende sluog er daj

15 kint Rab. 405. ir hiern Qstirn) weij

und wol gevar Suchenw. 25, 208. vgl.

40, 53. der h(esQ toum der betrübet

die hirne (plur.) leseb. 771, 38.

g'elilrnc sin. gehirn. gehiren c e^

20 rebrum Diefenb. gl. 66. geherne

Mülle altd. schausp. 2, 745.

liirnebein, Iiiriic{>'upfe, liirnliut,

hirurebe , Lirnsclial, hlrnscliedel,

Iiirnsiiht, hirnvel , hinnvüetcc s.

25 das zweite wort.

hlriieios adj. hirnlos , einfältig.

du bist betrogen alder hiernlös Griesh.

pr. 1, 69.

HIRSE stswm. hirse. ahd. hirsi Graff

30 4, 1039. Gr. 2, 266. gesch. d. d.

spr. 330. milium sumerl. 34, 39. gl.

Mone 6, 438. 7, 60 1 . Diefenb. gl. 1 83.

—

hirs unt ruobe Genes. /««rf^r. 2, 24.35.

115 hirse man den prien tuet das. 36.

35 vgl. Ls. 3, 402. dö wir den hirsen

in dem garten jäten MS. H. 3, 219.b.

daj icli niiit ein hirsen gru^ vorhte

da5 gerumpel nider Helbl. 1, 380.

merliirse granum solis voc. 0. 52, 95.

40 liirsekorn , -körnlin s. das zweite

wort.

HIRTE S. HERT.

HiR^ sfm. hirsch. ahd. hiru; Graff A^, 1017.

Gr. 1, 410. 413. 2, 220. hir; : ir^

:

45 mir; Parz. 457, 2 6. Trist. 2811. //.

Trist. 2384. Bari. 256, 17. Wigal.

208. Geo. 32. a. ;i/ar/. 39. 282. hir;:

wir;: bonicwir; troj. 79. b. g. sm. 1 364.

später hirz. hire; Roth. 2168. ein

50 hirje Parz. 507, 26. des hir;en Sn-
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rhenw. 1, 229. liirs das. 25, 293.

—

liir^e linde Inndeii Judith 135, 16.

Genes, fundgv. 2, 30, 34. Nib. 880, 4.

inicli liiU der ber und ouch der hir^ er-

schrecket dicker denne der man Parz.

457,26. die beten einen zilig-en liir/,

gejaget Trist. 2762. den liirj vollen,

enbesten das. 2786. 2811. dir spin-

net hir; dur dinen munt MS. 2, 169. b

(dir springent hir^e dur din munt leseb.

693, 24). ich meine got, der als ein

hir^ wart, vrouwe, bi dir niuwe 5». sm.

1364. got, der sich erjungen wolle

Sit in diner lügende walde alsam ein

liir^, der balde ze holze und in ge-

dürne verreret sin gehürne , und sich

erniuwet schöne das. 1380. vgl.XXUl.

XXX, 1. 6.

liir^hals , hir^liorn , Iiir5veJ5te,

Iiir^gewig'e, hir^vvurz, hlr^eszunge
s. das zweite wort.

liir^in adj. vom hirsche. cervinum

sumerl. 31, 60. gl. Mona 7, 593.

ein hir^inen riemen Reinli. 1951. vgl.

Osw. 933. hirjine Qgedr. hirsine) hiute

sint ze hantschuohen guot Ls. 3, 564.

HiscHE, ufcscnE swv. ich schluchze. Gr.

1, 955. 2,278. Schmeller 2, 253.

—

Reinhart haschen began Reinh. 275.

etswenne in doch in släfe vrös da^

er heschte unde nos Parz. 581, 4.

hlsclien stn. das schluchzen, ir

weinenllche^ iiischen sich mit rede be-

gunde mischen W. Wh. 252, 27.

crhischc swv. schluchze auf. da

bi min herze in leide erhischet MS. 2,

53. b. daj im sins lebens end mit

siuft erhischet Lohengr. 1 07. mein herz

froelich erhischet Hützl. 1, 24, 59.

liesclic swm. das schluchzen, der

veinde vil den besehen gewunnen von

scharpfcn stieben Suchenw. 18, 238.
bei;^t da^ fiiir leschen da; sie ir lesten

besehen niht in dem rucke enpfahen

Helbt. \, 751.

iiispB
f. Spange. Türl. Wh. 38. b.

lliSTER s. ich iiiwK.

iiiSTÖnjK stf. geschichte
,

geschichts-

buch , erzählung; lat. historia. Trist.

448. als ich-; an der liistörje las das.

5884. als uus diu wäre historje seit

das. 15919.

HITZE S. IIE15.

Hii'FEL Stn. backe, ahd. biufila swf.

5 Graff 4, 832. zu huf? hufe? — ge-
nae hufelin , buofel, hufele sumerl.

30, 25. 46, 40. 'gl. Mone 7, 589.

gena hüffel voc. 0. 1,41. — ir hiu-

feln was vor leide diu rosenvarwe ent-

10 wichen Greg. 2372. do was im ga-

mesieret und sere zequaschieret hiufel

kinne und an der nasen Parz. 88, 20.

vgl. Mar. 92. Wigal. 895. 7925. MS.

2, 47. b. Amur 635. 2. diebrüste.

15 da innes loblich truoc enbor zwei hiu-

fel tratz eben gedraet Helbl. 1, 1111.

vgl. hüffel, huf.

HiuLE swv. heule, vgl. ahd. hiwilon jmü»»-

lare Graff 4, 1069.— vil lüte hiu-

20 lete tsengrin Reinh. 879. da liüllin

wolve Leys. pr. 72, 24. vgl. 122, 1.

der wint (toindhund) liiulet Dioclet.

leseb. 957, 37. der tuvel hulte unde

schreiPass. 288,p 2. t>^/.y>/flr%. 20,239.

25 hiuweln und ruefen Suhr leseb. SS Q,^.

HIUNE swm. 1. Hunne. ich ttete e als

Rümolt der künec Gunlhere riet, do er

von Worm; gein Hiunen schiel Parz.

420, 27. die beide 115 Hiunen lande

30 Nib. 1106, 3. die von Hiunen lant

das. 1122,3. 2. riese. nhd. 'hüne\

vgl. ^ hünengrab\ an geliden und an

geliune gewahsen als ein hiune Trist.

4034. gro; alsam ein hüne Herb.

35 1381. — über den Zusammenhang

dieser riesenbenennung mit dem volks-

namen s. Grimm d. mythol 489. doch

vergleicht Dietrich in H. zeitschr. 5,

214 das altn. hvinr (fremitus) von

40 hvina (Iremere, stridere).

hiiinlsch adj. hunnisch, ungarisch.

da-^ biunisclie lant M'ö. 1650,4. biu-

nischer win Gr. w. 1, 527. 3, 487.

doch vgl. hunisc drubo balatinae

45 Graff 4, 960. s. Wackernagel in H.

zeitschr. 6, 267.

ullirniniseli adj. altfränkisch, der

mit dem liuole sinen köpf als einen

allliiuiiischen knöpf öf einem swcrle

50 stellet Helbl. 1, 2 64.
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HIüRE S. JAR.

HiüKE adj. familiäris , sanft, anmulig. ahd.

hiuri Graff 4, 1014. vgl. altn. lyv

laetus, mitis, hyra calor , benignitas.

H. zeitschr. 5, 226. nhd. 'geheuer.

gotes geist der vil gehiure Wallli. G,

20. got hat gewaltes also vil und ist

also gehiure, da; wir von siner sliure

da; leben han .S«/p. 2589. ich suoche

den gehiureu an allen crealiuren Bert.

162. wie vert der gehiure? icli meine

den werde» Parziväl Porz. 433, 8. die

helde gehiure das. 75, 9. die knap-

pen brähten den gehiuren Cde7i Herren)

ir ors g. Gerh. 5651. vil lieber herre

gehiure Diocl. 3519. swer sich in

lügenden vinden lät und valschen wer-

ken abe gestät, der dunket mich viir

manigen mau gehiure MS. 2, 148. b.

wibes name und wibes lip die sint

beide vil gehiure Walth. 49 , 6. vgl.

Gfr. l. 1,2. die gehiure Isot H. Trist.

794. ein so sclioeniu creatiure reine

und so gehiure Wigal. 937. vgl. MS.

i, 200. b. wart ie uf erde ein bilde

so gehiure MS. 190. b. min lieb ist

vil gehiure das. 59. a. vgl. 2, 61. b.

si ist ze selienne gehiure das. 1, 25. a.

ein tierli, was gehiure Bon. 43, 68.

süe;iu Minne, diu name ist gehiure

das. 2, 157. a. diu geselleschaft ist

gar gehiure das. 242. a. fröide ist

so gehiure das. 1 , 202. sin kunst

gehiure troj. 2. a. da; guot ist so

gehiure angenehm, da; sin al diu werlt

gert Kolocz. 55. der smac was ge-

hiure angenehm Parz>. 789, 30. von

gehiuren dingen geheuern , die ohne

Zauberei zugehn Iw. 59. ist es gehewr

oder ungehewr Suchenw. 25, 155.

iinjjeluure adj. unheimlich, unlieblich,

absehen und entsetzen erregend, wild

und zam
,

gehiure und ungehiure MS.

2, 122. b. der ungehiure (der wald-

mann) Iw. 29. der ungehiure ^rfer

drache) Trist. 8990. der ungehiure

(der beide) Wigal. 9161. den alp

oder ungehiuren fundgr. 1, 358. eine

ungehiure creatiure Iw. 45. vgl. Wigal.

5022. der ungehiure rise Trist. 16032.

der ungehiure käiStricher leseb. 5 60, 5.

da; heil ist mir verkeret an ungcliiu-

ren dingen büchl. i, 429. ichn slalie

iedoch den ersten slac dem da; iin-

5 gehiure sl Wigal. 6524. ungehiure

ein stimme das. 6912. diniu abgol

sint ungihiuri Judith 118, 19. er

(Alexander) ist ein ungehüre man, vil

mange böse list er kau L. Alex. 430 1

10 W. ich dunke iuch ungehiure und bin

gehiurer doch als ir Parz. 315, 25.

er ist niht ungehiure nicht wild
, er

leistet gern swa; man im sagt W. Wh.

272, 13. nu bin ich ungehiure Wi-

15 gal. 5831. da; weter wart als unge-

hiure Iw. 284. diu ävenliiire ist scharph

unt ungehiure Parz. 557, 27. vgl.

Wigal. 1763.2456.3165. diu minne

ist ungehiure Parz. 532, 6. al ander

20 tröst ist ungehiure Renner 6340.

hiure swv. 1 . bin, werde gehiure ':*

ich niure, liure, sliure, hiure, viure Frl.

KL. 4, 11. 2. mache gehiure, be-

selige; davon das partic. gehiwert, ge-

25 hiuret. sinen bruoder den getiwerten,

vor wiben den gehiwerten W. Wh.

204, 24. da von sin name si gehiu-

ret Türl. Wh. 142. b. barmungs ist

also gehiuret il/5. 2,233. b. ir islich;

30 ist getiuret unt nach art gehiuret Frl.

68, 10.

unbelilurct partic. adj. nicht be-

glückt, vröuden bin ich unbehiuret MS.

H. 3, 442. a.

35HIUTE S. TAG.

HiCTEGfiR n. pr. herzöge Hiuteger (ein

Schotte) Parz. 25. 32. 37. 46. 52. 53.

niu;E adj. munter, frech. Gr. 2, 635.

653. 671. 672. wa; hiu;er me-

40 gede ^5. 2, 78. a. ein vil hiu;er

dorfknabe das. 71. b. s6 manegen

liiu;en dorfman Noth. 38, 4. Engel-

hart der hiu;e MS. H. 3, 220. a. hiu;er

getelinge dri das. 3, 266. a. vgl. 268.

45 wie hiu;e er ahtct sich das. 200. a

ja enwas so hiu;e niht sin valer IS'ilh.

4, 4. ir chleine ros sind so hew;

munter Ottoc. 74. b.

liiii^c stf. munferkeit, frevhheH.

50 Übermut, die vor hiu;e kuiinen nilil
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wan üf den zchea gän MS. H. 3, 200. a.

gedruckt liu^c ; ist darnach vieUeicht

ein slm. hu^ anzunehmen?

ebenhiu^c stf. nacheiferung, ae-

mulatio , rivalilas. mins herreii swa-

ger Lot, von dem was uns dehein not

ebenliiuyj noch sunderringes Parz. 675,

9. Cuiulwir ännirs diu lieht erkant vil

nach nu ebenhiu5e vant an der claren

meide velles blic das. 811, 2. mir

enhät hie niemen vollen slrit: min her

wol ebenhiu^e git von Grikuläne unz

an den Roten W. Wh. 86, 20. iiöch

mit höher ahte hat rremisch krön vor

11^ den strit, da^ ir niht ebenhiu^e git

das. 434, 10. so mehtec was dö

nieman der gein Artus künde eben-

hiu5e ramen Tit. 15, 12. in der dör-

per dicke \vei5 ich ninder zwene vor

die mit ebenhiu^e sich zuo zin geliehen

Nith. 41, 5. si leinet sich gen nie-

men üf mit deheiner ebenhiu^e, wan
si getar sich gen niemen geliehen mysl.

1, 331, 17.

ebenliiii^e swin. nacheiferer, mil-

bewerber, ein ebenhiuje der sunnen

ist der wapenroc unt^ kiirsit W. Wh.

128, 30. er wil ebenhiuje sin ze

Werdern ingesinde MS. 2, 176. a (eben-

hiU5en sich Nith. 18, 7).

widerhiu^R stf. feindselige rica-

lilät. von widerhiu^i daj beschach

Bon. 66, 5.

Iiiu^e sicv. da^ er sich gein im

hiu^et ihm die spitze bietet Marl. 3.

ehcnliJu^e swv. eifere nach, suche

mich jemand gleich zu stellen, er wil

ebenhiu^en sich ze werdem ingesinde

Nith. 18, 7 Cebenhiu^e sin MS. 2,

176. a). sich im ebenhiu^et Marl.

118. er machet da^ da^ hirne diu/;et

und dirre gen dem sere ebcnhiu^ct

Renner 940!). got der ir ebenhiuiren

siht mm. 2, 51.

überhinge stcv. übertreffe an frech-

heit. Bcrwin den mag nieman liber-

hiui^en OPriir/^cn) MS. II. 3, 203. b.

HU ZK swi-, lärme, schreie. — ob die-

ses wort mit dem torhergehenden hiii7,o

renrandt r.ci
. miifi dahin gestellt blei-

ben, vgl. hüwe, hiulen. — liiuzet

unde schriet üf in als iif einen diep

Kolocz. 228. vgl. diepgehiuze. dö

wart ein hCizen unde ein ruf zu gegen

5 ime von allen Juden Pass. 140, 49.

und wart ein grö'^ hiuzen und schri-

gen Kön. s. 293. vgl. Oberl. 717.

Frisch 1, 480.. c.

gebluze sin. lärm, geschrei. da

10 wart ein grö; gehiuze fragm. 40. b.

so die hs. nach der mittheilung von

Fr. Roth statt gebiu^e ,• die stelle ist

daher unter diesem tcorte (190, 16)

zu streichen, dit geschrei und dit ge-

15 huce (im reime auf cruce d. i. kriuze,

wie auch in den folgenden stellen) Pass.

64, 81. des schriens gehüce das.

71, 43. mit michelem gehüce das.

99, 66. dö hüb sich ein gehüce das.

20 179, 69. vgl. 210,21. 217,60. 281,

91. da wart ein grö^ gehiuze 3Ione

altd. sckausp. 3, 238.

tVieppebiuzG stn. diebeslärm. da^

kriuze ein rigel ist in dem hüs da^ die

25 tür bevestet wol vor allem diepgehiuze

Frl. KL. 19, 7. vgl. ich hiuze.

HiwE, iiijE, HiE swv. vermähle mich. ahd.

hiwju Graff 4, 1063. Gr. 1, 956. ur-

sprünglich hülle wie lat. nubo? vgl.

30 H. zeitschr. 5, 218. RA. 419.

jyehiwc, gcbije, gebic swv. ver-

mäkle mich, er scolte gehlwan Genes,

fundgr. 2, 33, 35. dö er dö gehile

das. 32, 39. zesamene gehiten das.

35 26, 44. do gehietin heimi al iri wif

Anno 357 B. dö tet er in gihit Ge-

nes, fundgr. 61,24. ist er eliche ge-

hit Iw. 109. ouch was der selbe

schifnian niulich gehit Nib. 1494, 1.

40 di da stille was gehit L. Alex. 3208 W.

si was wol gehit Iw. 10 5. die gchi-

lea frouwen Roth pred. 75. — da'^

er ne dulte da^ Jacob ü^ deme chunne

gehite Genes, fundgr. 40, 30. da; er

45 niene gehile zuo mit deheinem unge-

slahlcn wibe das. 32. gehiwen zuo

den sehen wiben Diemer 334
,

25.

i^ gehile also werde der himniel 7U0

der erde das. 85, 26. vgl. fundgr. 1,

50 141, 38. 2, 143, 25. der himel was

I
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ze der erde gehit Diemer 323 , 1 8.

sweniie sin tohter wurde gehit zei-

iieni Biflerben manne Wigal 6075.

—

CO» thieren sich paaren: so diu

vipera gehien sol Karaj. 88 , 2. so

si beidiu (der elephanl und sein Weib-

chen) der mandragoren ge5^ent , sü

gehiw-ent si danne von der würze Dial.

i, 28. 66.

ungehit part. adj. nicht vermählt.

Mar. 76.

liiwe , liije, liie (ahd. liiwo m.,

liiwa f. Graff 4, 1066) sie. 1. gatle.

dei zwei hiwen Calso im plur. als netitr.

behandelt^ begunden gote liehen fundgr.

2, 29, 40. vgl. RA. 418. 2. knecht,

sclave. vgl. RA. 30 5. Haltaus 905. 90 6.

inaucipia hiwin gl. Mone 1, 592. —
er hie; sinen hiwen sin vihe mii ime

Iriben Diemer 26, 26. ire hiwen

Genes, fundgr. 2, 30, 27. sine hiwen

das. 70, 10. vihe unde hien das.

50, 40. Esau was ein riebe man in

vihe joch in hiwen das. 52, 25. 'iie

hiwen beilint (^gedr. beitit) ir do (1. da)

\or Karaj. 1 12, 12. wol beraten hien

Wenih. V. Ebnend. 954. dine hien

das. 990. des tiiieles higen pf. K.

156, 4.

hileich, hirät s. das zueile wort.

hibsere adj. mannbar, waii siu im

gemehelt wasre e siu wurde hibaere

Lanz. 499 6.

liiwiscLe {ahd. hiwiski Graff 4,

10 68) stn. 1. geschlecht, familie. fa-

milia hiwisc gl. Mone 7, 592. vgl.

Schmeller 2, 2 60. deme hiwiski Ef-

fraim Diut. 3, 24. fundgr. 1, 23, 24.

mit deme huse siut bemeinet die in

derae hüs sint, die gehörent unde tref-

fent ze einem hiwiske, ze einem chunne,

ze einem geslahte, da/; in ein geziuhet

Windb. ps. 539. ie da; hiwische (so

zu lesen statt iiilvise) gab der einen

zuo zinse Legs. pr. 64, 14. — 2.

hausgesinde. das opfer im sin hivish

dar truch Mar. 20. ir hiwisk stalle

sie zen siten das. 45. sin hiwische

hie; er für sih gän das. 100. vgl. 134.

3. haushallung. da; dritteil behielt er

ze sin selbes tische unl sinem hiwische

seinem haushalte Mar. 1 6. sie entrü-

wot niht bewarn ir hiwish da heime

das. 24.

5 Iiister adj. heiratslustig, fundgr.

1, 376.

HOBEL stm. decke, deckel. tgl. engl, ho-

vel hüttt, obdach. //. zeilschr. 5, 220.

178. hübelwagen, kobehvageii Frisch

10 1, 457^. 530. b. — suocht mir de-

cken zeinem kobel da; man dar über

einen hobel mit grüenen hiulen ziehe

Helbl. 1, 627. wirt mir niht Schar-

lach unde zobel, e; wirt mir eins ge-

15 huren hobel von eim guoten Polliu-

giTe das. 13, 180.

barbobei stm. deckel der bahre.

er warf den bärhobel dan Sercat. 342 1

.

HOliEL S. HOVEL.

20h6ch adj. hoch. goth. hauhs, ahd. höh

;

Ulf. wb. 59. Grajf 4, 772. nach Gr.

2, 50. gesch. der d. spr. 67 5 zu ei-

nem verlorenen slv. hiuhan, hauli (al-

lollere), wozu auch goth. hiuhma (grex,

25 acervus) und ahd. houc (collis). die

Gr. 4, 935 gegebene regel, daß die

apocop. form hö immer adv. sei, be-

stätigt sich nicht. sin ros was grö;

unde hö Q.^rö^ Er. 9014. vgl. 7340.

30 Greg. 5 62. Pilat. vorr. 42. Walth. 17,

37. 67, 1. 117,9. Lanz. 765. 6573.

Vrid. 9, 10. 3IS. \, 46. b. 2, 92. b.

frauend. 422, 14. 19. Lachmann zu

Iw. z. 617. — diu linde ist hoch Iw.

35 30. da was der burcberc so hoch

das. 143. in eime gezell höh umle wit

Parz. 800, 23. ir schif mit dem se-

gele ruorle ein höher winl AV6. 366,2.

— ir sanc was so mislich, hoch unde

40 nidere Jw. 32. nach disen lieden sang

ich dö einen leich mit noten hö —
manc (idelaer mir danc sagt da; ich

die nol so liö macht /"/•OMe/jrf. 422, 14.

da; ors unl da; phiirdelin erhuoben

45 ein so höhen grin Parz. 155, 30. —
e; ist noch vi! höher tac das. 5t, 19.

e; was hoch uf den lac das. 704,30.

Eracl. 3416. — ein got der höhe

hcre Walth. 3, 6. der höhen porlc-

50 uivre (Gott) a. Heinr. 40 5. der liöhrn
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engel Wallh. 7, 24. die höhen die

tjroßen des landes Mai 112, 3. sin

hOch g-eslehte Parz. 827, 16. von hö-

her art das. 87, 20. höhe gehurt Itc.

237. hoch geborn Parz. 541, 24.— 5

höhiu fiiore Wallh. 20, 13. höhiu

vart I\'ib. 356,1. höhiu wirde Wallh.

96, 2. hohiu ere das. 18, 22. höher

prts Parz. 200, 8. 693, 16. höhe^

laster das. 135,6. höhiu minne das. 10

318, 22. 458, 7. Nib. 509, 4. höher

muolrfas. 691,4. Parz. 342, 8. 357,3.

319, 21. 409, 18. Wallh. 31 , 16.

51, 4. 52,26. frauend. 18,26. 426,

12.566,3. hoch gemüete rfas. 424, 6. 15

Parz. 100, 12. MS. 1, 36. a. 200. a.b.

hoch gemuot Parz. 267, 9. 618, 11.

höhiu fröide Wallh. 117, 10. höher

pin Parz. 23, 23. 198, 16. 435,29.
in höher dol Bari. 267, 6. in höhen 20

ziihten Nib. 286, 4. des vil höhen

gruo^es das. 297, 3. ich drabe da

her vil rehte drier slahte sanc , den

höhen den nidern und den mittelswanc

Walth. 84, 23. der höhe pfaffe auf 25

einer hohen schule gebildele Bon. 99,

34. — sin muot stuont hoch Parz.

320, 1. hoch tragen da^ herze MS.

t, 41. a. diu hoch tragenden herzen

Nib. 286, 3. da^ e^ hoch truog da^ 30

tel im not Bon. 51, 6. diu minne ist

ob den andern höcii Pars. 533, 30.

—

compar. höher /w. 160. hceher Parz.

442, 6. wurd er von sinem hcehern

ouch geseret fra///t. 30, 31. — superl. 35

hcehesle Parz. 502, 17. hcßhste a.

Heinr. 113. Parz. 113, 17. 419, 16.

Wallh. 25, 21. 67, 5. die hcehslen

und die horsten Yrid. 76, 3. diu hadisle

hant Parz. 13, 13. s. haut, an da^ 40
hoehsle jagen Parz. 338, 9. höhsle

das. 45, 23. 98, 22. 428, 10. Kib.

491, 1. den höhslen und den besten

rfas. 265,2. zsmyez. hoste £'«.12864.

an da:j hoste auf den höchslen punkt 45
der fjefjend Alh. P, 71 und amn.

hohe, hö adt>. hoch, deweder ze

nider nocii ze hö Iw. 259. sich teilte

dö besunder von des jamers grimme
rehle cnzwei ir stimme liöhe unde ni- :a)

dere Er. 6079. si huoben ir singen

nider unde hö MS. 1, 20. a. er huob

sich üf vil höhe das. 38, b. mit ma-

negem turne höhe erhaben Pars. 681,

14. dan abe sich der din müt alse

dicke höe irhüb glaube 2546. ich

hebe ein dinc hö , e; hebt mich (mir)

hö s. ich heb e.— wie treit et also höhe

vrou Kriemhilt den lip Nib. 667, 2.

vvä von solt wir unser gemüele tragen

hö frauenb. 598, 32. vgl. 625, 14.

Wallh. 44, 7. dii von diu herze sti-

gent hö frauend. 423, 12. und stiget

ir gemüete hö frauenb. 623, 11. siu

muot der fliuget also hö MS. 1, 5. b.

höhe stuont ir muot Nib. 508, 1. 1 63, 4.

vgl. MS. 1, 4. a. Wallh. 73,3. min

muot der stuont mir höhe hö frauend.

60, 16. tougenliclie stät min herze

hö Wallh. 41, 5. vgl. MS. 1, 35. a.

Sit e; in (dal.) also höhe ste Walth.

1 7, 1 2. swer ir minne wirbet da; e; in

(im BCIh) höhe stät Nib. 329, 3. vgl.

zu IiD. z. 4316. mich muo; iuwer

reise leider höhe gestän Flore 5381 S.

da; ich dich ie so höhe wac Wallh.

101,29. da; ir so höhe tiuret minen

lip das. 43, 22. ir werdent höh en-

pfangen das. 28, 13. vil höhe dan-

ken Nib. 1991, 4. minnet hö frauend.

457, 7. den wän, der mich freut so

rehte hö das. 97, 24. — nu bin ich

aber ze höhe siech Wallh. 47,3. höh

offen stuont min tor a. Heinr. 386. —
die so höhe ob ein ander Stent Parz.

49 0. 5. ouch mahtu tragen schöne

immer Salden kröne höhe ob den wer-

den das. 254, 25. — compar. höher,

so sligent mir die sinne höher danne

der sunnen scliin Wallh. 118, 20. uii-

der sinen gürtel zöher sinen roc ein

liilzel höher TW-sA 2556. nagele unde

seilen zöher, disc nider, jene höher

Trisl. 3558. höher gi\n tceiler weg

gehn Iw. 197. üf höher gän Gndr.

539,2. wichet höher ba; Nib. 1880,2.

da; Etzeln gcsinde er iiöher wichen

bat das. 1888, 2. so liei; üf höher

wichen die lliuncn degene dus. 1966, 2.

den Elzclen man yab er herberffc hö-
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fier von dem sal das. 1955, 3. hölier

stän sich weiter tceg stellen, zurück-

tceichen Itc. 197. Wigal. 1500. 7476.

Mb. 2144,1. 2145,3. do enwolden

dise zwt'ne idocli niht hoher stän 5

zweier hande breite rfßs. 1804,2. &d/^

si durch die vorhte üf hoher inuosen

slän zurückweichen musten das. 1887, 3.

der jeger stuont üf höher dö Trist.

2794. wolt er üf den handen min 10

sitzen ligen unde gen, ich hie; in niht

üf hoher sten frauenb. 640, 24. üf

hölier zurück! Geo. 5785. — sin lüt

erklang im s^^e, ie höher und ie

ba; Gudr. 38(^T>— superl. hoehste. 15

so höh ich iemer hcehste kan Ls. 2, 712.

unliöhc , unliü adv. nicht hoch.

do huob ich si gar unhö achtete sie

geringe MS. 1, 53. a. junge und aide

hebt unhöhe das. 2, 42. b. vgl. ich 20

hebe, da; ich bi dem selben kuaben

den wiben het unhöhe erhaben Helrnbr.

210. da; mich unhohe wiget mich

wenig kümmert Lanz. 2514. swie un-

hohe iiich da; »igt Parz. 287, 4. da; 25

ahten si vil unliö Pass. 62, 14. der

bäte dise rede unhöe achtete sie ge-

ringe Leys. pr. 76^ 32.

hohes adv. stolz, übermütig.

Ecke 280. 30

höchg^iiltc, höchgültcc, höch-
hus , hochhiag^ende, hochfclunge,

hochlingaere , höchgelobt, hoch-
lütes , höchgeinäc , höchmelster,
hochmuot, höchgeniüete, hochjje- 35

niuot, hochgenaot , höchgerlhle,

hochbeschorii, höchsidel, höchg-e-

slaht, höchspruiigc, höchgcstüele,

höchvart, höchverteCjhochvartlich,

hochgezelt , hochzit , höchzitcc- 40
lieh .s, das zweite wort.

h(Khe (ahd. höhi Graff 4, 779^
stf. 1 . höhe, allitudo. a. eigentlich.

diu höhe Diemer 61, 23. den hoehe

breite tiefe lenge umbgrifen mohle nie 45

Walth. 36, 27. der sunnen was gein

hnehe gäch Parz. 196, 10. du bist

ob aller hö ein dach Pass. 1,12. b.

übertragen, die doch der ha;he ger-

ten niht, des der kungin zil vergibt 50

Parz. 70, 9. des gert din pris an

slrite der habe und och der wile

das. 86, 3. min herze iedoch nach

hoehe strebet das. 9, 23. des pris

man in die hajhe bant das. 398, 6.

des lop üf in die hcuhe gät frauenb.

622, 16. swa; die lüfte liänt besla-

gen, dar ob muoslu hu'lie tragen Parz.

252, 6. des küneges mnot von hcEhe

weich in senfte demüele Bari. 44, 7.

2. anhohe, diu trat üf eine höhe da;

si se alle ubersach Judith 171, 28.

vgl. pf. K. 6, 16. 113, 27. 119, 2.

140, 32. di höhe begrifen erreichen

das. 120, 11.

ebenhoelie stf. eine belagerungs-

maschine; plutei ad moenium altitudi-

nem educti. Oberl. 267. da; er sin

ebinhöe dar üf zö den türmen brechte

unde lange boume darabe rihle di üf

di zinnen mohten gän L. Alex. 932 W.
ir ebenhcehe und ir mangen Parz. 20 6, 1

.

do hie; er wurken antwerc. — er

wolt die slat erstriten. driboc und

mangen, ebenhceh üf siulen langen,

igel, katzen, pfetrsere >K. VfÄ. 1 1 1, 10.

tgl. MS. 1, 89. a. des andern tages

wart bereit ein ebenhcehe und üf ge-

haben und wart getriben an den gra-

ben licl. chron. 9587. vgl. 5384. 9653.

10038,

höhede (oM höhida Gra/f 4, 780)

stf. altitudo gl. Mone 5, 237.

hoehe (a/td. höhju Graff 4, 780)
swt. mache hoch , erhöhe, erhebe, ir

saht wol minen palas der ninder so

gehcebet was ine viele e nider in den

grabn Parz. 195, 22. er het geba;-

het unt gebreitet sinen pris mit gr6;er

not das. 583, 6. vgl. 278, 7. 356,

23. 749, 7. ich gelrüw des iwerr

hende si hoehe mich mit richeit das.

560, 9. da von du bist gehoehet und

geherei Walth. 5, 13. vgl. 27, 3ü.

got hoehet alle giiete unt nideret höch-

gemüete Vrid. 2, 4. hoehent, frouwe,

mine sinne MS. 1, 30. a. diu minne

hoehet senden muot das. 45. a. des

wart wol gehoehet vil maneges beides

muot Mb. 282; 4. vgl. 1287,4. des
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will vil senedeii Jierzeii ir geniüete

gelicbliet Äilh. 57, 6. mich hoebet er-

hebt freudig da; mich lange hoehen

sol , da; ich nie wip mit rede verlos

MS. 1, Ü6. a. gehoehet si der stiege

tac da din geburt von erste an lac

Winsbekin 1, 4. so wil ich da; wir

hoehen mit ein ander unser leben En-
gelh. 4342. die sin lop ze allen stun-

den höhten swä sie künden Bari. 6,

10. er hoehet dir iemere mit \>'illen

guot und ere das. 18, 27. du stör-

test ie die kristenheit , die wirt er

hceheiide alle zit das. 22, 29. — min

zil sich hoihet ba; Parz. 347, 2. sich

hat gehoehet iwer gewin rfas. 798,29.
da; min höchgemüete an mir von dir

begunde hojhen sich Bari. 205, 35.

swie sich der mensche hffihe Marl,

leseb. 760, 3. — den pris üf ho-het

iwer strit Parz. 632, 22.

erlioehe swv. erhöhe, exaltare,
sublimare erliöen Diefenb. gl. 113,
262. diu im erhoehe sinen muot Frl.

228, 5.

{felioelie swv. erhöhe, erhebe, duo
gehöhter sin gemuote mit größer uber-

muote Judilh 131, 15. er gihöhit in

so werdi ubir alli Salomo 107, 14.

überhüehe swv. übertreffe an höhe.

decheinen wis überhceht iuch nimmer
ander pris Parz. 371, 30. ir liber-

hcßhet alliu dinc troj. 3374. da; sin an

der mille iht überha^hen wollen Wallh.

3G, 5. din lop enkünd ich nimmer
gar mit Sprüchen überlifEhen g. sm. 19.

iihcrlioclicr sltn. der die höchste

höhe übersteigt, der hoehslen hoihe ein

überhoiher MS. 1, 186. b.

Iicjehaiige stf. erhöhung. Roth
pred. 51.

crhoehunjjc stf. exaltalio Diefenb.
gl. 113.

Iia*licr swv. mache höher, erhebe.

da von sich boiherl (hohert D) ba;
min muot Parz. 722, 28.

«M-Ii(i'li('i- swv. mache höher, erhebe.

und wirl erlia-herl unser muot Bon. 49,35.
HOC» interj. so höh owi MS. l,41.b.

heucli, hoch, hauch Wolli. 43, 48.

HOCKE swvi. höher, propola. Bresl. rb.

§. 5. Görl. rb. a. 2. vgl. fundgr. 1,

376. Haltaus 9 id. Oberl. 681. Frisch

1, 463. a. actionarius hock gl.

5 Mone 8, 256. penesticus Iiocker,

underkoufer Diefenb. gl.20Q. hucker

Augsb. Str. 16. 124. 125. 127. vgl.

fundgr. 1, 377. Oberl. 703. 705.

HOCKER S. HOVER.

IOhoue (ahd. Iiodo Graff 4, 80 5) swm.

tesliculus voc. o. 1, 195, abschneiden

der hoden als strafe Straßb. str. a.23.

HOK QGraff 4, 828) stm. hof d. i. 1

.

umschlossener rauag^ei dem hause.

15 curtis , atrium sum^K^ 4, 39. 34, 7.

45, 7. hof unde hüs glaube 2994.

hus unde hof leseb. 298, 29. vgl. RA.

s. 7. von rossen und von liulen ge-

rumet wart der hof Nib. 607, 1. er

20 wart en hundes wise getriben an den

hof für die tür Greg. 2857. wie schire

sie ober den hof geloufen was Roth.

2093. dö truoc man da; gereile ze

Worme; über den hof ISib. 1448, 1.

25 in die burc der küene reit üf einen

liofwit unde breit Pars. 227, 8. r^/. 647,1.

648, 3. ame hove er sine tohter vant

das. 368, 10. an dem hove slän A76.

684, 2. 1740, 3. der kämpf, strit

30 geschach in dem hove hc. 246. 250.

in hove Sigemundes der buhurt wart

so Stare Nib. 35, 1. sw^enne üfme

hove wolden spilen da diu kint, riter

unde knehte das. 132, 1. üf dem

35 hove slan das. 134, 1. 1698, 1. we-
der ze hove zu hause noch au der

slrä;en Walth. 46, 36. ze hove und

an der stra;en das. 105, 38. 2. iji-

begriff der zu einem gute gehörigen

40 baulichkeiten. Gr. w. 1,1. der pfaf-

fen hof Marleg. 25,479. 3. hof ei-

nes fürsten , die vornehmen personen

an dem hofe. künec Arlüses hof Walth.

25, 1 . der Minne liof Winsbekin 42, 5.

45 der hof ze Wiene Walth. 24, 33. 84, 1 0.

den hof ze Dürengeu das. 20, 5. e;

siel zer heile so der hof Geo. 34. a.

dö stuont mit sollien ercn der hof uiit

ouch da; lanl Mb. 1326, 1. der hof

50 gcwan nie liurcrn hell Iw. 101. dirre
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liof über al wil riten das. 173. ne-

hein riter vor im (Artus) a^ des tages

swenii aventiure verga; da^ si siiien

hof vermeit Par7=. 309,9. pflegen des

hoves unt der ereii Nib. 10, 1. der 5

was da -wol des hoves, der liof der

was sin vol Trist. 508. mit rede diu

nilit des lioves si das. 7958. vgl. !i ö-

V es eil. des hoves her die schar

des hofes. Engelli. 1611. troj. 8. b. 10

da; du so manige stunde in desseme

iiove heves gewesen Roth 1991. hie

is so ville lierzogen unde vorsten in

deme hove das. 1974. sage mir me

wie 65 in sinem hove ste Tr/^cr/. 1454. 15

nacli dem liove leben Walfh. 36, 4. 10.

diu tiursten man von dem hove Iw.

157. der aller beste von dem hove

das. 212. von hove riten Walth. 84,

15. ze hove gän iN76. 83, 4. 304,3. 20

772, 1. 1738, 3. 1743, 1. 1744, 1.

ze hove kerea Iw. 72. ze hove kö-

rnen rfas. 210. 211. Parz. 6,7.229,4.

285, 12. ze hove riten rfas. 45,19.

394, 27. Walth. 82, 11. Mb. 25, 1. 25

73, l. 820, 3. 1669, 3. 1670, 1.

ze hove maere enbieten Parz. 761, 3.

ze hove maere bringen das. oll, 27.

ze hove 65500 c?as. 309, 30. ze hove

sich beklagen ISith. 1, 2. ze hove 30

verdringen Walth. 64, 33. diu ist da

ze hove kamererin Trist. 4809. da

ze hove Iw. 11. 53. 162. wol im

ze hove, der heime rehte tuot Walth.

103, 12. — dri hove das. 34, 34. 35

die grölen höve das. 65, 29. 4. Ver-

sammlung der fürsten und edlen am

hofe cw einer festlichkeit , zur bera-

tung oder zum gerichte. dirre hof

wert nach der sage me danne drijec 40

tage mit voller vreude für sich an

Lanz. 6215. einen hof sir landes

herren sprach Parz. 824, 22. den

fürsten allen wart enboten — da; si

quaemen ze Korntin: da solden si ze 45

dem hove sin über sehs wochen. sus

wart der hof gesprochen über diu laut

Wigal. 8683. dö diu zlt des hoves

quam das. 9054. einen hof gebot er

dö Bari. 360, 22. ein l:of ist ge- 50

kündet mir in dem laut, da wil ich

hin Ls. 2, 25. einen hof verkünden

leseb. 958, 3. der fiirste euch hoves

dicke plac Diut. 1 , 348. er gerte

sinre genö^e reht, hof da die fürsten

wären Parz. 347, 25. swie mir der

hof erteilet Trist. 13239. als e; die

päbesle ze iren concylien uf habent

gesazt , unde die keiser unde die kü-

iiige ze iren höven swsp. landr. c. 4.

bruoderliof stm. hof zu einer

Stiftung für arme brüder in Christo

gehörig. Clos. chron. 71. tgl. bruo-

de r h US.

jeithof, gcjelthof stm. jagdhof.

da; er neeme zuo einem jeithof Stire-

lant Bit. 134. b. gejeilhof das. 135.a.

lilrcliliof stm. kirchhof. si fürenl

si (die leichen) in gesegente chirich-

hove pf. K. 214, 20. sowas bi dem

münster der kirchhof also wit von den

lantliuten Weinens also vol ISib. 1002, 2.

kirchhove Bert. 342.

klösterhof stm. klosterhof. Marleg.

17, 1.

liutclhof stm. fartorium Diefenb.

gl. 120. vgl. fundgr. 1, 380. Brem.

tob. 2, 901.

ladchof stm. curia judicüin quam

citantur coloni. Oberl. 86 t. so sol

ocli hie nieman dekeinen ladebof ha-

ben noch machen ze hüs noch ze hove

äne der abbet alleine Gr. ic. 1, 673.

licLhof, licliof stm. kirchhof, got-

tesacker. Clos. chron. 99. Gr. tc. 1 ,
542.

maiiliof stm. mondhof, schein um

den mond. halo gl. Mone 8, 249.

nielerliof stm. meierhof. mansus,

absa, curtifer, allodium sumerl. 34, 8.

44. 30. gl. Mone 8, 25t.

raiinchliof stm. hof, welchen klo-

sterleute bebauen. Pteinh. 506.

uötliof stm. dö rümten si den

nöthof, dar inne si warn genesen Karl

86. a.

pfarrliof stm. pfarrhof. dos gl.

Mone 8, 250.

salliof, seleliof stm. freies un-

zinsbares gut, herrenhof, ton dem an-

dere höfe abhängig sind, salliof Obcrl.
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1350. Hallaus 1582. selehof Gr. ic.

1, 824. Oberl. 1479.

scliiizhof slm. pfandhof, hof auf

welchem pfaiider aufbewahrt werden.

Oberl. 1457. 5

sedelhof stm. herrenhof, herren-

sitz. diio worht er da bi Rine sedil-

liove sine Anno 502 ß. und anm. do

was der vrouwen Uoten ein sedelhof

bereit ze Lorse bi ir klöster M6. 4584. 10

n. H. sidelhof swsp. c. 37 9. sadelhof

Gr. w. 1, 50 0. noch jetzt ' sattelhof.'

vgl. Haltaus 157 9. Oberl. 1346. 1496.

Schmeller 3, 199. 236. Frisch 2,

253. a. b. 15

spiihof stm. tlieatrum »oc.o. 27, G.

Stadelhof stm. herrenhof. Gr. w.

l, 726. Oberl 1551.

sweigehof stm. Viehhof. Oberl.

1605.^ 20
twlngiiof stm. 1. herrenhof der

hörige guter unter sich hat. zwinghof

Gr. w. 1, 30. 2. citadelle. ein bo-
her zwingelhof Ehingen 21.

Überhof stm. ein hof, an den von 25
andern die berufung geht. Gr.w.2, dl.

vrithof (G/'.2, 454) s/m. I.atriuni

gl. Mone 8, 250. Iiüetet sin es frllho-

ves Griesh. pr. 2, 100. bimelisclie

ilierusalem, unser vü^e stunden in di- 30
nem vrllhove (stantes erant pedes no-
stri in alrio celestis iherusalem) Legs.

pr. 119, 19. 2. insbes. das asyl

welches atrium und tempel in ihrem
umkreise gewähren, vorhof des lern- 35
pels, eingefriedeter räum um eine kirche,

kirchhof. vgl. Grimm d. mythol. 7 5. anm.
'freilhof" Frisch. 1, 294. a. Schmel-
ler 1, 620. — der bisgof der hie^

do uf den frithof alle die menige ent- 40
wichen lUar. 83. die ladeten sie üf

den frithof das. 90. sus giengen zuo
dem niünster die fiirstcn und ir man,
uf dem vronen vrithofe da hie; si stille

stän lla;>ne Mb. 1795, 2. so slichet 45
maneger über da; zem vrithof Vrid.

156, 20. da; man ftf den vrithof in

grabe Marleg. M, 84. dö gingen si

beide ölTe den vrithof do der jungelinc

lac mgsl. 1, 94, 24. 50

vroiichof stm. 1 . herrenhof. Oberl.

439. liscus sumerl. 8, 25. 2. kirch-

hof. ze dem tuom üf vrönhove jiidel

133, 72. man besamete alles volke

das in der stat was üf den frönhof

Clos. chron. 6 1

.

widcnihof stm. curia dotalis ec-

clesiae, curia plebani Oberl. 201 7. 2074.

hofahte, hovebelle, hofbrot, hof-

buobe, hovediet, hovegalle, hove-

herre , hovellute, hoveiuan, hove-

inaei'e, hovemarhe, hoveinä^e, hof-

meister, hoveiuüneh, hoverät, ho-

vcreht, hovercise, hovcreitc, hovc-
sae^e, hovesehalj hovesehalc, hove-
schar, hovesin, hofjyesinde, hove-
site, hovespil , hovespise, hovc-
stat, hovestaete, hovetanz, hoftei-

dlne , hovetriit , hovevart , hove-

wart, hovewert, hovewette, hove-

wise, enthovewise , hovewünne,
hovezuht s. das zweite wort.

Iiove swo. 1 . nehme in meinen

hof auf. eilende bilgrin , die nieman

hüsen noch hofen wil Zürich, jahrb.

45. vgl. Oberl. 682. Frisch l,460.a.

2. halte hof. mit tugenthaflen siten

wart vil gehoft und wol gelebt Suchenw.

4, 103. vgl. 146. 3. erziehe, bilde

höfisch. ein wol gehovet man En.

8478. wise und wol gehobet Herb.

1918. vgl. 3025. geiiovet verhovet

und ungehovet, diu zwei geswechet

und verschrovet sint gar, da; dritte

mac wol eren walten Wallh. s. 149.

vgl, MS. 2, 124. a. gehoveten muot

haben das. 36, 7.

ungehovet partic. adj. nicht hö-

fisch gebildet, gehovet, verhovet und

ungehovet Walth. s. 149. vgl. MS. 2,

124. a.

iiiigehöfte stn. in ungehöfte sluog

er (Hain) sinen hruoder Walth. s. 150.

verhovet adj. partic. gegen die

weise des hofes gebildet, gehovet, ver-

hovet und ungehovet Wallh. s. 149.

vgl. MS. 2, 124. a.

hoHerc swv. 1 . erfreue mich in

festlicher geseUigkeit. singen tanzen

und holieren Suchenw. 4(i, 97. da;
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er nach stnem willen regniere und up-

peuclichen hofiere Dioclet. 1074. do

kau die sei hofieren mit fröiden 6n

alles \ve leseb. 977, 8. zu hofiern,

zu tanzen, reien unt zu spriiig-en das.

1013,8. springen und hofieren Wölk.

G, 144. 2. prange. weisse brust-

lein — da mit si kosllich kau holiern

Wölk. 37, 2, 4. 3. mache den hof.

nu wolt oucli der Kriechen vogt der

keiserin hofieren LoAeM^r. 1 .55. mani-

gem werdeni wibe, dem si hofierten

da mit schalle das. 156. dem Hech-

ten mayen sie hofierten Suchenw. 46, 42.

4. warte auf , diene, die alle vor dem
essen und der tafeln muslen sten und

hofieren Tetzel Rosmilal 187. guot

gesanc da; ist ein edelstein da mit

man got hofiere MS. H. 3, 350. a,

das sol alles hofiern der hochgelobten

praut (Maria) Halzl. 1, 125, 193.

5. hofiern oder sein nötdurft tuen H.

zeitschr. 3, 32.

verliofiere swv. verbringe mit

hofieren, der do so gern durnierte

und das sin verliofierte Dioclet. 20 62.

liofierer stm. einer der hofieret

Frisch i, 460. a.

hövec adj. zum hofe gehörig.

hövec guot Oberl. 686. ein burg-

greve mit den hofigen lüden Gr. w.

3, 487.

hövesch , böfscU adj. dem hofe

gemäß, fein gebildet und gesittet, das

gegentheil von roh, gemein, gefühllos,

dörperlich. vgl. franz. courtois, vilain.

Wackernagel gesch. d. d. litteratur

s. 101. — hövesch unde erbiEre Iw.

13.43. hövesch unde guot rfas. 106.

ISib. 1393, 4. hövische Hute guot

Bari. 287, 8. hövesch unde wis Iw.

128. 134. F/ore 5629 S. Parz. 618, 1.

ein manlich höfsch man das. 430, 20.

677. 24. der hövische Tristan Trist.

4551. höfscher knabe frauend. 137,

32. 159, 17. hövescher man MS. 1,

39. b. hövescher lip das. 34. a. ich

wände da; er hövesch waere das. 18. b.

die höfschen Parz. 643, 6. 648, 4.

hövescher muot Iw. 133. hövescher

10

15

20

25

30

40

7, 45

50

sanc Walth. 31, 36. 32, 11. höve-

scher tanz MS. 2, 243. a. hövescher

Iröst Walth. 32, 16. 34, 37. von

höfschen dingen singen das. 48, I 9.—
daneben auch hübesch. ein huvisc man
Ath. E. 158 und anm. hubisch unde

erhaft L. Alex.3G52W. hübesch und

dar zuo wis a. Ileinr. 74. hübsch und

gemeit Nib. 1282, 2. harte hübsch

Lanz. 2381. ein hübescher man MS.

2, 82. b. hübes Diut. l, 348.

unhövcscli adj. nicht hövesch.

da; die unhöveschen nu ze hove ge-

na;mer sint dan ich Walth. 32, 3.

unhövesclier dinge pflegen das. 24, 5,

wunderhübesch adj. ein wun-
derhübscher gast Lanz. 602.

liiibesclie swf. concubine. ze hü-

beschen gern troj. 154. c.

bövescblich adj. dem hofe ge-

mäß, ein höfschlicher sile Parz. 671,

30. einer höfschlichen bete das. 45,30.

höfschlichiu dincrfas. 777, 18. hübsch-

liche gebaere Lanz. 7553.

bövescbliche, -cn ade. höfschliche

sprechen Parz. 744,26. Flore 5687 5.

höveschliche spiln Trist. 2271. höfs-

\iche Parz. 61,21. höveschliclien tuon

Iw. 218. höveslichen varn U. Trist.

3115. höfslichen Parz. 62, 28.

unhöveschlicbe adv. dem hofe

nicht gemäß, unhobeschliclie tuon En.

12471.

hö'vescheit stf. höfisches wesen.

Iw. 38. 107. 130. Walth. 32, 2. Trist.

2260. sine hövescheit erzeigen /w. 106.

lät e; an sine hövescheit das. 173.

diu gotes hövescheit swebte ob ir Er.

3460. höfscheit Parz. 169,25. 767,

16. Nib. 130, 1. hübescheit Walth.

85,18. W. Tm/. 4438. 6107. I.üb-

scheit troj. 26. a. hufscheit aneg.

45j 79. hubischeit Uerb. 401. myst.

1, 182, 39.

uiihövcscbcit stf. der feinern sille

zuwider laufendes betrugen , rohheit.

Iw. 53. Walth. 90, 17. an den er

het begangen grö; unliövescheit Iw. 184.

bövcscbc swv. mache den hof,

hofiere, höveschent mine sinne dar
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Walth. G2, 21. hübschen rilen ISfb.

345, 3. der kunic Jusliuiänus gehof-

scete mit einir vrouwen , die beslief

er toug-en kehr. 79. b. 13057 M.

hübschent mit den wiben Lanz. 582.

rgl. Mb. 855, 4.

Lövcsclicn sin. da surt der wibe

miune, da ist niht höfschens inne warn.

3358. mit tanzen unde springen, hö-

veschen unde seilspil U. Trist. 1427.

er get von ßolenbrunnen her dur sin

hübeschen MS. 2, 71. b.

überliübesche? swv. sit über-

hübst ich dich nie Ls. 1, 248.

liübeschaere slm. Verehrer des an-

dern geschlechts. ain hubiscäre pf. K.

200, 11.

hiibescherinne sif. meretrix.

Oberl. 702.

hovebtere adj. dem hofe ange-

messen, unser heimschen fürsten sint

so hovebffire Wallh. 84, 20.

unhovebaere adj. dem hofe nicht

angemessen, swie unhovebajre gewan-

deshalp er waere Trist. 4027. vgl.

frauend. 47, 32.

hovellch adj. dem hofe gemäß,

fein gebildet und gesittet. Iioveliche^

singen Wallh. 61, 31. ein vil hove-

licher muot das. 65, 5. hovelichiu

dinc Helmbr. 985. hoflicher site Parz.

218, 25. 670, 6. die mit ir sänge

vttren kluoc und mit ir sprechen hö-

velich troj. 1, b. bi den liulen nie-

man hat Iiovelichern tröst dennich

Wallh. IIG, 34.

hovclicbe, -cn adv. ir hänt ho-

velich an mir gelän Walth. 86, 26.

liovelichen tuon das. 30, 10. hove-

liclien höhgemuot das. 46, 13.

unhovelich adj. dem hofe nicht

angemessen, unhüveh'cher dinge MS.

1, 129. a.

hovelinc stm. hofmann, aulicus

sumerl. 1, 28. 3, 69.

UOKFK swv. hoffe, erwarte; mehr nie-

derdeutsch, wan da^ ich ho.Tet alle

tage Ms. 1, 5. b. do holTeler da^ er

schiere quäme C15 der not L. Alex.

6544 W. sie hofle nocli da-^ clevver

hie^e Tristan H. Trist. 6517. ich hof

dein sach sol werden guot Herrn, v.

Sachsenh. leseb. 10 04, 8. — da^ gut

des sihoften sin gedigen Fass. 91, 65.

—

5 ich hoff zuo werden frouwen Hälzl.

1, 10, 4. vgl. fundgr. l, 376. b.

hoffcnunjje stf. hoffnung, erwar-

tung. und heilet gedinge etewä und

etewä heilet ez, hoffenunge , etewa

10 heilet ez, zuoversiht, e; hei5et in la-

tine spes Bert. 157. vgl. 11 Ö. 233.

al din hoffenunge wirt gemeret MS.

1, 4. b. lebende hoffenunge leseb.

855,28. durch hoffenunge Pass. 3,8.

15 was in hoffenunge da^ er ir fröude

solde geben H. Trist. 3690. — durch

die hoffenunge abläj siner sunde glaube

3208. ein vinstere verre hoffenunge

einre erlcesunge leseb. 8d8, 20. — da

20 zuo hoffenunge liaben Karaj. HO, 15.

iiiisseboflenunge stf. verzweife-

lung. fundgr. 1, 384. a.

holT stm.? boffc swm.? hoffnung.

guoter muot und hoff gebeert da zuo

25 fundgr 1, 334, 11.

hoflich, holfeuiich adj. 1. «ras

zu hoffen ist. nach hoflichen Sachen

Frl. 144, 11. 2. hoffend, ir lebt

in hoffenlichem wan. SIS. IL 3, 236. a.

30uoi interj. dol. hoi , wie leide im

danne geschihet h'araj. 37, 22. oia

hoi, wie der vert das. 36, 12. hoy

weng Jacob , wie leide dir getet der

tot Genes, fundgr. 2, 51. 31.

35noL s. ich hil.

HOL swv. ich hole. ahd. halom, holom
;

lial bisweilen noch mhd. Gen. fundgr.

70, 33. Grimm zu pf. K. s. VI. Gr.

i^j 130. gesch. d. d. spr. 278. Hahn
40 1, 3. Graff ^,8o0. vgl. tat. calare, ^r.

y.ulEir. — a. rufe zu mir, hole, er

hie^ sine bruodere varn, haln ir vater

jocli ire barn Genes, fundgr. 2, 10, 33.

frou Jcschüle wart geholl Parz. 277,

45 1 2. da; er si wolde holen heim Karaj.

24, 1 3. da; in der schifman über

holte Flore 3516 5. b. erwerbe und

nehme zti mir , hole. di herren von

Indiä di holden grölen scaden dft L.

50 Alex. 4564 W. er holt och an ir
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letze eu tot Pars. 205, 12. pris hola

das. 420, 18. 652, 12. 812, 24. vgl.

W. Tit. 127,4. \ereho\a frauend. 497,

13. die äventiure lioln bestehn Par:,.

617, 29. Wigal. 1797. 33S7. 7904.

holä fuoter, hoIä, hol H. Trist. bSßfg.

holt die g-äbe MS. 1, 176. b. — waii

holent sini hie sin goltva^ Pars. 147, 7.

er bat da5 man im holte lincten unde

permint das. 625, 12. sin ungemach
im ere holt frauend. 490, 17.— mit

einem pfellel snnder golt verre in hei-

denschaft geiiolt Parz-. 552, 16. tgl.

471, 9. ein ving-erlin da; ir bruoder

wert erkant holte über den Sabbins

das. 686, 14. nu hol da zim die

troBstlichen fröud W. Tit. 128,4. dö

holte der arme Heinrich tiefen süft von

herzen a. Heinr. 378. — ein giiot iif

holn praedium recindicare sibiOberl.Gß.

bebol swD. 1. erwerbe, beholn

und bejagen Flore 9 nach B. vgl. Frisch

1 , 462. b. 2. behaupte , bewahre.

ir kiusche die si alhie beholten Mart.23l.

erhol, erlial swv. I. bringe ein,

erwerbe. 1 . mit accus, a. ohne wei-

tern Zusatz. so hat min lip gelücke

erholt Parz. 228, 23. freude erholn

das. 270, 28. 725, 30. W. Wh. 1, 2.

den sige erhohi Parz. 685, 17. 768, 7.

minnen soll erholn das. 232, 14. b.

mit Präpositionen, hän ich solhen pin

mit unfuoge an iu erholt Parz. 342,

22. wie habt ir minne an mich (mir G)

erholt das. 510, 1. da; hat er umbe
mich erholt MS. H. 3, 442. a. er

was schumpfenliure ein gast, da; er

se nie gedolte, doch si manger zim

erholte Parz. 742, 10. 2. mit einem

den accusativ vertretenden satze. swem
wäriu liebe ie erholte da; er herze

miane dolte Parz. 365, 2. da; dir

diu arbeit hie erhol da; dort diu sele

ruowe dol das. 499, 29. er hat wi-

der die Juden erholt da; si mir gevol-

get haut urst. 124, 15. II. bringe

versäumtes oder verfehltes wieder ein,

mache es gut. 1. transit. und sali

dan erholn was du versümet hast leseb.

986, 15. 2. reßex. a. ohne weitem

Zusatz, do erhalle sich der biscof : öl"

spranger />/". K. 232, 34. vgl. 67, 1.

90, 20. 145, 22. 288, 22. 289, 7.

er erholte sich sit Iw. 109. da moht

5 erholen sich ein man, het er versümet
sine tat Parz. 11, 30. ich bin ü;er

Wege komen so starke und also sere:

ich erhol mich nimmer mere Trist.

12026. c^/. 4439. Lanz. 1934. Walth.

IQ 118,8. b. mit genit. den mort, des

sich der chaiser niemir erhalt pf. K.

252, 34. so mac er sich des vrosles

irholn Vir. 1569. sich schaden erholn

Lanz. 1177. mit dir ich leides mich

15 erhol Winsbeke 36, 5. vgl.Er.A^'l. ich

erhale mich sin vil wol pf. K. 300, 20.

110,13. da; ich mich des erhol Er.

126. 482. (4009 ist wol nicht zu än-

dern'). Parz. 38, 2. 358, 8. 545, 10.

20 Lanz. 2082. U. Trist. i93i. c. mit

Präpositionen, er wolle sich erholu

an den von Alzabe Gudr. 70 6, I.

swer sich an eren wil erholn Wigal.

2880. als er von dem valle ein liitzel

25 sich erholte Trist. 7021.

gehol swv. erwerbe, verdiene.

swie der man da; geholot, da; got da;

verdolot, da; im sin richluom zergät

Karaj. 4, 21.

30 verhol swv. erwerbe , verdiene.

den tiurlichen soll den Ulaldac da ver-

holt hete mit den listen sin Zörts. 7428.

da; het er umbe mich wol verholt

Diut. 1, 320. vgl. W.Grimm zu Wernh.

35 v. Ä'iederrhein 69, 6.

unverholt partic. adj. er kom so

unverholt (?ohne es verdient zu haben)

nach äventiure in vremdiu laut Ko-
locz. 219.

40 holung'c stf. das wieder einbrin-

gen des versäumten. Haltaus 949.

üfholung'e? stf. welcher ein uf-

holuug tliuet, giebt dem gericht ein

mass wein Gr. w. I, 482.

45U0LCHE swm. lastschiff. ahd. Iiolcho Graff

4, 892. Gr. 2, 2öl. vgl. ö/.y.iu\ —
Hag. samml. 56. 58. auf holgcn gros

ze siglen Wölk. 13, 1, 6.

nOLENTER, nOLTER, nOLRE S. TÜRA.

50HOLT Cuhd. hold Gra^4, 913) adJ. 1.
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gewogen, günstig, freundlich, lieh. tgl.

tialt. a. ohne dativ. min iiolder frie-

de! iY/6. 2309, 3. mau sol ia holden

liiui das. 102, 3. ir liabt den meien

liolden ISith. 57, 2. ich minne zwo 5

Isolde und liän die beide holde Trist.

19159. Helenam die küniginne die

hete Paris holde Flore 13. a. vgl.

Haupt zu Engelh. 1217. — tragicli

zuo zir holt so treit si gegen mir ha^ 10

MS. 2, 2 1 . b. b. mit dativ. da; er

ime nieht holt wäre Genes, fundgr. 2,

45, 6. er was ir vil holt En. 12793.
ichn wart nie manne so holt Iw. 114.

vgl. Parz. 14,9. 371, 26. M6. 25,4. 15

31, 4. 486, 4. 1655, 4. dem sint

die engl noch die frouweu holt Wallh.

13, 9. bistu mir holt als ich dir bin

Trist. 5162. ich mache iuch mir also

holt a. Heinr. 212. si wurden im von 20

herzen holt Wigal. 8354. da; volc

im holde; herze truoc Parz. 307, 10.

vgl. 397, 22. c. mit dativ und ge-

nitiv. wurdet ir mii s nimmer holt Parz.

420, 25. ich bin iu eines dinges holt 25
Walth. 59, 1. d. compar. holder

Walth. 49, 30. holder MS. 1, 79. b.

2, 24. a. 2. dienstbar treu, her

hüetet disses landes unt ist Gelfräte holt

Ml). 1487, 4. Volker ist dir holt: 30
er dient willeclichen diu silber und din

goll das. 1943, 1. vgl. holde.
abholt adj. nicht geneigt, ungün-

stig , unfreundlich, fundgr. 1, 335.
gest. Rom. 101. 35

borcliolt adj. siner armen eselin-

nen was er dö boreholt nicht sehr ge-

wogen Diemer 73,7. vgl. bor s. 150.

eheiilioll adj. gleich gewogen,

freundlich, in ebenholdem sinne MS. 40

2, 179. b.

unliolt adj. nicht gewogen, feind-

lich, ein trüt geselle ist be;;er danne
vil unholder mage MS. 2, 205. b. dem
ir unholde; herze traget Trist. 14057. 45

iiiilioliit'ii ade. abgeneigt, feind-

lich, livl. dir. 5522.

friiinlliolt adj. durch freundschaft

terbunden. diu friunlholde Lanz. 2126.
hold«! swm. 1. der einem gewo- 50

gen ist. min holde mein geliebter MS.

1, 37, a. 2. der einem dienstbar

treu ist, lehensmann , dienstmann. tgl.

Schmeller 2, 178. allen siuin holden

die im dienen solden Judith 108, 27.

er ilte sich besenden zailen sinen hol-

den Diemer 72, 14. vgl. Genes, fundgr.

2, 59, 36. pf K. 261, 3. L. Alex.

4249 W. Anno 475. Lanz. 4645.

Helmbr. 1833. Kolocz. 247. di sich

ich sitzen nähen dem eigen holden din

JSib. 574, 3. tgl. 746, 1. sumer, dine

holden von den huoben sint gevarn

ISith. 1, 3. vgl. sumer din gesinde

das. 38, 1. der gotes holde, die gotes

holden diener Gottes Windb. ps. s.'^'^o.

Serval. 865. urst. 120,1. Eracl.208.

Massm. Alex. s. 109. b. H. zeitschr.

3, 289. Legs. pr. 73, 30. 127, 37.

128, 9. der £rin holde Ath. C, 72
und anm. ßr. 9962. der staeten Sael-

den holde Lanz. 1996. vgl. Lachm. zu

Iw. 4449. 3. geist
,

genius. vgl.

Grimm d. mythol. 455. s. auch un-

holde.
holde siof. vgl. unholde, stf. die

welche einem gewogen ist, freundin.

da; du woldest villen min sunderlichen

holde C:woIde) Marleg. 20, 225.

hciuiholde swm. domesticus. swer

der siner heitnholden und siner nähe-

sten ruoche niht hat ms. Monac: bei

Schmeller 2, 178.

unholde swm. dämon. lemures,

daemones , lamiae uneholdi gl. Mone

7, 597. der unholde, der tuvel Pass.

Germ. 7, 252. vgl. goth. unhul|)a 8ai-

f^iöviov , dai'iicor , daifioXog. Ulfil wb.

62. Grimm d. mythol. 942.

unholde sicf. teufelin, hexe. vgl.

goth. unhulj)ü öuiumv, öaiftöiiuv; ahd.

unholda diabolus Ulfil. wb. 62. Graff

4, 915. Grimm d. mythol. 245. 942.

992. — du bist ein unholde unt siz-

zest hie behängen mit gokle kehr. 74. a.

vgl. 73. d. Murt. 170. c. 172.0. da;

wib, die unholde Pass. 353, 91. da;

gehört ich nie gelesen , wa; ein un-

holde müge Wesen, da; ein wip ein

kalp rile, da; wahren wunderliche sile,
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ode rite uf einer dehsen, odc üf einem

huspesem nach salze ze Halle fücre cod.

Vindob. 428, 154. d. tgl. d. mißhol.

1000. Germ. 8, 307. oiich sprechen

ir etliche me von unholden , wie das 5

die machen reif und sehne etc. M. Bell,

leseb. 1009, 16.

unholdaere stm. $. r. a. unholde,

ich wil iu sag-en maere, wa^ sin rehte

unholdaere : da^ sint der herren rätg^e- 10

ben di selben unholdaere di sou-

gent ü^ herze unde bluot cod. Vindob.

428, 154. d. vgl. Grimm d. mylhol.

1001.

wa^^erholde swf. nymphe. Albr. 15

V. Halberstadt 171. a. 176. a. vgl.

Grimm d, mytliol. 245.

Avlncholde sirm. der durch freiind-

schaft mit einem rerbundene. da^ er

ie dar gesande nah iren wineholden 20

L. Alex. 2100 W.

geholdcii subst. plur. zwei ge-

holdea die einander lieb haben Ls.

3, 12.

holtschaft stf. freundschaft. und 25
was diu holtschaft vil grö^ Lanz. 4227.

vgl. 8915. bihteb. 45.

hulde iahd. huldi Graff 4, 915)

stf. 1. geneigtheit, wohcollen; sowol

des höhern gegen den niedern als des 30
niedern gegen den höhern. a. im

singul. gotes hulde Walth. 8, 16. 21.

20, 25. 83, 33. 84, 7. fruuend. 587,

31. Tit. 6, 4. durch miner frouwen

hulde Iw. 180. eines hulde hän Iw. 33

204. 287. Parz: 759, 17. Wigal. 312.

eines hulde behalten Walth. 120, 4.

gewinnen Iw. 68. 153. 203. erwer-

ben Parz. 322, 26. bejagen Bari. 4,

2. suochen Iw. 36. 91. Verliesen 40

das. 89. 151. 160. Nib. 2208, 4.

Bari. 17, 28. er verlos sin selbes

hulde ward sich selbst gram Iw. 124.

er vermidet iuwer hulde ist fern da-

von Otte 646. ich enbir, mangel ir 45
hulde Iw. 36. 91. ich darbe slner

hulde Parz. 150, 8. da^ ich mich

bewige der hulde sin frauend. 350,

32. einem hulde bieten Parz. 135,

38. widerbieten /?c. 135. geben Pars. 50

266, 9. Griesh. pred. 2, 79. versa-

gen Reinh. 668. einem hulde swern

huldigen Parz. 200, 4. Wigal. 11162.
si swuoren hulde und wurden man Trist.

5291. nu ir hulde wart getan als

man ihr gehuldigt hatte das. 12579.

b. im plur. vgl. Gr. 4, 288. semir

dine hulde pf. K. 229, II. vgl. Karl

82. b. ime sin des kuninges hulde

lieb Roth. 2045. des gnadet er ir

hulden Iw. 107. der neig ir hulden

vaste Parz. 372, 4. bi liep so hul-

den (ein schicur') Helbl. 1, 537. bi

unsers herren hulden wil ich iuch hi-

tcn a. Heinr. 150 6. lä mich in di-

nen hulden W. Tit. 114, 4. vgl. Parz.

89,19. ich tuon iu dienst nach hul-

den schin das. 96, 8. swa; min nevc

gein iwern hulden hat getan das. 693.

8. ich hän wider iuwern hulden nilit

getan Iw. 36. vgl. pf K. 227, 33.

wa; hän ich begangen wider ir hul-

den Trist. 757. ich sol Ü5 iuwern

hulden niemer komen a. Heinr. 814.

von gotes hulden ieraer sin geschie-

den das. 660. kume ich nu ze hul-

den Iw. 294. ich kume gerne ze si-

nen hulden das. 15. ze gotes hulden

komen Bari. 89, 17. 2. erlaubnis.

da^ si miniu lant iht rumen äne hulde

Nib. 250, 4. — länt; an iuwern hul-

den stän a. Heinr. 684. mügej an

iuwern hulden sin Bon. 54, 12. 57,

52. bi iuwern hulden a. Heinr. 1138.

swa; in dinen hulden ist HIS. 1, 169.

b. mac da; in iuwern hulden sin wollt

ihr mir erlauben Wigal. 2490. 5653.

mage; mit hulden sin Parz. 714, 11.

vgl. Nib. 1341, 2. müht e; mit si-

nen hulden sin Parz. 46, 10. vgl. a.

Heinr. 370. mit hulden Iw. 17. Gre-

gor. 1558. Trist. 1458. mit iuwern

hulden Hartm. l. 22, 4. vgl. Parz.

509, 3. länt mit hulden sin swes ich

vräge Lanz. 312.

unhulde stf. übelwollen, von ir

unhulden Iw. 289.

hulde iahd. huldju Graff ^, 917)

swv. 1. mache holt, geneigt, diu

mille huldet dort gegen gote versöhnt

45
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mit Gott man inegde iiiul ouch diu

wip MS. 1, 188. b. der uns mit im

oehuldet hat das. 187. a. 2. gelobe

dienstbarkeit, huldige, iin hulde mir,

ich wil dich hie ze knehle enpfäii Frl. 5

108, 1. sie hänt im gehuldet gar

Uvl. chron. 7211. vgl. leseb. 725, 8.

die enpfiengent in unde huldetent ime

Clos. chron. 31. und hüllen im die

Siele Griesh. chron. 27. 10

huldcn stn. alsus diu höchvait

sunder Iroum an allen edelen herzen

tuol ir melden und ir hulden Frl. 60, 19.

gchiilde swv. mache holt, der

mac sich gol gehulden Tundal. 52, 13. 15

iiulduii|]^e stf. homagium Diefenb.

gl. 147.

huldige Qaus alid. huldju) swv.

mache holt, und si verainet si gein

irem wirt und huldigt si ganz und gar 20

gest. Rom. 78. vgl. 40.

geluildige swv. mache holt, da^

wir ilen mit allem willen unsich ime

{GotC) gehuldigen Genes, fundgr. 2, 30,

7. so ir vastit unt iuch got mit iwer 25
diemüte gehuldigen wellet fundgr. 1

,

97, 42. want er mit sinem töde uns

sinem vater gehuldigt hat das. 7 6, 27.

soll ich mich irlosen, dir, herre, ge-

huldigen Diemer 309, 11. 30

HOLZ stn. holz, vgl. tat. saltus Graff 4,

930. Grimm gesch. d. d. s/^r. 3ü4.

—

1 . gehöh. üf einir wisin vor eime holz

Ath. A'''\ 85. in telrin und in holzin

das. 127. ze holze varn (das thun 35

die hexen) kehr. 73. d. er vüeret si

mit im hin ze holz U. Trist. 2897.

ei, get ein man in ein dicke; holz

Bert. 286. 2. holz als stoff. da;

holz niene bran leseb. 1 95, 24. ver- 40
borgen sam da; holz under der rin-

den Iw. 53. aspinde da; holz Parz.

490, 25. holz hie; lign alöe das.

230, 11. ein cläriu sul diu was niht

von holze fül das. 589, 6. die Juden 45
wundert wie da; si , da; ein got ist,

der genenden dri. driu dinc an der

harphen sint, holz, seilen, stimme, ir

sin ist blint Vrid. 24, 15. vgl. Grimm
torr. z. g. sm. XXX, 24. din (anrede 50

an Maria) sthamel niht gemachel ist

von holze noch von gipse g.sm. 1843.

3. stück höh. die dri namen (Gottes)

iiörint zuo einem holze leseb. 1 92, 1 1

.

an einem zwigebelen holze das. 191,

14. ein holz erworden liuhtet die naht

als ein karfuukel g. sm. 672.

abiiolz stn. abfall des hohes, fall-

hoh. Oberl. 6. Gr. w. 1, 319.

balscmliolz stn. xilobalsamum voc.

o. 41, 69-

haiiliulz stn. wald, worin jedem

andern als den berechtigten holz zu

schlagen verboten ist. Oberl. 9 1

.

birholz stn. birnenhoh. Gr. w.

3, 786.

hiiochltolz sin. buchenwald. in

eime buocholze Lanz. 1411.

havcnliolz stn. holz um den topf

daran zu hängen ? ober sich al ze-

hant er ein havenholz vant , dar ö;

sneit er dri stehe Kolocz. 139.

liegeliolz stn. gehegter wald. Gr.

w. 3, 898.

hiinclholz stn. himmlisches holz.

lebende; himelholz (Maria) g. sm. 376.

vgl. XXXIV, 16.

kerbliolz stn. kerhhoh (als Schul-

denverzeichnis), appoga (apocha) Die-

fenb. gl. 33.

kominorholz stn. wiseten si den

ecker miner frauwen und auch das

kommerholz (kumberholz ?) Gr. w.

2, 41.

lotcrbolz stn. ein holz welches

lotterbuben
,
freiharte trugen und ver-

mutlich zum weissagen gebrauchten,

vgl. Grimm d. mythol. 1003, loul"

nnibe loterholz , loul" umbe gedräte

fragm. 15. c.

reislliolz stn. emunctorium voc.

0. 18, 24.

i'citboiz stn. kerbhoh. dica, apola

(apocha) iwc. 1419. 1429. vgl. Schmel-

ler 3, 154.

ri(!slerbolz stn. holz zum riesler,

zur Pflugsterze. ri(!Sterholz zue seinem

plluej«- Gr. w. 1, 2 63.

slllilbdiz sfn. hobel. plana Die-

fenb. gl. 2 1 5.
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spicgclliolz sin. spiegelrahme, do

der degen also stolz begunde siiiiu

spiegelholz u^ der porte houwen ge-

waltige spähne die scherzhaß spiegel-

rahmen genannt werden Bit. 125. a.

ich lä^e e tragen mich ze grabe e si

min herze mit gewalt alsam ein spie-

gelholz ergrabe Winsbekin 24, 7 und

Haupt.

spl^holz stn. spießgerte? er hie^

e; (da^ getwerc) zwene knehte üf ei-

nen tisch recken unde wol durchstre-

cken mit guoten spijholzen zwein Er.

1067.

strich holz stn. Streichholz, lio-

storium toc. o. 8. 13.

tütholz stn. unfruchtbar holz zu

hauwen, das nennet man dotholz Gr.

tc. 2, 21.

toupholz sin. abgestorbenes,trocke-

nes holz, houwen doupholz und dürre-

holz Gr. ip. l,-427. vgl. Oberl. 1624.

unholz ? stn. brennholz und un-

holz Oberl. 6. alle unholz zu drudern

und pöllen Gr.tc. 3,768. c^/. urholz.

urholz stn, arbores quae fructi-

ferae non sunt. urk. v. j. 1193. vgl.

Fichard Frankf. arch. 2, 90. Schmid

Schwab, wb. 526. Frisch 2, 410. a.

RA. 507, — urholz zu zwei feuern

Gr. w. l, 453.

vürholz stn. vorhoh, eingang des

waldes. ich kom ir nach geslichen in

ein vürholz MS. 2, 80. b.

»elleholz sin. ztisammengebtin-

denes reisighoh. fascillus toc. 1419.

Schmeller 4, 54.

wiiikelholz sin. norma, gnomon

Diefenb. gl. 149. 142.

zajjelholz stn. oberholz, wipfel-

holz. RA. 507.

ziug'holz stn. nutzholz. Gr.w. 3,7 1 1

.

zwecholz stn. fusale, stamen fuso

involutum. Diefenb. gl. 135.

holzclos adj. holzlos. du liolze-

löser witze ein stam Frl. 62, 28.

holzbir, holzlcese, holzschif,

liolztrejjer, holztube, holznajjen,

holznec , holzwuriu s. das zweite

toort.

hülziii adj. von holz. Gr. 1
'',

160. — kehr. 12. b. altd. bl. I,4ü2.

H(ENE (a/trf. höni) adj. hochfahrend,

übermütig, vgl. huoch spott. Graff 4,

5 689. RA. 622. hün Hatzi. 2, 13, 9S.

124. — 65 ist doch war ein wörte-

lin : schcene da; ist hoene Trist. 11801.

ir Sit äne longen schcene , doch ist

schoene dicke hcene beitr. 204. iuwers

lu libes schoßne wil werden mir ze lioene

Ls. 2, 698. man siht manege schcene,

diu doch ist gar hcene Vrid. 104, 20.

vgl. einl. XCV. nimt er eine schcene,

man spricht si ist ze hcBne, und muo;

15 ir undertasnig wesen fragm. 28. c.

vgl. Ls. 3, 424. Hätzl. 2, 13, 124.

die was anmäßen schöne und da bi

ouch gar hone Kolocz. 98. diu cläre

nnde schcene wart üjer mä5en hoene

20 fragm. 18. b. senftmüetic, niht hcene

Üiut. 2, 145. einer ze senfte, der

ander ze hoene fragm. 28. fa. vgl. Ls. 3

423. Hälzl. 2, 13, 98. man stet e;

übel (da; man si hei5e schcene), e;

25 ist ze wich und ofte hcene Walth. 35,

28. nu ist si (die weit) worden also

hcene das. 23, 32. der tievel hoene

Gre^. 156. zwein hcenen ganzen f<7«n-

serichen) giengen si gelich MS. 2,77. b.

3Q ein muoterswin grö; und schoen , diu

was so rehte hoen da; si kein woll

erbei; Ls. 3, 407. hoene winde MS.

2,244. a. 2. einer der gegenständ

der Verachtung ist? michels boumes

35 schöne machet dicke hone (man findet

ihn innen hol und verspottet ihn dann)

pf. K. 71, 21. vgl. h ce n e subst.

unhceiie adj. nicht hochfahrend;

sanft und bescheiden, diu unhoene Iw.

40 267. zühtic und unhcene U. Trist. 3562.

hönkiist , honlagc , hönewise s.

das zweite wort.

honllch, hoenlich adj. 1. zum

schmähen geneigt, vil hönliches muo-

45 tes wären si Pass. 32, 51. 2. mit

Schmach verbunden, schmählich, inglo-

rius SMmeW. 10, 42. leit der gotis sun

hönlichin död Schöpfung 97, 23. tri-

ben si honlichen glimph Pass. 65,75.

50 hönlichc, hoeiiliche , -en ade.

45*
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mit Schmähungen, do er in Iicenliche

eiipfie Greg. 3498. vil hönlich si an

in schre Pass. 61,25. da; volc hon-

lichen rief das. 69, 47.

Iionsam adj. zum schmähen ge- 5

neigt. ridiculosus siimerl 15, 36.

da^ siliein edele man solde vvesen liön-

sain L. Alex. 4146 W. an da^ alleine

da^ er was hönsam(?) Herb. 2999.

vgl. Frommann. 1

unlionsam adj. nicht zum schmä-

hen geneigt; züchtig, artig, da^ er sie

gruo^te iinhönsam Qgedr. inhonsam)

Kolocz. 102.

lioiischaft stf. schmähende, über- 15

mutige behandlung, swie er^ mit hön-

schaft Isle Greg. 2843. vgl. 3474.

si hänt da^ riche in hönschaft vil ge-

vrit 3IS. 2, 222. a. ditz was ir ant-

wort Lonschaft vol Kolocz. 101. da^ 20

was der pfaffen hoiuscliaft spott myst.

1, 131, 3.

boenc stf. 1. hochfahrendes we-

sen, Übermut. si mug-en sich selten

hoene mä^en Frl. 384, 6. der treit 25

der hoene krenzel in sines herzen swen-

zel das. 318, 12. 2. der zustand

wo man übermütig behandelt, geschmäht

wird; schmach, schände, da^ was ein

grö^iu hoene Mai 54, 6. dicke wor- 30

den ist ze hoen getwungen dienst, ge-

ribenin schoen Helbl. 2, 149. 6, 48.

hociide (ahd. hönida Gralf 4, 690)

stf. 1 . hochfahrendes wesen, Übermut.

ern uopte neheine hönde Genes, fundgr. 35

2, 53, 3. er hat mir manige ha'nde

verwi;;en kehr. 74. a. er ist der

beende ein ursprinc Lanz. 738. 2.

schmach, schände, sines vater hönde

hete er ze gamine Genes, fundgr. 2, 40

28, 30. si lie^^en si haben ire honde

das. 50, 10. dulden honede unde

schaden Roth. 1811. vgl. 2240, wir

schellen alle ein ander leben unz dn^

wir in den iiriMiden sweben Vrid. 63, 19. 45

luenc (ahd. hönju Graff 4, 691)
swv. behandele, mache verächtlich,

schmähe , entehre. 1 . ohne acai-

saliv. zwivcllop da-^ h(i;nct Wallh.

49, 9. fridc halten kra'nel alle ril- 50

terliche wirde, fride brechen haMiet

n/.40,73. nihtsörelite hoene sc/injü/te

MS. I,59.b. 2. mit Iransit. accus.

a. ohne weitern zusatz. nehein frum

man spulget den anderen honen Genes,

fundgr. 2, 29, 18. war umbe honst

du mich Diemer 14,21. owi, sprach

die kuningin, wie wer nu gehonit sin

Roth. 2071. vgl. 1805. des wip da

sint gehoenet 6mcä/. 2, 701. da; men-

sche ist ein boeser sac ; e^ hoenet mane-

ger würze smac Vrid. 21, 20. so

müe; wir immer sin gelästert unde

gehoenet Mai 154, 39. da; ich dich

lii;e honen und mit dem löde krönen

Pass. 207, 26. der künig begunde

h(Bnen und strafen sere dise maget

fragm. 18. a. ^—
- der künec in hönde

{dadurch daß er ihn der mannheit

beraubte) Parz. 657, 2. er wolle mich

honen {sagte Potiphars weib~) Genes,

fundgr. 2, 57, 8. l'l. du hast mine

tohler geh(Enet , ir schoenen lip ent-

schoenet U. Trist. 699. — da; ir

schoene hoenet, mit schoenheit iiber-

schoenet gar aller wibe schöne H. Trist.

3919. diu reht sint gehoenet Wigal.

10261. den hunger honen ihm trotz

bieten Genes, fundgr. 2, 60, 37. b.

mit Präpositionen. si wären an ire

swesler so gehönit beschimpft Genes.

50, 1. diu wibes zuht niht hoene an

mir MS. 1, 190. b. ja wa?re ich ge-

hoenet umbe ir röte; glas Mth. 17,3.

3. mit reflexivem accus, swer den

andern krcenet und sich selben hoenet,

der triuwen ist ein teil ze vil a. Heinr.

826. ern well sich selben hoenen an

sinem werden gaste Parz. 410, 18.

liaMicn stti. des manncs hojnen

Wallh. 104, 5.

sundci'h(cncii stn. ane sunder-

hoenen Frl. 165, 10.

luciicr stm. derjenige der etwas

verächtlich macht, ein ha'uer gernder

wirdekeil Frl.

g-clucn« swv. behandele, mache

verächtlich, da; dich (in) got gehoene

En. 10525. 11584. Wallh. 64, 34.

iMin. 3862. Gudr. 614, 4. 1221, 4.
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des gehoene got ir lip Eracl. 3202.
der tievel in gehoene MS. 2, 206. a.

got mohte den tievel nie ba; gelicenen

konnte ihn nicht tiefer demütigen Vrid.

68, 15. da^ iuch iht gehaMie iuwers 5

wibes schoene Iw. 108. vgl. Parz-.Iil4,

1 7. er gehonte (entehrte) si Diemer

30, 14. niht gehoene dine geburl unt

dich Trist. 9288. wie er gehrenen

unser e unt unser schritt mege ^lrst. 10

110, 49.

verlioenc swv. 1 . mache verächt-

lich, entehre. da^ adei ist verhoenet

Frl. 380, 8. sein lob wirt im ver-

hünet Hatd. 1, 105, 60. da^ ich 15

ininen höhen muot an dir verhoenen

sol Bon. 1 3, 22. 2. mache zu nichte,

verderbe, vgl. nhd. ' verhunze\ sorge

hat da^ herze verhoenet MS. l,203.a.

du hast verha3net min bröt besudelt '~0

Bon. 45, 33. 47. si hänt verhoenet

mir den miint einen häßlichen geschmack

in den mund gebracht das. 1, 12.

an ir ist niht verhffinet sie ist vollkom-

men schön Walk. 95,2,4. vgl. Schweiz. 25

' ein messer verhöhnen ' es stumpf un-

brauchbar machen Slalder 1, 50.

unverhoenct partic. adj. nicht

entehrt, du treist der hcehsten namen

ein, den laj unverhaMiet Frl. 51, 11. 30

hone stcv. geralhe in schmähen-

den zorn? so muo^ er aber honen

Mart. leseb. 766, 23.

bllionuie die sint missewende vri

swie man in doch bihonnie si sie ver- 35

lästert U. Trist. 2466. vgl. franz. hon-

air , honier.

HONEC stn. honig. ahd. honag Graff 4,

961. Gr.2, 296. gesch.d. d.spr.iOM.

hönic Legs. pr. 21,36. — demeguo- -^O

ten lande da; milche unde honeges ist

fließende Diemer 37, 4. als da; lio-

nich die bigen ü^em tröre mugen vin-

den 3Iar. 47. sin honic wart ze gal-

len a. Heinr. 152. vgl. Walth.2o,\S. 45

alsam was in gevallen da; honic zuo

der gallen Greg. 285. sin süe;e; ho-

nec zuo der gallen gießen /?c. 66. ich

silie die biltern gallen mitten in dem

honege sweben Wallh. 124, 30. diu 50

werlt git uns allen nach honge bitler

gallen Vrid. 31, 3 und anm. uns lil

verborgen in dem honege diu bitter

galle alld. bl. 1, 288. si (diu Blinne)

einec ist betalle honec unde galle g.

frau 1350. honec vvirt selten guol,

gemischet mit der gallen Frl. 29, 19.

in sime siie^en • hunge lit ein giflic

nagel Walth. 29, 12. nu seht da;

hone swie süe;e'; si, da ist doch lihle

ein angel bi. des honges siie;e waere

guot , wan da; vil we der augel Inot

Vrid. 55, 15 und anm. vgl. Geo.8. a.

der treit alle stunde da; honig in dem
munde Trist. I 5062. des honges siio;e

erdriu;et, so mans ze vil geniu;et Vrid.

55, 13. der nie honiges enbei; den

dunkent dürre holzbirn süe;e mysl. i,

314, 14. vgl. Marl. Diut. 2, 157.

mit siie;er vruht vürdringen da; honic

von der Miden Bari. 20, 9. da; honic

unvergellet der göteliclien süe;ekeit

durch dine tugent (Maria) wart geleit

verborgenlich in unser wahs g. sm.

1012. honiges seim Ulr. 215. flie-

;endiu honeges siie;e Gfr. lobges. 14.

honeges vln; (Maria) MS. 2, 220. a.

IiunibelhoJicc sin. hummelhonig.

atticum mel sumerl. CO. 34.

rorlioncc sin. wilder honig fundgr.

1, 135, 5.

lionecmai^e, bonccinelc, lioiicc-

seim, honccsiic^e , l>oneeliagc,

honcctropfe, honecvlade, lioncc-

wabe , bonccwir? s. das zweite wort.

bönigec adj. voll honig, honig-

süß, an dem hönigigem wege Leys.

pred. 21, 36.

boiMP'C swv. 1. bin voll honig.

da hoiiiget diu lanne Trist. 17986.

den diu zunge honget und da; herze

gallen hat Wallh. 30, 13. da; ho-

nigende gellet Trist. 11888. er ho-

niget und gellet Suchenw. 21, 109.

er honiget unt billerl Mart. 113. 2.

mache zu honig , honigsüß. ein ge-

houigetiu vergift myst. 1 , 350, 30.

so lionigent si den dienst mit valschen

trügen Frl. 293, 10. — owe da;

mani'an- valschen muot in herzen gar
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verborgen treit mit honeget mich doch

mit dem munde gibt mir süße warte

MS. H. 3, 13. a.

HOPKE Qahd. hopho Graff 4, 832) stcm.

köpfe, humulus, lupulus sumerl. iO,i-i. 5

59, 6. voc. 0. 43, 100. 119.

hopfgarte s. das zweite wort.

HOPFE swm. in

witehopfe (a/td. wituhopho Graff

4, 831) swm. Wiedehopf. zu hoppe, io

hopfe hüpfe, daher holzhüpfer, baum-

hüpfer? upupa, epops sumerl. 29,43.

47, 35. witiliophe gl. Mone 7, 595.

withopfe sumerl. 20, 4. wilhopf voc.

o. 37, 119. widliopfe, widhopf gl. 15

Mone 6, 345. H. zeitschr. 5, 416.

withhop gl. Mone 4, 95. widehop

Diefenb. gl. 133. 148. widehoppe

das. 287. — umbe den vitehophun

Karaj. 104, 1. 20

HOPPE, HüPPE, HÜPFE swv. hüpfe, Springe,

ahd. huphju Graff ^,^33. noch Schweiz.

' hoppen ' Stalder 2,53. r e p e r e hop-

pen Diefenb. gl. 13 &. hupphinde unde

spriiiginde Ath. C*, 97. hoppen und 25

zoppen beilr. 167. wa^ hiu^er me-

gede hubbet üf dem anger ^ese6. 515,

1 9. min sele üf eime rippe stät, wa-

fen ! diu von dem wine druf gehiippet

hat MS. 2, 105. b. wä will du hup- 30

pen hin 115 dem neste das. 85. b. an

dem tanz mit dem üf hüpfen MS. H.

3, 236. b. ich wil noch tanzen an

dem reien dieweil ich nur mag auf-

gehopfen (: tropfen) altd. bl. 1, 410. 35

iiberliüpfe swc. übergehe, über-

schlage, so scolte wir doch ettewa;^

uberhupplien Genes, fiindgr. 52, 21.

vgl. ich überhebe.
hoppaidcl, hoppelreic s. das 40

zweite wort.

Iioppeiiic stf. also müet si der

gouch mit siner hoppenie Nith. 26, 4.

MOPPEL slm.? stn.? rümpf? (hi^ ander*

des hoppeis liän icli begraben gest. 45

I{om. 40.

HOB (-wes) stn. kolk. ahd. horo, gen.

horawcs Graff 4, 1000. vgl. Wacker-
fiagcl in II. zeitschr. 7, 129. Frisch

1, 40 6. b. Schmeller 2, 234. Schmid 50

Schwab, tob. 286. bore c en um sumerl.

4, 33. — da-^ bore berjen Exod.

fundgr. 87, 11. der froske in deme

horewe Diemer 38, 19. ein bor er

temperen began, füre mineu ougen er

VI, streich : diu blintheit mir entweich

das. 247, 11 und anm. vgl.urst. 110,

26. bor ze horvve bor treit, so friunt

den friunt ze grabe leit warn. 15.

da^ swJn bewolle ouch sin nase mit

dem unreinen horwe Diut. 3, 294.

we den die sament hör und miste das.

295. da^ im; bor durch die ringe

dranc Lanz. 2921. si viel in da; bor

Eracl. 3677. swä blinde gät dem

andern vor, die vallent lihte beide in;

bor Vrid. 55, 10. giengen hundert

tören vor unt vielens alle in ein bor,

ein wiser man soll umbe gän unt sol

si alle ligen län das. 70, 27. die

hcehsten tragent uns bilde vor, diu

manegen leiteut in da;hor das. 69,24.

swer da; hör und den mist rüeret da;

ervület ist, der envindet niuwan stanc

Heinr. v. d. Türl. 33. du hei;est

mich ein toube; hör an beten unde

einen stein Bari. 320, 10. si wur-

den in da; bor getreten Pantal. 70 0.

da; si niht hangen in da; bor troj.

110. c. schiuhestu du da; bor .^mwr

522. alsam ein tumbe; swin da; für

den grüenen anger nimt die trüeben

lachen und da; bor MS. 2, 218. b.

die füe;e wären schirbin bor thonerde

das. 175 b. von wa;;er und erden

kumet bor Renner 6124. striche ab

da; bor von der tale Lej/s. pr. 40, 29.

unreine machen mit bore von der stra;en

dos. 43, 33. wol üf mit dinem muote

usser dem horwe und der tiefen lachen

lipllcher wollust Suso, leseb. 878, 1 7.

liorp;aiis, liorlaclic, liorlade, lior-

sac, liortiihel, liorgewat s. das

zweite wort.

Iiiirwc stn. koth. änesundenhurwe

(:murwe) Mart. 109. 167.

jjchiii'^vc (jthd. gehurwi Graff 4,

1001) stn. menge von koth. Mart. 118.

horwcc (ö/jrf. horawig Graff 4.

1001) adj. kothig. ein horwige; muor
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Lanz. 2916. dö was diu selbe stra5e

horvvec Eracl. 3662. da^ der wec
iiilit hörig sol sin Leys. pr. 41, 30.

iit eime hörigen pfuole das. 65, 3. —
horvvegiu Kleider Maßm. Alex. s. 72. a. 5

diu horwge hant Vrid. 70, 6. horge^

antlilze U. Trist. 2485. mit horwigeii

liieren gest. Rom. 116. — diu hor-

»igen swin Diut. 3, 294. der hor-

wige irdenisch sac der leib Bert. 190. 10

swenne uns unser missetät swarz und

hörig gemachet hat vaterunser 1686.

horwege, borge swv. mache kothig.

behorge swc. beschmutze, man scol

diu mergrie^er vur diu swin niht giei^^en. 15

si nie^ent ir niht, da5 ist war: si behor-

gent si aver vil gar H. zeilschr. 1, 27 0.

unbcborget adj. part. nicht be-

fleckt Marl. 7 6.

HOiKE swv. ich höre. — goth. hausja, 20

ahd. horju; vgl. lat. audio. Ulfil. wb.

60. Graff 4, 1001. Gr. 1, 950. J.

Grimm in H. zeilschr. 6 , 4. neben

hoeren in mehr niederd. denkmälern

auch hören Kolocz. 232. Pass. 188, 25

40. Marleg. 22,262. vgl. Hahn 1,16.

Lachmann zu Nib. 1462, 2. — 1.

höre, fwre an. i. ohne adverbial-

präpos. a. ohne weitern zusalz. da5

si niht hörte noch ensprach Wallh. 30

37, 21. dö er den risen Valien sach

und weder hörte noch ensprach Türh.

Wh. 245. a. vgl. Lachmann zu Iw.

1328. hörä Pas.s. 188, 40- hörä hie

Marleg. 22, 262. b. mit dativ der 35

person. er bat si ime hören Genes,

fundgr. 53, 29. hoere mir höre mir

zu MS. 2, 1 34. a. c. mit genitiv

der Sache, da^ ich der schände su-

meliciier beere beitr. 264. d. mit 40

accus, si hörte ein hörn /«c. 214. dise

hörten seitspil das. 11. er hörte

eine messe das. 181. messe hoeren

Parz. 435, 24. nu hoerenl frömde

Sache Walth. 104, 12. ein vremde 45

maere beeren Iw. 171. baren liebiu

maere Parz. 252, 2. hirrt ein ander

maere das. 110,11. hoeren der werlle

spot das. 330, 2. nu hccr ouch min

komn das. 767, 30. sehen unde lur- ^^^

ren mölit ir iu dicke noch gesunl das.

506, 9. e. mit inßn. tgl. Gr. 4,

100. 62. si hörten sagen Iw. 95.

172. 186. sus hört ich sagen Parz.

23, 2. 73, 9. so wir hoeren sagen

ISib. 93, I. von größer übermüete

muget ir liaTcn sagen das. 944, 1

.

hoert von äventiure sagen Parz. 399, 1.

hoert mer von ricbheite sagen das.

237,21. nu hcertouch von Sigünen sagii

das. 139, 23. da von wir beeren beide

singen unde sagen Walth. 1 3, 1 3. —
beert in rehter nennen Parz. 140,11.

swä man nennen hörte den shien na-

men MS. 2, 239. b. ich hört ie sa-

gen masre Parz. 439, 13. er hörte

sagen mtere i\<6. 45, 2. nu beeret

wunder sagen das. 90, 2. nuo lioerel

wunder von der liebten waete sagen

das. 354, 4. vgl. 1, 4. diu maere

hörte Hagne dö von Kriemhilde sagen

das. 1211, 4. — als wir diu buoch

hören schreiben /od. ^e/iM7. 129. nocli

beeret ein andern sturmschal von un-

serm herhorne tie^^en das. 261. da;^

ros hörter dö wtien L. Alex. 328.

si hörten hüeve klatTen M6. 1541, 2.

man hört diu sper da krachen Parz.

378, 10. ich hörte ein wa^^er diesen

Walth. 8, 28. niemen hörte in kla-

gen Iw. 202. man hört iu sere vle-

hen Parz. 414, 12. wir hörten iuch

der kristenheit gebieten Walth. 11,8.

merke rebte wa^ du mich hocrest sa-

gen ISib. 429, 2. da; hoer ich wal-

lajre klagen Walth. 13,15. ich börle

ein kleine vogellin da; selbe klagen

das. 58, 27. ouch hörte ich ie die

liute des mit volge jeben das. 31, 1.

— ich hän des jehen ha' ren Gudr.

G31,3.vgl.Gr. 4, 169. f. mit parlic.

vgl. Gr. 4, 128. ich gehörte nie ge-

lesen Rab. 779. nu bau ich ofte ge-

hört gesagel amgb. 17. b. g. mit

untergeordnetem salze, nu bivrl ouch

wie der knappe luot Parz. 644, 20.

swer ruochet haaren war nu kuml den

aventiur hat u; gefrumt das. 224, 1

vgl. 470 ,
22. 825, 1 8. hoerä, Walthcr,

wie; mir slät Walth. 119, 11. der
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scliifman höile da^ er raiic mit sorge

Parz. 548, 1. vgl. 437, 3. weit ir

IUI luircii wie diu sprach das. 16,22.

IUI htcrt wie Ciinnewäre sprach das.

3U5, 26. vgl. 84, 8. 217, 8. 280,1. 5

318, 28 und m. Jiie niuget ir hcereii

gerne wa^ der degen sprach Nib.

1G61,2. — iiu hccr wa^ disiii inarc

sin Parz: 141, 15. nu hocret wa5
diu frouwe tuo das. 138, 16. vgl. \q

225, 1. 234, 30. 333, 18. 354, 4.

nu beeret unde merket ob si; denne

tuo Walth. 66,9. nu beert oucii wie;

ergienge dort Parz.2'd'i, 18. c*//. 562,

18. — nu bohret wie das. 319,30. 15

323, 15. nu boere wie ß«/7. 62, 40.

diu born bediutent bierä wa; Frl. 171,

13. h. mil Präpositionen a. welche

die person (den sprechenden u. s. w.)

bezeichnen, von dem wirte wart ge- 20
hurt, man solle Parz. 641, 8. man
hurt da von den gesten , die klagten

das. 37 7, 13. von den riclien lier-

ren hörte man IS'ib. 43, 2. sun höre

her zuo mir Diemer 22, 20. ß. 25
welche die sache bezeichnen, nu huc-

ret ouch von jenen beiden, umb ir

komn und umb ir scheiden Parz. 287,
19. htcrent umbe da; ros sin fragm,

29. c. tgl. 30. a. Gr. 4, 855. wan 30

hoeret a n der rede wol,' wie; umb da;

herze slät Walth. 83, 38. 2. mit

adverbialprapos. herbest, nu beer an

min leben MS. 2, 105. a. die andern

hörten zuo Genes, fundgr. 2, 63, 2. 35

da höret iu alle zuo das. 61, 19.

II. gehöre , komme als eigenthum oder

zubehörde zu, bin erforderlich. 1.

viil adverbien. wol diemuoter diu da;

kint gebar da; sol ze dienste boeren 40

dar Parz. 471, 4. war du hucrest

Suso, leseb. 881, 38. gcdanc noch

vrage httrt niht dar Vrid. 9, 7. ze-

samen huert nit arm und rieh Bon.

77,48. 2. mit Präpositionen. a. 45

a n. den orsn diu da harnt ans grä-

les schar Parz. 474, 4. da; harct
an dich, hcrre, niht Bari. 295, 20.

b. in. du beerest in da; valerlaut des

himelschen paradises 5«so, leseb. 881 ,38. 50

c. nach, ze sülhen werken, da missc-

wende hüoret nach Parz. 338, 26. da

beert iedoch genäde nach das. 515, 18.

vgl. 511,16. d. üf. wines der wol

tribe ein rat beeret üf der strä;e pfal

MS. 2, lj)5 b. e. wider, wider

da; alter höret keine arzenie Mart. 259.

f. ze, zuo. die dri namin hörint zuo

einem holze leseb. 192, 10. sin licc-

rent niht ze dirre schar Trist. 4751.

so hoert untriuwe zer helle schar MS.

1, 186. b. diu eine (kröne) hoert ze

Korentin Wigal. 8593. da; höret zuo

dem rehte fällt dem rechte anheim

Karaj. 13, 5. da; zer wären liebe

hörte Parz. 712, 27. — da; reht

höret da zuo rfaz« ist das recht er-

forderlich Karaj. 4, 16. da hocret

grö;iu ahte zuo büchl. 2, 183. da

hörte arzenie zuo a. Heinr. 198. vgl.

230. da zuo ha?ret be;;er Ion lic.

91. vgl. 145. 159. 294. da hocret

ouch geloube zuo Walth. 66, 12. da

h(xret witze zuo das. 105, 2. dar

zuo beeret denne rät jüdel 131, 17.

beeret dehein rät da zuo läßt sich da-

bei etwas rathen lic.lS. ze dem ur-

liuge beeret gotes zorn ist damit ver-

bunden warn. 936. da; dehein ge-

näde beer da zuo aneg. 6, 78. da

beeret arbeit zuo Iw. 107. vgl. 110.

271. da; scheiden dar zuo hörte Parz.

733, 11. da beert niht zuo dan liden

Ls. 2, 182. 3. mit adverbialprä-

positionen. der apfel beeret dich niht

an troj. 16. c. ander gezierde diu

die weite an beeret Griesh. pr. 1, 71.

wa; hoerent dich dis bocke an Bon.

30, 15. dis bischaft beeret woi die

an das. 5, 37. da; in ane lioert von

disen dingen myst. 291,6. höve, die

da; golshus an beerent Gr. w. 1,1.

—

nem ein golshausman ein weih die

im nicht nach horli Gr. w. 1, 268.

III. höre auf vgl. Schmeller 2, 233.

Stalder 2,54. Schtiiid schwäb.wb. 28Q.

1. ohne genitiv. der herzöge hie; do

hei'ren Serval. 2474. da mite was da

gehteret Er. 7550. geswigcnt unde

Iiarcnl nocli 251 1 5. und anm. valcr,
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hoere, es ist genuoc 7m/7/. Wh. lOy.b.

2. mit geniliv er Iiie^ hören der mar-

ler il/ar/. 168. wil si des iiilit liOren

nicht unterlassen das.

liocrcn stri. das hören. in ist 5

oller sin verseil, gtin, sprechen, beeren,

sehen Bari. 98, 13.

iiiijjeliffirct, uiigchort adj. pari.

1. nicht gehurt, er wart vil ungehort

Pass. 168, 82. 2. unerhört, ein 10

ung-eha^ret dinc troj. 47. c. vgl. iüchl.

1, 468. Lanz. 6749. min unbilde ist

ungehort Mai 175, 23.

Iioersag'cn s. das zweite wort.

beliocre swc. in was wise ime 15

da^ zuo behosre zukomme ze tuonne

leseb. 890, 27.

ci'hoerc s<rp. 1. höre. a. mit

accus. da; erhörte ouch diu reine

magt a. Heinr. 460. vgl. 1221. dit 20
mere wart so wit erhört Pass. 327, 89.

der wolf dir schaden tuot, erhoert er

dich MS. 2, 174. b. b. mit infin.

dö erhörte wir so vil unsen birten

riiefen leseb. 697, 18. 2. erhöre. 95
got er gnädöte da; er in so sciere

erhörte Genes, fundgr. 34, 16. er

erhoert uns sä zestete warn. 3576.

der habest muo; erhceren mich Mai

223, 40. mine bete erhoeren Trist. 30
4903.

gchoere swv. I. höre. 1 . ohne

casus, di toupen gehörent fundgr. 1

,

137, 39. er lie; si wol gehören das.

160, 42. grö; wunder ist da; iemen 35
da gehoeret Wallh. 20, 9. des gehör-

ter noch gesach so wol u; der isen-

waete Er. 4156. si gehörte noch

gesach Er. 8827. vgl. Wigal. 4900.

weder gehörte noch ensprach Iw. 57 ^q
und Lachmann z. 1328. gehörte unde

sach das. 152. vgl. 170. 294. 247.

Walth, 9, 1 8. da; er gesach und sich

versan unde gehörte alsam ouch e Er.

9220. — Moyses ne gehörte ime ^r^

(dat. eth.) ni so leide Diemer. 53, 6.

2. mit daliv. die fehlen pfaiTen warne,

da; si niht gebaren den unreliteii

Wallh. 10, 22. 3. mit accus, er

gehörte den vogclsanc Iw. 45. nu 50

gehörte ein vrouwe disen zorn das.

225. de si gehört diu mjere Nih.

1214,1. al die ir pris gehörten Por;^.

477, 12. swic, lii mich gehccrn gr.

roseng. 21. b. 3. mit infin. iclin

gehört bi minen tagen nie selbes niht

gesagen Iw. 29. swa; ich von Mar-

kes lugende ie gehörte sagen Trist.

498. — ja gehoRrel man mich nim-

mer me deheines valschen wibes lop

gesprechen noch gesingen frauend.

426, 2. II. gehöre, komme zu. 1.

mit präpos. a. ü f. sinwel aräbscli

ein borte oben drfif gehörte Parz.

231. 12. b. für. da für gehoeret

dagegen hilft kein list Er. 5988. 0.

ze, zuo. die gehörent unde trelTent

ze einem hiwiske Windb. ps. s. 539.

sine Schiltriemen swaz der dar zuo

gehörte Parz. 37, 4. dar zuo gehörlc

dazu wäre erforderlich wilder fuiit

das. 4, 5. da gehoeret arbeit zuo das

ist mit mühe und noth verbunden biichl.

1, 613. tgl. ich hoere. 2. mit

adverbialprüpos. a. ich gehcere a n

«. mit accus, da; kint und alle di i;

ane gehörten myst. 1, 50, 20. da;

gehojrt ainen weisen fürsten an ge-

ziemt ihm Suchenw. 38, 128. »7/. 29 0.

/ese6. 958, 13. ^. mit dat. da; eine

da; gehoeret an dem bäbeste kommt

ihm zu MS. 2, 152. a. b. zuo.

das die selb Schätzung dem selben

Wernhern ein teil zuo gebaren und

werden solle leseb. 959, 40.

ung'ehoerende adj. partic. surdus

voc. 0. 3, 26. er tuot ouch üf diu ören

den ungehoerenden lören Bari. 38, 28.

übcrliau'C swv, 1. höre ganz an

und prüfe, eines tages dö her sine

kinder überhören solde myst. 1 , 1 54, 1 4.

2. höre nicht. t.\b diu gol ubirhörle

leseb. 273, 28. £ve diu ir schepfa-re

überhörte Parz. 463, 21. da; er het

überha'ret sines schepha-res gebot aneg.

18, 8. vgl. Bari. 209, 15.

üherlia'rcn sin. das anhören, swii

er gelihle be;;ern wil da; er ze rebte

be;;ern sol, da kumt sin überhaMcn

wol Wh. V. Ort. leseb. 606, 10.
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verlioerc sirv. höre an. 1. ohne

accus, ein keiser sol verlioireii vil, e

da^ er ziio einer sache ile Dioclet.

4015. 2. mit accus, da^ ir fürba; mich

iiiemer me verhoerent das. 5761. lant 5

und laut verheeren Hätzl. 2, 2, 158.

wölt ir ein klein verhören mich das.

1, 105, 5. Wölk. 36, 1,5. — ver-

höre minen muot Pass. 165^68. und

ir klage verheert wart Dioclet. 889. 10

lont die sach verhören mich s. meister

99,2. do enpfieng-en si die hrief und

verheerten si Zürich, jahrb. 43. ain

paur, der nie geschrift verheert Wölk.

26, 277. 15

lioeraire stm. hörer. tod. gehüg.

258. aneg. 4, 66.

sachverhoerer stm. auditor gl.

Mone 8, 251. vgl. Diefenb. gl. 45.

gehoere adj. hörend, gehorsam. 20

gehaM-e und nächraelec Tit. 14, 17.

ungelioere adj. ungehorsam, da

riwet die sundaere da^ si ie wurden

ungehoren Karnj. 35, 19.

^viderlioere adj. widerspenstig, 25
cunUiniax. kompt der nit für gericht,

so ist und heisset er widerhoer und

dem gericlit ungehorsam Gr. w. 1 , 227.

höre stf. das hören, gar dirre

Worte höre kom Gäwän in sin öre Parz. 30

354, 1. er wart von dem winde der

höre verirret W. Tit. 160, 4. Petrus

üf hör da'^ volc dö nam Pass. 174,83.

überhoerc stf. contumacia Oberl.

1699. 35

widei'hoere stf. die folgen des

widerhoere seins , der contumacia, ain

widerhoeri werot als lang als ein hau

Gr. w. 1, 227.

kirclilio-re stf. kirchsprengel? wa 40
ein golshüsman üsserunlhalb der kilch-

iioire sitzet Gr. w. 1, 312.

[jcliicrdc Qahd. gahörida Gra/f 4,

1008) stf. 1. das hören, ze des

rillers gchoerde er sprach .so da/.< der 45
rilter es hörte Er. 684. kiusch ist

d?M sehen, din angesiht,- kiusch diu

geh(iT(le in aller phliht G/r. /o%es. 28.

2. gehör, auditns geluiTl voc.o.],

251. ane gehcLMdc, hlinl liarl.iM,!. 50

fiinf sinne; diu gehörde Roth pr. 45.

alle sinne, wan allein gehoerde myst.

1, 272, 36.

angeluerde st. ze angehoerde ad
audilmn myst. 1, 310, 1.

lioercc Qahd. hörig Gm//" 4, 1 008")

1 . folgsam. 2. hörig, leibeigen. Oberl.

694.

g'elKrrcc adj. folgsam. Oberl. 503.

des wolde er ime gehörec sin Pass.

156, 56.

iiherlicercc adj. unfolgsam. Gr.

w. 1 , 150.

iinliocrec adj. unfolgsam, ich bin

dinem rate unhceric Hol. chron. 6583.

hörclie , horche swv. horche,

höre, sie hörechent des W. 8, 1 3.

der lectien der man mit vli^e horchte

(:vorchte) Pass. 23,50. vgl. 157,18.

di heilige drlvaldikeit horchet wa^ du

sprechin wollist myst. 1, 112, 27.

g'cliorche swv. gehorche, wände
man sinen Worten mit dienste gehorchte

C:vorchte) Pass. 17,20.

verhürche swv. überhöre, in wel-

chem land man das verliörcht (: vorcht)

Wölk. 26, 30.

iinhoerlieh adj. absurdus Die-

fenh. gl. 5.

hörsain adj. gehorsam, wände ci-

vil hörsam was sinem valer Vaterunser

1876.

gehorsam adj. gehorsam: 1. mit

genitiv der sache. wol in die des ge-

hörsam sint Winsbekin 2, \ . gehör-

sam alles sines gebotes Mai 76, 36.

des bin ich gerne gehörsam das. 170,

3 9. 2. mit dativ der person. gote

gehörsam Diemer. 12, 7. 98, 21. si

schol im sin gehörsam Karaj. 12, 7.

vgl. büchl. \, 896. Lömjj. 8429, Walth.

11,7. Parx>. 798, 1 0. 3. mit genit.

und dat. des was er in gehörsam Mai

76, 3.

iing'cliörsani adj. ungehorsam.

conliima.x Diefenb. gl. 78.

j|ehörsaiii(! , neliörsain {nhd. ga-

hörsami Gra/f A, I00!>) stf. gehorsam,

stm. Pass. 2 9, 17; durch rechten ge-

horsam. — michel gehorsame er des
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vaiit Diemer 16, 16. der gehorsam

wil ich dich ledic sagen kehr. 12. b.

di in siner gehörsam wellent leben ihm

gehorsam sein wollen pf. K. 120, 2.

durch di gehorsam sin Mar. 78. der 5

gebot 65; ir bi der gehorsam Vir. 1 180.

tgl. Mai 1 98, 25. aehte, ban, gehor-

same brichet man nu äne schäme Vrid.

148, 16. gehorsami ifffliV. 26.39. 53.

Diut. 2, 160. 10

ungehorsame , ungehorsam stf.

inobedientia gl. Mone 8, 101. milder

ungehorsam Helbl. 2, 234. ungehör-

sami leseb. 902, 22.

gehorsame (oÄrf. galiorsamom Gra/T" 15

4, 1010) stcv. ich bin gehorsam. 1

.

mit dativ. so gehörsamet iuwerme

geböte übel unt guot Genes, fundgr.

1 8, 43. vgl. aneg. 1 9, 3. jüdel 1 34, 1 9.

der dir begiinde gehörsamen Servat. 20

9. vgl. 331. 1545. 1981. 2. nUt

genitiv und dativ. er miiste im des

gehörsamen Pass. 280, 56.

gehorsamkelt stf. obedienlia Die-

fenb. gl. 189. 25

noBN QGraff 4, 1035) stn. 1. hörn.

der ebir ein hörn triiog Anno 243 B.

der boc slie^ hern ivvein einen SIÖ5

mit sinem scharpt'en hörne leseb. 646,

29. der boc mit grölen hörnen das. 30

648, 12. er bei des niiuven heiles

hörn uns üf gerihtet durch gewin g.

sm. 1390. XXX, 7. vgl. gehürne.

2. hornartige masse. linf fingere mit

hörne, da^ hörn sint die negele Genes. 35

fundgr. 14, 5. 3. hervorragende

spitze. da; diu mäninne iewederen

halben ein hörn hat Diemer 341, 23.

swen si den pfluoc begrifent bi dem

hörn MS. H. 3, 213. b. bergspitz-e, 40

landspitze Schmeller 2, 239. Stalder

2, 55. 4. hörn ziim blasen^ Wald-

horn^ trompete, buccina sumerl. 3, 4.

sins kleincetes er da lie; ein swerl,

ein hörn, ein vingerlin Förz. 826, 19. 45

von rotem golde der herre fuorte ein

schoene hörn ISib. 892, 4. min gul-

din hörn Trist. 3736. da; hörn nnt

den hunl das. 16662. sins hornes du;

Wulth. 18, 7. von dem hörne der 50

schal Iw. 214. swer so beere diesen

mines hornes schal Gudr. 1350, 2.

sin stimme lute sam ein hörn Iw. 35.

e; missehillet ofte ein hörn Frl. 70, 1 3.

ein hörn blasen /«c. 214. A76.886, 2. Geo.

3 1 . b. der hell u; Sturmlant begunde ein

hörn blasen, da; man; über santwol von

sinen kreften hörte dri;ic mile Gudr.

1392, 2. selizec tüsenl hörne pliesen

si da vorne
f>/".

Ä'. 233, 14. Ruolandes

hörn Olifant das. 214, 26.

hörnelin stn. kleines hörn. Trist.

3202. 3416.

cinhorn s. cinhürne.

herehorn, herliorn stn. heerhorn,

kriegestrompete. tuba, buccina, classi-

cum sumerl. 36, 5. 6. voc. 0. 28,21.

herehorn du;;in A7mo 449 B. kehr. 3, c.

Servat. 2036. noch hoeret ein andern

sturmsclial von unsern herhorne tie;;eii

tod. gehüg. 261. da; houbet diu;et

von gesühte als ein herhorn warn.

2193.

hir^horn stn. cornu cervi su-

merl. 55, 35.

leithoru stn. hirtenhorn.ps. Argent.

97. Oberl. 913.

ohsenhorn stn. ochsenhorn. diu

ohsenhorn da; puxet, vliuch ! Fr/.304,1 1

.

rachorn ? stn. porrigo est infir-

milas porcorum das rackhoren Diefenb.

gl. 218.

tinctchorn, tinthorn stn. alramen-

tarium. Ls. 2, 546. vgl. Graff 4, 1031

.

walthorn stn. waldhorn. ich

wünsch da; im iht hell sin walthorn,

da; e; den hal hab verlorn Ls. 2, 427.

wichorn stn. heerhorn, krieges-

trompete. classes (d. i. classicum

)

sumerl. 5, 36.

\visenthorn stn. hörn des büffel-

ochsen, das als jagd- und heerhorn

dient, sam man hört ein wisenthorn,

dem edeln fiirsten ü; erkorn diu stimme

fi; sinem munde erdö; in der stunde

kl 313.

liornafFe, hornhile, hornblase,

lionihhiscr, hornhiast , hornhoge,

hornl)riio(ler , horndon , horiul«')?,

hornschal , horngcsehellc ,
hörn-
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scg^c, lioriislaiig'c, horiival, Iiorn-

viscli, liornzcolic s. das zweite wort.

gehorii adj. gehörnt. Gr. 1, 744.

c e r a s t e s gehorne wurm voc. o. 3 9, 1 8.

gcliiiriie stn. gehörn, getceih. al-

sam ein Iiir5, der balde ze holze und
in gediirne verreret sin g-ehürne, und
sich erniuwet schöne g. sm. 1382. sin

alt g-ehiirne warf er hin und ist g-ejun-

get worden das. 139'>. vgl. XXX, 6.

er kumt mir in^ gehiirne, da5 ich min

zun verdürne MS. H. 3, 267. b. man
setzte in uf eins esels satel oder ein

gehürne da^ ein hatet wilent üf irni

lioubet truoc Renner 2477.
einhürne (ahd. einhurno Graff

4, 1038. Gr. 3, 360) swm. einiwrn,

nßshorn. unicornis , monoceros, rhino-

ceros sumerl. 28, 59. 37, 76. vgl.

63, C2. voc. 0. 38, 99. gl. Mone 1,

596. t5^/. 8, 104. einhoni rfas. 4,94.

sumerl. 48, 34. der einhorn (: geborn)
troj. 70. b. vgl. Bit. 110. a, wo aber
die über den schild gezogene haut des

einhorns gemeint ist. — ein tier hei^^et

einhurn Karaj. 78, 5. der einhürne

das. 78, 12. da; hörn des einhurnes

das. 79, 1. sage von dem einhiirnen

(jnach Isidor. orig. 12. 2), dafS er in

dem schoße einer Jungfrau einschlafe

und sich so fangen lasse das. 78, 1 1 fg.

vgl. Parz. 482, 24. troj. 7 0. b. MS.
i, 84. a. 2, 201.a. Frl. KL. 10. Ren-
ner 19296. des himels einliiirne, der

wart in da; gedürne dirre wilden werlt

gejaget, und suochte, kciserlichiu ma-
get (MariaJ , in diner schö; vil senf-

lo; leger g. sm. 257. vgl. XXXIF, 30.

XLVIII, 9. L, 25. erzähhmg von ei-

nem einhont , das einen mann ver-

folgt^ Bari. 116, 23 fg.

ciii^chiinie sin. einhorn. da;

cingohiirne llühtic Frl. KL. 10.

Iiiiriiiii, hiiriiin, liornin adj. von
hörn, corneus sumerl. 5, 63. hürnen
was diu brunne veste Diemer 20\), 11,

einen linlrachen sluoc des \ick\es (Sieg-

fricdsj liiint. er badet sich in dem
bliiole: sin liüt wart hurnin. des sni-

det in kein wäfen IS'ib. 101, 3. so

singent uns die blinden, da; Sifril hiir-

nin mit einer hornhaut überzogen wäre

Tit. 24, 255.

vippcrhornin adj. von der horn-

5 haut der viper gearbeitet? ame span-

bette die Stollen sin wären vippcr-

hornin Parz. 790, 10.

liüriie swv. 1 . versehe mit hör-

nern, partic. geliürnet. ein gihurnter

10 wurm Genes, fundgr. 19,36. vil guot

so dunket mich ein boc, swenn er ist

wol gehiirnet Frl. 87, 19. sin herze

was erzürnet mit pösheit scharf ge-

hiirnet Suchenw. 41, 520. 2. blase

15 auf dem harne. als ich hürne, so

hiirnet ir Trist. 3194. er hörnele also

riebe und also wunnecllche das. 3208.

si bürneten vil schöne mit im in sinem

döne das. 3215.

20 ciithürne swm. enthörne, und ich

mich nie enthürnet los machte von

meiner grossen missetät Wölk. 18,6, -i.

crhiirne swv. beraube des horns.

Augsb. Str. 106. vgl. fundgr. 1, 36 6.

25 efferare Oberl. 342.

vcrliüriic sicv. versehe, umlege

mit hörn, den snabel verhürnen Wölk.

18, 3, 6.

tcichornc sicv. blase eine gewisse

30 art hörn. s. Schmeller 1, 442.

Iiornii^ stn. horniß (nach dem

geräusch benannt , welches der flug des

thiers hervorbringt). Graff 4, 1039.

scabro sumerl. 38, 30. gl. Mone 4, 94. 7,

35 587.596. der hornn; sol die;en /«?. 1 6.

horiiec stm. ein thier welches im

Wasser lebt? der hornig sol sich des

viures nern, der Salamander sol nilit

wan da; wa;;er zern ; sint si da bi

40 gesunt, so wil si stillen min herze-

liche; ungemacb MS. 2, 236. b.

noRNUNc stm. februar. zu hörn (klei-

ner hörn?) oder zu bor? vgl. Gr. 2,

360. gesch. d. d. spr. 8^ fg. Graff A,

45 1038. — nu enfiirhtc ich niht den

bornunc an die zehen Walth. 28, 32.

honiunges wetcr Uelmhr. 1 I 98.

Honiii': ? swv. so bisln alweg als ein fliio,

diu fif velsen liorret (starret?: erdor-

50 rel) Ls 2, 182.
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20

HORST S. IIUnST.

HORT stin. hört
y

gesammelter schätz,

goth. hiizd , ahd. hört ; vgl. Ulßl. wb.

C5. Graff 4, 1030. Gr. 2, 463.500.

3, 452. Grimm d. mythol. 922, ico ^

tat. custos verglichen wird. der vil

michel hört Judith 179, 6. i» waere

lieber holtschaft und guot vvort danne

ha^ unde hört Laras. 8915. der werlte

hört Walth. 27, 32. Bari. 9, 29. ^^

g-rö^en hört zerteilet selten pfalVen liant

Walth. 34,21. do Kriechen so sluont

da^ man hört dar inne vant Pt/r^. 563,

10. noch enlä den muot nach horde

seiden dir erwarmen Gfr. /. 3, 5, des '"^

hordes samenfere sint seilen miteteilaere

Vrid. 147, 13. swä din hört ist da

sint dine sinne MS. 2, iSo nach Matth.

6, 21. 12, 34. swä din herze wont,

da lit din hört beitr. 220. vgl. Vrid.

56, 8 und anm. 147, 11. din schaz

ist g-evüeret ze vremeden kiinicrichen,

din hört ist an gerüeret Gudr.Sil,^.

der sänie brähte hundertvalteu hört

hundertfältige frucht Bari. 41, 21.— 25

er (Siegfried) vant vor einem berge

bi Niblunges horde vil manegen küenen

man Nib. 89, 3. bort der Mblunges

der was gar getragen Ü5 eime holn berge

das. 90, 1. hört der Niblunge be- 30

slo^^en hat sin hant das. 717,3. da;

diu frouwe Kriemhilt den grölen hört

gewan von Niblunges lande das. 1056,3.

derselbe wird ze Loche in den Rhein

gesenkt das. 1077, 3. vgl. d. heldens. 35

7 6 fg. d. mythol. 930. Müller ver-

such einer mythologischen erklärung

der Nibelungensage 35. 94. altd. re-

ligion 303. wir münclie spraschen niht

ein wort umbe der Nibelunge hört 40

Reinh. 662. da bi hete maneger gerne

der Ymlunge (d. i. Niblunge) hört MS.

2, 176. vgl. Renner i 61 6b. d. heldens.

162. 2. aufbewahrnngsort für einen

schätz, den schaz der alten keiser— 45

swä dun üf hast behalten und an einem

horde funden s. sl. 526. der biete

schaz vunden an vil grölen horden

das. 558. 3. alles was sich ange-

sammelt hat, fülle, habe des alles vol- 50

len bort Trist, 4909. kunslcrichcr

bort Bari. 3, 18. vreudericlier hört

das. 38, 3U. Conr. AI. 403. lugende

ein bort Walth. 14, 8. höchverle

bort Parz. 683, 25. jämers bort W.
Wh. 306, 6. froiden bort MS. 2, 39. a.

laslers hört das. 1 , 200. b. aller

sielden bort g. sm. 1029. der suon

ein ganzer bort das. 1894. siner wilze

bort Bari. 25, 17. Zornes bort Ls.

1, 542. des lönes bort Bon. 45, 43.

kluoger sinnen hört das. epil. 14.

der chunste bort Suchenw.\,6. Prei-

ses bort das. 14,335. vgl. Gr. 4,125.
4. benennung des geliebten oder der

geliebten, ir traute; lieb und irn bort

Suchenw. 11, 113. min ü; erwelter

bort Hätzl. 1, 7, 10. tröstlicher held,

manlicher bort das. 3, 47. liebster

hört fundgr. 1, 334, 5.

liiinelliort stm. himmlischer schätz.

sin kameraäre stilt im sinen bimelhort

Walth. 33, 28. ich sol den liebten

bimelhort koufen niinen kinden Engelh.

6178. er hat den liebten bimelhort

mit maueger uöt verschuldet Pantal.

32. Maria , höbster bimelhort MS. H.

2, 247. b. vgl. Geo. 2761. Grimm
vorr. z. g. sm. XL, 7.

karaerbort stm, Schatzkammer-

hört, zurückgelegter schätz, trop. minne

ist ob allen lügenden kamerhort SIS.

2, 142. b. diner werke pflac Slaele

und diner kamerhorte Mai 177, 30.

triskaincrhort stm, schatzkam-

merhort. der triuwen triskamerhort MS.

2, 149. b.

schanlhort stm. aufbewahrnngs-

ort der schände, ein vüler schanlhort

myst. 1, 320, 15.

überhört stm. höchster hört, über-

reicher schätz, alles hordes überbort Prl.

FL. 8. aller kiusche ein überhört ^^.sw.

930. der cren überhört troj. 1 5. c. er

i.st guot , <la; ist ein süe;e wort ; er

wirt guot, da; ist ein überbort Ernst.')2'3.

Iiortgadcm s. das zweite wort,

horde stf. schaar, menge. Frl.409, 1 7.

horde swv, \. ich sammele als einen

schätz; bewirke, daß etwas sich an-
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sammelt. a. ohne accus. si swen-

(leiil unde iiordeiil Diut. 2, 148. b.

tnil accus, u. ohne präpos. wir hor-

(ieii guot Bari. 167, 13. vgl. Renner

10788. guot zesamen horden if/S. 2,

165. b. — lugende hordeii 6e«7r. 221.

wirde Horden Lohengr. 152. wunder
liorden Frl. 340, 10. ^. mit prä-

positionen. ir Labet üf iuch g-ehordet

min ung-enade Otle 190. 2. bewahre

etwas als einen hart, ir vürsten weit

ir horden den vürslenlichen orden Frl.

333, 2. 3. treibe mit etwas wucher.

minn diu wil niht horden mit solchem

boesem guot Ls. 2, 253. mit dem
dritten teile hordet ier, ein riclier fiirste

ir werdet schier Helbl. 4. 757. vgl.

2, 1102. 4. intransit. mehre mich,

gedeihe, lä^ zwischen dir und im niht

ha^5es horden MS. 2, 160. a. wan
sach dich (die rilterschaft) in tug-enden

horden das. 45. a.

gehorde swv. sammele als einen

schätz, dai er so vil ni gehurte so

ers bidorfte Genes, fundgr. 2, 61, 41.

ein vürste kan niht be^^ern hört ge-

horden Frl. 66, 9. guot gehorden

Diut. 2, 150.

hordserc, liortaerc stm. derjenige,

welcher einen schätz sammelt oder

bewahrt, der geizige. dem hortair

wirt des Schatzes niht, wan ob ern

wei; oder siht Vrid. 147, 15.

liördelccrc stm. der einen schätz

sammelt oder bewahrt, der geizige.

pfi hördeler, wie tiure dir diu tugent

ist, diu da heilet miltekeit Bert, i'i'l.

iiOscuE, HÖSCHE stf. spott. üue schimpf

und äne hösche HJart. 24. 62.

liosclic swv. ich spotte, triegen

hat etswenne einen mantel, unter dem
e/j hübschlichen löschet, swenne e^

schimpfet oder hoschet /ienner 15037.
ane hoschen Marl. 69.

HOSE Qahd. hosa Graff 4, 1049) swf.

hose, bekleidung der beine sammt den

fußen ; auch die bekleidung für den

untern theil des heines vom knie ab-

wärts bis zum knöchel wird hose ge-

nannt. Schmeller 2, 250. vgl. lat. casa ?

//. zeitschr. 6, 297. caliga sumerl.

4,21. voc. 0. 13, 92. gl. Mone 7, 591.

üiefenb. gl. 5Q. — schuohe unt hosen

von sei Iw. 132. zwuo hosen wit

5 von visches hiute Parz. 570, 4. zwo
hosen und einen halsberc Trist. 6546.

vgl. 4934. hosen und spargolzen

Helmbr. 223. zwo scharlaches hosen

streich er an Wigal. 1488. zw6 ho-

10 sen ieit er an diu bein Karl 44. b.

zwuo lichte hosen iserin schuohterm

über diu ribbalin Parz. 157, 7. als

er in die hosen sich geschuoht Eggenl.

148. owe, lieber got, so müestest

15 du zwo lange hosen hau nach der rede

Bert. 302.

ise tiliose swf. hosen von eisen,

beinrüstung. Wigal. 6134.

lederliose swf. ocrea , crepida,

20 genarga sumerl. 50, 19. voc. o. 13,

102. gl. Mone 7, 593. arthocreum

(rfoc/t wol ocrea) Diefenb. gl. 40.

liiihose swf. beinkleid von lein-

wand. die truogen an ir schenkein

25 linhosen die ob ir enkeln wol einer

hende erwunden nähe an ir bein ge-

bunden Trist. 2640.

lioseuiiestel s. das zweite wort.

HOSEL in

30 ackesliosel swf. axtstiel? was man

mag mit einer achshoseln abeslagin

Gr. w. 1, 524.

HOSKURAST geogr. name. Kaylet von

Hoskurast Parz. 25.

35HOSSE swv. ich laufe schnell, rutsche.

Agric. sprichw. n. 620. vgl. Schmid

Schwab, wb. 288. Schmeller 2, 251.

nösTEii stn. schöpfrad] lat. haustrum.

wider hüster er sich kerte, in deneimber

40 gienger sitzen Reinh. 938 und anm.

HOTTESTÄ interj. so holt ich geren hot-

testä Hützl. 1,89, 19. so sprich hot-

lesta das. 2, 72, 159.

IIÖU S. ich HOUWE.

45H0CBB S. HÜBE.

iiounET stn. haupt. goth. haubij), ahd.

houhit, hüupit, vgl. hübe und gr.

AKpaXij, lat. Caput. Gr. 3, 398. Graff

4, 755. Ulfil. wb. 59. //. zeitschr. 1,

50 136. 5,219. statt hoahel owcA houbl,
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lioupl; mit lioupte: roupte troj. 29. a.

houvet pf. li. 307, 5. Iieubet Bert.

298. — 1. köpf, iwer blö^e^ liou-

bet Fora. 40, 17. irdiscb liuubet das.

347,7. sin keiserliche; lioubet Walth. 5

18,32. weder houbt noch huf Pass.

298, 48. sam mir min houbet Frl.

168, 10. im was sin houbet gT(e5er

danne einem ure Iw. 25. wie stäl sin

houbet und sin här Trist. 713. im 10

viel da; houbet zetal Iw. 229. da;

houbet im dö nider seic Bari. 31,40.

e; weg-ete sich ir houbet gen mir

durch spot das. 72, 37. dar umbe

sol min ere und ouch min houbet 15

wesen phant Nib. I08, 4. — des

morgens si ir houbet bant leyte das

gebende einer verheiralheten frau an

Parz. 202,25. vgl. gebende 134. a.

sin houbit sie im bundin banden ihm 20

den heim auf Ath. B, 22 und anm.

ir lioubet si enbunden banden die helme

ab Er. 911. 1020. vgl. heim, er

entwäfent sin houbet Iw. 1 62. nu

stö; din houpt her in Reinh. 690. 693. 25

gein nigen si ir houbet weglen Parz.

233, 27. si hienc da; houbet Iw. 89.

da; houbet hanht ich nider unz ül'

miniu knie Walth. 19, 33. da; hou-

bet er do nider sluoc , also der man 30

tuot, der vil sere denket gr.Rud. y,^.

da; h. Verliesen ISib. 326, 4. ich

enwil min houbet nimmer e gelegen,

ich enwerbe nach ir willen das. 303, 2.

da wägte ich gegen min houbet Pari-. 35

298, 27. diu wol gevar ze pfände

satzt ir houbet dar das. 301, 18.

da; er Gölie da; houbit abe sluoc pf.

K. 302, 3. vgl. Nib. 2306, 3. 2310, 3.

den hals er ime abe sluoc, da; houbit 40

er üf huop, er stachle i; an ein sper

pf K. 307, 5. vgl. 142,27. 149,11.

Grimm gesch. d. d. spr. 141.— vil

lihle er schaden schouwet der über

houbet houvvet der zu hoch hinaus icill 45

Vrid. 126, 22 und anm. man seit

swer von der erden höhe über sich

houvvet, Unheil in lihte betouwet , da;

spaene ime risent in die gesihl fragm.

44. b. swer über houbet C^o zu lesen) 50

houwen wil der mag niht lange türcii

livl. chron. 3084. vgl. Braut nar-

rensch. s. 120 Str. swer über hou-
bet vihtet dem risent spaene in sineii

buosen amgb. 44. b. swer gerne über

houbet vaht der molite deste wirs gt-
sigen Winsbeke 33, 3. swer über

houbet vtehet da; enist niht guot Frl.

443, 5. alsus hau ich betwungen und
über houbet gerungen Geo. 1261. höh
über houbet grä;en MS. 2, 124. a.

ich wil üf iwerem houble swern, git

mir iemen des den eit Parz. 316,16.
— den ir houbet schrunden Parz. 20,
15. mit blö;en houpten das. 707,3.
si truogen uf ir houbten von golde

liehliu bant Nib. 1594, 2. 2. d«.s

oberste, äußerste. von houbet unz

an; ende von oben bis unten Nib.

895, 2. 3. da; beste houbet das

stück vieh welches der herr eines ver-

storbenen eigemnannes auszuwählen und
wegzunehmen hatte RA. 364 fg. wer
hat da; grö;e unbilde erloubt, da; ein

arm wip da; beste houbt ü; irem vihe

denn muo; geben , swenn ende nimt

irs Wirtes leben Renner 9227. 4.

person. ir kint unde ir wip unde ei-

len deu houbet deu in di luge htuit

geloubet Diemer 65, 27.

höubctiin stn. kleines haupt. haupt-

lin Wölk. 77, 4, 9.

hauhoiibet stn. caput galli sumerl.

56, 24.

kcUhoiihct stn. heilhaupt , eine

pflanze. yrmindaclilica , hirmendacti-

lica, nirmendacula sumerl. 40, 29. 62,

26. 4, 96. hermodacljlus Gr. 2,498.
hiinthoiibet stn. hunthoubte cy-

nocephalus sumerl. 3, 23.

pfluocliouhct stn. buris pfluo-

geshoubet sumerl, 32, 2. vgl. fundgr.

1, 386. were ir einem not eines

pilugheubts Gr. w. i, 576.

siiILoukct stn. epistilium voc. 0.

4, 74.

überhouket stn. überhaupt, bihleb.öd

.

vorboiibct stn. der vordere theil

des kopfes. sinciput sumerl. 46, 32.

da; vorhoupt was ir sieht En. 5127.
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lioiibcllos adj. ohne hmtpl. einen

lioiibellösen tuon ihn enthaupten Bit. 7.b.

lioubctdach,liouhctgebendc,liou-

hctjjelt, houbctgcwant, hoiihct-

p;olt , houbctguot , hoiibetherrc,

lioiibcthronc, houbetküssen , hou-

betlacbcu, houbctiist, houbctlocb,

hoiibctiuan, boubetmissetat , boii-

betrebt, houbctrig^el, boubetrise,

boubetscbandc, boubctscbaz, bou-

bctscbuldc, boiibctsiecb , boiibet-

smit, boubetstat, boiibctsteiii,bou-

bctstludcl , boiibetsünde, boiibct-

swajre, boubctswarte, boubetswer,

boubetswindel, hoiibettuocb, bou-
betval , boubetvicnt, boubetvrost,

boubetvrouwe, boubetwurm s. das

zweite tcort.

boubctbaft adj. capitalis. neliain

sich hin geg-en Endiän MS. 2, 15. a.

vgl, Paiakers hin gegen Endiä zwclf

tiisent raste stat das. 2. transit.

enthaupte, houbelen undo haben Genes.

5 fundgr. 2, 59,3. di hi^ er alle houp-

len Diemer 350, 21. da^ si Roulan-

len houpten pf. K. 123, 26.

bcboubctc swD. enthaupte, s. Jo-

hannes der toufer der in dem selben

10 JHr wart behouptet Gnes/i.prerf. 1 , 138.

ciitboiibctc swv. enthaupte. Clos.

ehr. U. Wölk. 110, 3, 8.

cntboubelaere stm. enthanpter,

henker. di entheubtere Pass. 191,81.

15H0LC (rS^^^ sin. hügel. tba^ steinina

houg Hamelburger grenzurk. s. Gr. 4,

259.Ä/1. 801. einen houc (paüch As.)

si sähen Gudr, 1141, 2 V.

IIOl'K, HOUFE S. HUFE.

houplhafte sunde (peccatum mortale) 20nouKAUUs n. pr. künec Houkauus von

wolt er üf ime niht tragen pf. K.

108, 7. 15^/. aneg. 33, 69. Roth pred.

44. Bert. 140. ein bilde houbelhafter

zuht MS. 2, 140.

boubetbaftec adj. capitalis. nu

weste der arme berre niht der houbet-

hafligen geschiht Mai 157, 36. in

houbethafligen sunden Leys.pr. 18,38.

boubetllng^cu ade. kopfüber. Oberl.

698.

boiiptlnc stm. capito «oc. o. 40,22.

boubetc (jahd. houbilju , boiibitöm

Graff 4,, 759) swv. 1. intransit. a.

hänge wie einem haupte an. nach

der scare gienc der vane da sie hon-

bitin ane , so sie rilin in den slrit Alh.

A*, 154 und anm. alle; sin gesiebte

houbele an den kuonen degen Herb.

9161. die wellent houplen an dich

Dietr. 301. houbeleslu ouch an den

man Pass. 61, 27. dö Hörne ein teil

gcleubete und an Kristum heubete das.

196, 45. di kristcnlüte alle an in

houbeten myst. 1, 89, 33. vgl. Kon.

310. billleb. 29.— da wir alle zuo suln

houbeten Leys. pr. 86, 6. vgl. 148.

—

die stat Home, da man nu hin houbtet

Griesh. chron. 2. — die zwelf Ster-

nen und den si houplent an MS. 2,

12. b. b. Talakers houbtet ers/recA7

Nubiä W. Wh. 74.

HOUWE, HIE, IIIEWEN, GEIIOUWEN ichhoue.

— neben den angegebenen formen

kommen für das prüteritum noch fol-

25 gende vor: hiew W. Wh. 392, 16.

Stricker, leseb. 566, 8. hiuw Wigal.

11119. hiu mb. 2221, 3. Lanz.

463. Trist. 9166. heu Diemer 73, 1 6.

pf. K. 227, 5. p/wr. hiuwen ISib. 221 5, 1

.

30 2296, 3. biwen Lampr. Alex. 4505.

4510 W. huwen leseb. 923, 31.

927, 6. zu der letzten form stimmt

der Infinitiv hiuwen (:niuwen) MS. H.

3, 197. b. und das präter. hou das.

35 79. a. sie gehören zu einem ablau-

tenden hiuwe, bou, huwen, icelches je-

doch in den allen denkmülern nicht

vorkommt, ahd. houwan Graffi,105.

vgl. Gr. 1, 934. gesch. d. d. spr. 869.

40 Hahn mhd. gr. 1, 58. — I. ich

haue. 1 . ohne loeitern zusatz. er

hiu unde sj>ranctc Trist. 9166. 2.

mit Präpositionen, mit swerten niuwen

si wellen hiuwen MS. //. 3, 197. b.

45 dö si mit den swerten hiuwen uf die

helme guot Mb. 2296, 3. über hou-

bet houwen s. ho üb et. 3. mit

transit. accus. a. ohne prüpositionen.

der man der houwc sine wil Trist.

50 3047. sich lat ein vels joch houwen
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vil sanfter deiine der ander tuo troj.

47. c. di scilde houvven zerhauen L.

Alex. 4153 W. die schilte hiuwen si

dan Iw. 261. helme houvven Nib. 194,

3. zuo der selben verle Iiiew er hieb ')

er nieder den walt Stricker, leseb. 5GG,

8. — wan da; er; (das ros mit den

Sporen) hiu Lanz. 463, b. mit Prä-

positionen, er heu iu (de?i esefj vaste

mit beiden sporn Diemer 73, 16. er 10

heu das ros mit den sporeupf. K. 221, o.

— des küneg-es her mit swerten hiew

da maneg-en phat W. Wh. 392, 16,

der hende künden witen wec houwen
durch die rilerschaft Wigal. 10787. i-J

Sigestap der kiiene den bluoligen bach

hiu u; herten ringen ISib. 2221, 3.

des flurs u; den ring-en hiuwen si ge-

nuGc das. 2215, 1. die schilte hiu-

wens von der hant Iw. 264. — ein 20

gruobe was drin (in das eis) gehou-

wen Reinh. 730. da; selbe hol was

wilenl e gehouwen in den wilden berc

Trist. 16697. da ist hamit für ge-

houwen Far^. 81 3, 22. i. mitreßex. 25

accus, da sih di wigande hivven alse

di wilde swin L. Alex. 4505 W^. 5.

mit adcerbialpräpos. si hiewen in abe

di houbit myst. 1, 223, 37. dö wart

uf gehouwen manege; riebe; gadem 30

Gudr. 1499, 1. IL die kleider und
decken werden gehouwen ausgeschla-

gen? sin wapenroc , sin decke was

von samit grüen ajsam ein gras
,

ge-

howen üf ein ander wol frauend. 171, 35

19. silbervel und goltvel lieht, zen-

dal rot
,

grüen als ein gras , da sun-

derbär gehouen was das. 208, 28.

da ich mfn ors verdecket vant mit ei-

ner decke silberwi;, dar an mit ho- 40

wen gr6;er vli; was von meisters hant

geleit das. 258, 4. von eiuem samit,

der was rot , was sin wapenroc ge-

sniten, dar an was howen niht vermi-

ten. ein isen als ein eichin blat der 45

höfsch da mit in howen bat: da mit

wart er gehowen gar. sin decke was

alsam gevar das. 260, 4. des tuom-

vogts ros mau dar nach zöch , des

decke was von zendal rot gehowen 50

wol, als ich gebot, der Schilde min

vil druf gestreut das. 297, 5. diu

decke des rosses gehowen meisterlich

das. 296, 27, der wapenroc Schar-

lach rot, gefurrirt wol mit einem zen-

diil gel gevar, gehouwen meisterliche

das. 450, 25. 486,2, diu decke des ros-

ses gegetert unt gehouwen das. 45 1,23.

behoiivve slv. behaue, behouwen
unt besniden Eracl. CXIII. unser lie-

ben vrouwen, durch die im was be-

houwen aller sunden urbunst Marleg.

24, 642.

durchhouwe stv. durchhaue, er

hete da; wal des tages dicke durch-

houwen Gudr. 1530, 4.

cnthouwe stv. haue los, haue weg.

einer mag dem andern enthouwen und

an gewinnen siner genge oder sines

erzes Schemn. br. art. 18.

erhouwe stv. 1, haue aus. iu

eime marmelsteine wart da; grap er-

houwen Flore 19515, 2. haue auf,

zerhaue. Bertram und Gibelin erhie-

wen d' ersten Kicken W. Wh. 440, 19.

von in wart erhouwen vil manic wunde

wit Nib. 202, 2 und Lachmann, der

vil manegen rinc schart dar inne het

erhouwen kl. 709 C. da werdent lichte

heim erhouwen Rab. 273. 3, er-

werbe durch hauen, mit swerten pris

erhouwen W. Wh. 50, 25. 54, 13.

4, ich erhouwe mich mühe mich mit

hauen ab. dö sich erhouwen haeten

die beide Gudr. 1532, 1.

p-ehoiiwc stv. haue, nieman des

wilden waldes vorst an ackcs mac ge-

houwen niederliauen troj. 2. b. da;

man ein gruobe durch und durch da;

ertriche möhle gehouwen Bert. 288.

iiberhöuwe stv. wie si; heten

überhouwen das Schlachtfeld mit hauen

überschritten W. Wh. 394, 11, si

heten; überhouwen Gudr. 1451, 2 F.

uaderliouwe stv. haue gegensei-

tig, si underhiewen sich dö Uerb.

5243. sie gingen sich underhouweu

das, 5058.

ycrlioinvc stv. l. haue, dö wart

erst verhouwen (? erhouwen) von den

46
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lieldeii manec liefiu wunde Gndr. 885, 4.

2, zerhaue, beschädige durch hauen,

haue weg. im was der heim guole

verhouweii durch die riemen kl. 729.

hie wirt von in verhouwen vil manic 5

lielme unde rant I\/l>. 144, 4. sin

heim, sin schilt verhouwen Parz. 217,

23. cgi. 271, 17. der tiwer wäpen-

rock durchstochen unde verhouwen

das. 81, 19. verhouwen ist der 10

walt Walth. 124, 10. — trop. ist diu

minne an ir verhouwen 31S. 1, 60. b.

er gelorste nilit virhowen ir g-elubde

unde iren eit Pass. II, 36. vgl. Mone
alld. scliausp. s. 214. 3. verwunde 15

durch hauen, haue nieder, nu ist er

dicke verhouwen pf. K. 65, 12. idoch

verhiuw ich in sit /;/. 690. diu kint

wart dort verhouwen Wallh. 77, 14.

die meist hat verhouwen des küenen 20

Sifrides haut Nib. 238, 4. da man da

mac verhouwen den minen lieben man
das. 844, 3. des wart von in ver-

houwen ir vater froj. 81. c. vil orse

durchstochen und verhouwen Parz. 25

20, 3. da mohte man sin douwen
durch helme virhouwin des richin Pom-
peiis man Anno 458. vil maneg-en

rilter guoten sere verhouwen mit tie-

fen verchwunden Gudr. 1537,3. da; 30

ors mit sporn verhouwen Parz. 651,

22. — trop. diu hat äne schulde ver-

houwen mich sere üf den tot MS. 1,

45. b. da; er dur si verhouwen was
bi; üf der minnen g-runt troj. 131. b. 35

kein jämer sol üf erden iuch seren

noch verhouwen das. 165. b. 4. ver-

derbe durch unrechtes schneiden (von

klcidern). sun, be;;er ist geme^^en
zwir danne verhowen ane sin Wins- 40
beke 2 5, 2.

imverhouwen adj. parlic. nicht

verhouwen. dinen schilt also ganz und

iinverhouwen MS. 2, 45. b. e; muo;
wol gesunde sin, e; ist unverhouwcn 45
das. 226. a. wie gar unverhowen ir

herze an got ir was gewant Pass. 14,

71. mit clfirlieit unverhouwcn Mone
alld. scliausp. 1, 842.

zerlioiiwe slv. zerhaue, zerschneide. 50

si zehiwen ain ander di schilte pf. K.

304, 24. da si des Schildes raiide

zehiwen vor di hande L. yl/ear. 4510 W.
der in (den bäum) zehouwet allen g.

sm. 1646. — zerhouwen M'ären im

die schuo, er was so reble fine MS.

1, 23. b. kleit mit wunderlicher rtcheit

zersniten und zerhouwen Trist. 673.

diu wael stuont üf dem helme min

:

dar umb ein kränz von Scharlach gie,

zerhouwen vil wol dort und hie frauend.

451, 32. vgl. ich houwe.
liouwe Qahd. houwöm Graff 4,

707) sicv. doch houte er mit den sporn

sin ros Gudr. 1407, 2. an ein an-

der si sich houlen Rab. 612.

houwcr slm. liltargus est extractor

metalli de foveis ein hau wer Die-

fenb. gl. 171.

lehenlioiiwer stm. einer der ein

bergicerk betreibt, welches er zum le-

hen hat. Schemn. br. art. 7.

velgcnhoiiwer stm. felgenhauer.

Gr. w. 2, 685.

Iiouwcc adj. zum hauen tauglich.

caeduus Oberl. 699.

ancliou stm? anehoiiwc s/«? aw-
boß. dem stfde der üf dem anehowe

wurde gebouge Pilat. vorr. 8.

liOUWC Qahd. houwa Gra^4, 707)

swf. haue, hacke, fossorium, raslrum,

ligo sumerl. 14, 75. 32, 22. 35, 61.

51, 56. voc. 0- 10, 42. Diefenb. gl.

169. 178. sumer unt winter was er

vil munter früge ze siner howen Ge-

nes, fundgr. 24, 29. e; zasme ba;

in diner hant ein howe oder ein gart

Gregor. 2633. diu houwe und der

pfluoc weinschwelg, leseb. 579, 40.

scliüfcl unde houwe die gent der not

ein ende Mart. 127.

biclielliouwc swf. Spitzhacke. Ehin-

gen 22.

hilliouwc swf. keilhaue. Schemn.

br. art. 5.

liomveiislnc .s. das zweite wort.

Iioinve , liöinve, hiiii , heu sfn.

heu. golh. havi, ahd. hawi Gr. 3, 413.

Graff 4, 708. Ulfil.wb. 61. vile hou-

wes Genes, fundgr. 34, 2t. der setze
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siiien anibtman über chorn ioch hou

C:gou) das. 60, 32. da^ houwe er

zesamene recliele Ulr. 1516. hei,

sohle ich da; heu mit ir hin hinder

ti;ag-en, als wir hie bevor in unser

gemeh'che täten : vaste wir e^ mit den

vüe^en zuo dem züne träten Nilk. 1 7, 5.

nu swachel si an eren zallen stunden

da^ ich si* ze hoije wil geliehen MS.

2, 180. b. din heilig tou wart uns

gesant, da^ grüene machet unser höu
das. 200. b. linde^ heu (: gefreu)

Rab. 959. crieches^ houwe, kriechs

höiwe fenum grecum sumerl. 62,

12. voc. 0. 43, 85.

harthöiiwe sin. hartheu, eine

pßanze. ipiricum (hypericum) , caros

gl. Mone. 4, 95. sumerl. 61, 23. 62,

36. ca'mephitis harhowe das. 61,

18. agnus castus artenhewe das.

54, 48.

schaftLöuwe sin. schaftheu, eine

pflanze. aspartum sumerl. 60, 33.

asparilla saftenhowe gl. Mone 8, 96.

höubarn , höubluoinc , liöiiga-

dem , höumanot , höusclirecke,

Löuschrickel , höustadel, Löustaf-
fel s. das zweite wort.

houwot, -et stm. heumonat, zeit

der Heuernte, vgl, Grimm gesch. der d.

spr. 85. 86. Julius howacz altd.

bl. 2, 197. in der ern und ime hou-
wet mag einer wol über ein leren

acker varu Gr. tc. 1, 419.

novEL , HOBEL stm. hobel. plana, leviga

gl. Mone. 4, 234. Diefenb. gl. 168.—
der zwtvel was sins herzen hovel

(; bovel), da durch in starkiu angest

sneit Parz. 350, 30. des wirt durch

maniges herzen hovel din lop besniten

schöne als ein siebter wünneclicher

zein g. sm. 796. des tödes hobel

Suchenw. 3, 136.

hovel swv. ich hobele, 1 e v i-

gare, elevigare hubein Diefenb.

gl. 106. 168.

heliovel swv. behobele, dolare
behublen Diefenb. gl. 101.

iiOVER (rt/irf. hofar Graff 4, 838) stm.

höcker, buckel. gibbus sumerl. 31, 19.

gl. Mone 6, 346. gibber hocker

Diefenb. gl. 139. hoger Bon. 70.—
mir was ein hover michel da ze den
schullern Ü5 gebogen tirst. 110, G.

5 da; riebe was vil sere siech, den hover
künde ej niht verhehl MS. 2, 131. a.

ich wünsche da; im walise ein hover
und ein größer kröpf Helbl. 1 , 543.
2. ein bucklichter, ein hover treit ei-

10 nen berg binden üf dem nacke fragm.
28. c. Ls. 3, 423. witr ich ein ho-
ver ungeslalt das. 387. der zolner

sach den hoger an: einen kropli sach

er in hän Bon. 76, 25. rindig was
15 des hogers lip das. 35.

Jioverolit, -eht adj. bucklicht, gib-

bosus sumerl. 31,20. vgl.'d,A. hog-
recht Bon. 76, 7. hockereht Mone
altd. schausp. 2, 678. hockericlit Die-

20 fenb. gl. 139, 274. dö wart ein ho-
verehliu sieht Serval. 2278. sin rucke

was im hoveroht Iw. 26. ein hof-

rochter gest. Rom. 137.

HOY S. HOL

25hü interj. so er uf kumt so spricht er

hu fragm. 25. c. hü, huss Wölk.

10, 1, 1.

aliii interj. lim. ahn, ahü Wölk.

40, 1, 4.

30H1J S. HüOCH.

HÜBE swf. haube, kopfbedeckung für

männer und weiber. ahd. Iiüba Graff

4, 753. ir hübe stf. MS. 2, 169. b.

hoube MS. H. 2, 108. a. Kolocz. 175.

35 vgl. houbet. s. H. zeilschr. 1, 136. 5,

219. mitra, redimiculum sumerl. 11,

33. 31, 50 gl. Mone 7, 590. voc. 0.

14, 4. Diefenb. gl. 234. — si want

in eine sidine hüben da; här Diemer

40 161, 15. ein hübe üf sime houbte

zwivalt Parz. 231, 8. geslricket hü-

ben mit snüeren sih ich sumliche vüe-

ren Helbl. 1, 272. der treit eine hü-

ben, diu ist innerlhalp gesnüeret, unt

45 sint üjen vogelin mit siden üf genäl

Nith. 18, 5. in eine hüben er e;

(das haar) vie, diu was von bilden

vva;lie Ilelmbr. iifgg. da; Ziume nilif

miner wol ständen hüben und den si-

50 dinen lübcn die dar üf nälcn frouwen

46*
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das. 275. da^ er fif baiil eiii hüben

mit hjire eine perrücke Bon. 75, 5.

rillers lifibe Mone alld. schausp. 2, 6G0.
— besonders 1 . kopfbedechimg unter

dem helme. da; er dem bhiolenden

man durch heim und dnrch die hüben

sluoc eine tiefe wunden Lanz. 4539.
Virich als Venns trägt eine hübe un-

ter dem heim fronend. 176,25. 2.

Sturmhaube, sechshundert hauben sechs-

hundert mann Suchen w. 9, 198. vgl.

14, 63.

bickelhube, beckelliube, beg-
g^elhühe swf. pickelhaube. von stahel

ein beggelhube MS. 2, 4. a. für einen

kränz man gerne treit ein beg-gel-

hüben oder ein swert das. 198. b

peckelhuben Renner 1 1456. die be-

ckenhüben C/os. cÄr. 106. vgl. fnndgr.

l, 359. a.

merg^clhubc swf. swä mergelhü-

ben und peckelhuben beg-innent gen
ein ander ströben Renner 11456. vgl.

m e r gel.

hiibcnncstel s. das zweite wort.

biubcl stn. kleine haube. milriola

sumerl. 31, 51. kopfbedeckuny un-
ter dem helme. Bit. 7. b.

biiibcUiiiot A-. das ztceite wort.

bübolit adj. haubicht, mit einer

haube versehen, ich geliche in ete-

wenne der hubohlen lienne Helbl. 2,

1238.

iiLBESCH s. V. a. hövesch. s. hok.

iii'c n. pr. Hüc von Lunzel W. Wh. 428.
iii'ciiE swv. ich hauche, da; er die

hende in den munt vor froste beide

samt bot, und buchte dar an Stricker

leseb. 566, 30. a. w. 3, 226.
niCKE S. HOCKE.

iiLDEK s. V. a. hader?

hudcrwat s. das zweite wort.

lliEBEL S. ich HEBE.

ULK (^gm. hülle) stf hüfte (aus dem
aUen plural). goth. hups, ahd. huf;

vgl. Ifit. coxa. Gr. 2, 49. 3, 405.

(iralf 4, 832. Ullil. wb. 66. femur,

fernen, dunes sumerl. 30, 68. 46,70.
voc. o. 1, 182. gl. Mone 7, 589.—
sin huf was iiix; \irlcnket Diemer 28,

20. da; im diu huf ü; spranch Mar.

148. diu zeswe huf //. Trist. 2220.

klagete weder houbt noch huf Pass.

298, 48. ruorle an ir huf W. Tit.

5 81, 4. dem aber der muot küin,e an

die huf nach eren slüende MS. 2, 146. a.

da; ros traf er niht an die huf H.

Trist. 5590. bi der huf, ob dem
knie U. Trist. 419. si waren gefi-

10 schieret vil mit zwein gürtein an der

krenke, ob der hülfe ame gelenke Parz.

232, 30. zwischen der hülle und ir

brüst das. 409, 29. tragen üf siner

huf Pass. 68, 27. — noh von sinen

!•> hülfen gebrislit chuonere herzogin Ge-

nes. fundgr. 77, 31. ir hüffe hoch

und mager Parz. 184, 13. ir hülTe

als eins hasen diech der sich ze loufe

schürzet fragm. 26. c. er greif üf

"^0 sin hüffe setzte die hände in die seile

Nith. 28, 6.

bufboin, büffebalz s. das zweite

wort.

rag'ebüffc adj. derjenige dem die

25 haften emporstehn. er dunket sich so

ragehülle Nith. 28, 5.

büffel, büiTclin sin. kleine hüfte

(nicht mit hiufel (wange) zu venvech-

selnj. ir deckelachen zobelin erwant
•50 an ir hülTelin Parz. 130, 18. ich

waen er ruort ir; liüffelin Pars. 407, 3.

der gürtel zieret ir büffel und ir siten

W. Wh. 249, 11. üf ir hüffel über

al, da sol ein borte liegen smal, vil

35 wol gesenket hin zetal MS. 2, 62. b.

swä der gürtel ir enlsleif, diu hüffel

den mit sanfte hielten Türl. Wh. 137.b.

und er mit der haut zelai ab gein dem
heullin (hüffelin) sreifet Lolt. 79.

40 büiTelbant s. ich binde.

nÜKE swm. häufen, neben liüfe auch houf.

houfen: koufen Ernst. 22. b. houf:

louf MS. II. 3, 85. a. ahd. hüfo und
iiouf Gr. 15, 180. 193. Graff 4,833.

45 835. vgl. Grimm über das verbrennen

der leichen s. 33, wo ahd. Iiiufan (/«-

gere Graff 4, 837,) als wurzel ange-

nommen wird. sehet ir den liüfen

rehlc an warn. 3179. so list du in

.^)0 dem hüfen diu undc norst recht als
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ein swiii Bon. 41, 27. da^ itli micL

in einen liouf üf din herze velle MS.

H. 3, 85. a. zeime liüfeii er den

sluoc schlug ihn platt nieder W. Wh.

388, 21. ze jungest gelac pfärit und 5

icli beide zeiiiem hiifen nider Trist. 2709.

das du mir elliu niinen guoten werk

ze hiifen legest leseb. 892, 18. dö

kam zein ander unt ze hüf (:uf) die

grölen berge unde tal g. sm. 1984. — Ii)

kaufen menschen. nu quam der liüfe

dar gedrungen r/vs/. 3693. habt iuch

vast zuo houfen Ernst. 22. b.

inisthüfe sicm. misfhaufen. ein mist-

houfe 7nijst. 1,320.12 nach ABF. ein 15

mislhauf //es/. Rom. 171.

aschenliufelin sin. kleiner aschen-

haufen. mysl. l, 321, 25.

hiife, Itoufe (ahd. hfiföm , hou-

föm Graff A, 834. 835) swc. ich häufe. 20

1

.

mit transit. accus, dort swenden

hört, hie liüfen Bari. 115, 22. die

öunde wart gehoufetals ein berc Marleg.

19, 171. ich houfe not über not

Pilat. 238. 2. mit reßex. accus. 25

doch hüfte sich ir ungemacii Pass.

74, 4. 3. mit adcerbialpräp. ein

iif geiuife^ (^doch tcol tif geliufleij) und

ein iiberllü55ige^ me; Griesh. pr. \ .ö6.

verhufe sicc. versammele in hau- 30

fen. Gr. w. 1, 544. 828.

liouste swm. häufe, für houfle. —
ein hausten hauwes (heuesj Gr. w. 2, 46.

hoiiste, Lüste swc. bringe in

häufen, das hew üf liauslen Gr. w. 35

2, 113. das iiaw machen und hui-

steu das. 254.

iiLFFEWiER sin. ein stück der rüslung.

so wol gesteppet liulFenier begreif nie

mannes liunt Kolocz. 81. 40

lUKTE? volu.Y sumerl. 33, 56.

HÜGE stDc. denke, gedenke, ahd. hugju

Gr. 2, 276. 4, 838. Frisch 1, 473.

Graff 4, 784. vgl. ahd. hugu mens,

lat. cogilo. — a. ohne genit. dö 45

bugeler aber widere pf. K. 164, 19.

du hugede iegelich man heim in sin

jant Roth. 4799. die türin wigande

hugilin dö zö lande das. 2848. daij

wir licim zi der mondin hiigitin schö- 50

pfung 95, 1 ö. der kuiiic und sine

man die hugetcn heim ze lande kehr.

70, d. vgl. kindh. Jes. 82,27. — dö

liiigte er wider üf die vart Er. 5248.

7238. Flore 7686 und anm. dö hü-

getens alle uf einen sirit g. frau 1065.

hiigen üf die bluomen nit MS. l,44.a.

swelche sint ze gote hugente Diemer

363, 2. des hugelcn wo! zr-m stürme

di da wären in di türme L.Alex. A21\.

die zuo eren hügende wären Lanz.

540 7. b. mit genit. der muot was

fröuden hügende H. Trist. lGb3. 2.

freue mich, mir luiget der muot schwebt

in freuden MS. 1, 189. a. 199. a.

200. a. da^ ich nu hügende worden

bin das. 1, 66. b. der vogel süeije^

schallen hat mich hügende bräht das.

1, 170. a. ein hügender wän das.

50. b. in hügenden fröuden leben

Gfr. lobges. 42, 5.

liii.oen sin. nahlegal ir hügeu la^^t

dar strichen MS. //. 3, 219. b.

bchÜPC swc. bedenke, gedenke.

bebüget an iuwer vorder leben ^17^.

2, 174. ?behüget sin Ls. 1, 120.

erhübe swv. 1. rufe in das ge-

düchtnis zurück, irhuge, herre sancte

Petir, wie unsir trehlin zi dir sprac

leseb. 276, 23. 2. erinnere mich.

erhuge dich min glaube 1882. 3.

erfreue, ein gesiht diu din herz und

dinen muot erhügt Suso, leseb. 884, 14.

geliügic swt. erinnere mich
,

ge-

denke. 1 . ohne casus. wolle wir

rehte gehugera/erurts. 4051 . 2. mit

genit. da^ er ire gihucke Genes, fundgr.

76, 2. ob ich is reiile «rchukke Die-

mer 38, 20. des gehuget wol das.

87, 1. alles des ich gelingen mach

da; wil ich alli; gerne sagen kehr.

75. c. des er ouch anderswä ist ge-

hugende tod. gehüg. 455. des ge-

lichn ich nimmer gelinge Sercat. 219.

der st'le mit bete gelingen du.s. 1974.

da^ du gelingest der gnädon leseb

277, 14. aller siner sware der ge-

huget er da bi ä7. 733. da; ir iuwer

Iriwe gehügel Mai 99, 31. iuwerr

mauheit gehügel das. 144, 20. —
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oiich siilt ir iwpr zübte an uns geliü-

gen Gudr. 1190,2. 3. mit prapos.

aller manne gelich gehugete an da;

volcwich I. Alex. 4440 W. dar an

gedenken und gehügen troj. 7118. 5

vgl. vateruns. 2399. dar üf gedenken

und gehügen troj. 6605. zuo dir ge-

hügen ich Letjs.pred. 81, 22. 4. mit

untergeordnetem satze. nu sollen wir

gehügen wa; wir sagen Diemer 48, 10

17. gehüge wie sich bekeret habe

din meister Fan^a^. 1888. gehüge da;

ich din vater bin troj. 18629.

ühcrhüge swv. denke über etwas

%ceg. achte gering. 1. mit genit. der 1.5

reinen friede! si uberbugten aneg.3'i,\..

2. mit accus, si bat in überhüget MS.

H. 3, 267. b.

iinhüg^c swv. bin in unmuth , in

zorn. wie sere ich mit üch unbogen 20

Herb. 2272 und anm.

hüge stf. 1. der sinn., der den-

kende geist. in ganzer vreude ir hüge

lac Lanz. 6691. mit guten bogen

Pilat. 157. da; ime ubele zehugen 23

was L. Alex. 146. 2. erinneritng,

andenken. er ist bi liuten wol in

cren hüge in ehrenvollem andenken

MS. 2, 132. a. ze hüge dem sinem

höhen namen rffls. 212. a. 3. freude. 30

der wecke mich, swenne ich lige in

der hüge MS. 1, 58. a.

vorbeilüge stf. vorbedacht, du

Patriarchen vorbehüge MS. 2, 223. b.

fjcliii[jc stf. 1 . sinn, des wart 33

ir herze vil vrü unde hiib sich vil ho

ir gehuge unde ir mut En. 10666.

2. erinnerung , andenken, uns kumet

da ze gehucke , swa; wir ie zerucke

sunden hie gewurfen Mar. 131. mit 40

steter gehuge Pass. 66, 51. vinden

mit gehuge das. 33, 18. ob du an

Quoten werken geirret wurde von si-

ner gehuge bihteb. 42. 2. freude.

Matze des ir gehüge treip trieb damit 45

ihren spott IJelbl. I, 1028.
iiiiliii^re stf. Iraner, unmuth, lei-

denschaft. er was in großer unbiige

Diemer 220, 3. mit zorne und mit

niihogen llerh. 11 f;!)2. ir iinbogc 50

wart uf gehalden das. 12234. tgl.

anm. zu 2272. Reinh. s. 151.

liiijjcilet s. das zweite wort.

liüjjclieb adj. erfreulich, so hü-

gelich gedülite mich nie der kleinen

vogel braht MS. 1, 192. a. doenen

liügelicher wise das. 191. a. Iiüge-

liche lügende an sich lesen das. 2,

153. b. M'a; kan in der werlte danne

hugellcber sin beitr. 193.

hügesam adj. diu rede wart in

hügesam freute sie kehr. 1 t , a.

huht stf. gedächtnis. ]\icod.2o.c.

fundgr. 1, 377.

gehübt stf. 1. gedächtnis. der

zuhet unsere gehuht vile liölie Diemer

3, 12. da; er sine gehuht ime be-

liilte das. 6, 21. vgl.7, 8. 2. freude.

vroude unt gebucht pf. K. 309, 23.

bügcde iahd. hugida Grajf 4, 792)
stf. sinn. dö stuont im sin hügede

ba; den in der werlde keinem man
H. zeitschr. 5, 8.

bebügede stf. andenken, erinne-

rung. ein guot behügde ist be;;er

danne si des bidsmen trör MS. 2, 1 71. a.

gcbiigede, gcbiigde stf. gedächt-

nis, andenken, erinnerung. ir sult in

niiner gehugde gedencken da; i; min

bluot ist fundgr. 1, 168, 34. so hat

diu gehugde uns bebalten ein teil von

sinem gewalte das. 192, 43. vgl. 18.

sein gehugde wirt ewichlich verswei-

get tod. gehiig. 98. von des todes

gehugde eine rede für bringen das.

2. vgl. 440. ir gehügede zeiner sliure

Lanz. 5447. da; sin gehügede er-

sterbe Bari. 35, 19. da; ist in der

gehügede min das. 173, 27. einen

tac mit gehügede began das. 360, 27.

sante Jösaphales leben scbriben. mit

gehügede geben ze vorbilde den liuten

das. 399, 19. vgl. ^02, 4, Pf. da; du

von siner gehügede gebojsert wurdest

bihteb. 42 die gelingde also ver-

swein von dem houble die erinnerung

daran erlosch Pass. 352, 44. in die

gebngde wart im bralit Marleg. 2\,2o2.

unsta.'lc an der gebii<icder?/^.sf. 1,321,1.

wie ich diiiiu miiinzeichen in mincr
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gehiigde ze allen ziten habe Suso leseb.

öTG, 19.

geLujj-Qisse stf. sin. gedächtnis,

erinnerung, einbildungskraß, als dem
edelea reinen in die gehuchenisse quam
Pass. 156, 29. alle die da^ ffeluic-

nisse irre pine hegen mysl. 1, 140,40.

tgl. 141,4. gehuguisse sal in suchen

das. 47, 18. wanne swa^ geoffinba-

ret sal werden in der sele, da; oHin-

bäret sich in bilden , unde dise bilde

nimit da; gehugnisse unde gibet sie

der Vernunft leseb. 853, 22.

HÜLLE, HVLSC1[E, HLLST, HILFT, HILWE S.

ich HIL.

üVLS stm. Stechpalme, icalddislel. Frisch

1,474. b. a/<(/. hulisrMsc?/sGra/7"4,88I.

liulisboiim s. das zweite wort.

HiMBEL Qalid. humbal Graff.A, 955) stm.

hummel allacus sumerl. 1, 17. 25,24.

38, 26. gl.Mone 7, 596. Diefenb. gl.

43. fucus gl. Mone 4, 94. Diefenb. gl.

132. — der Immbel der sol siechen

Iw. 16. die törper als die hummel

snurrent MS. H. 3, 225. a.

bumbellionec s. das zweite wort.

Hü.NAS n. pr. Hünas von Sanctes W. Wh.

15.47. 93. 151. 258. 415. 416. 419.

HUKDäHS s. dahs.

ULNDE f. beute, raub. ahd. hunda ; vgl.

goth. hinj)an capere. Gr. 2, 35. Graff

4, 965. lUßl. wb. 63.

gcliünde sin. beute, raub, alle;

da; sie da vunden an roube und an

gehunde , da; was allesamet virlorn

kehr. 95. c. 15684 M. der kunic

hie; lä;en da; sma?he gehunde das.

99. d. 1G355 M.

HUNDERT S. lUNT.

HCNGEBLUOilE S. ich BLVEJE.

Hü>GER Stm. hunger, hungersnolh. goth.

huhrus, ahd. hungar Gr. 2, 60. Graff

A, 962. Vlfil. wb. 65. der hunger

was ergangen die hungersnolh war

corbei Genes, fundgr. 30, 23. da

enist frost noch hunger a. Ileinr.lSQ.

der hunger besUiont in Iw. 125. der

knappe klageten hunger sän Parz. 131,

22. in was von hunger we lir. 228.

huugers sterben das. 235. diu huu-

gers not das. 127. Parz. 184, 7. Legs,

pr. 3, 18. hungers tot vor hunger

todt Karaj. 95, 22. Bon. 42, 36.

48, 8.

5 hunj^crjar , hiinjj'erl;astc , huii-

{»•crniäl, liiingcrinivlcc, liniijjcniol,

luingertuocli s. das zweite wort.

liiiugcrbairc adj. Imngerba'riu ar-

beit mühe welche durch hunger ter-

10 anlafit ist Parz. 427, 28.

hungei'linc stm. famelicus sumerl.

7, 55.

bunp;erc (^ahd. huiigarag Graff 4,

963) adj. hungrig, da; hungere her

15 Parz. 200, 19.

bungerii (ahd. hungarjan , -ön

Graff 4, 9 63) swc. hungern. mich

hungert Gr. 4, 231.

crbiingcr swv. zwinge durch hun-

20 ger. er erhungert ein stetelia Glos,

chron. 33.

{yeliunjjern swv. hungern, so ge-

hungert mich niemermer Diemer 380,

27. vgl. 88, 20.

25HVNT sin. hundert, goth. hund , ahd.

hunt; vgl. lat. cenlum. Gr. 1, 7 63.

Graff 4, 975. Ulfil. wb. 66. im mhd.

ist dieses worl dem abgeleiteten hundert

gewichen : doch vermutet Lachmann Nib.

30 1537 siben hunt statt siben hundert.

bup.dc, biinne Qahd. huono) swm.

centenarius. tgl. RA. Iö6. Graff4,91 d.

der schultheiss und hundt Gr. w. 2, 30.

antworten an des hunden gadern das.

35 vgl. 2, 759.

biiiitscbaft stf gericht der cen-

tenarii. Gr. w. 2, 656. 759.

biinldiiic, hiinnendlnc, bunnen-

fjcdinge s. das zweite wort.

40 liuiidcrt sin. hundert, der taveln

muosen hundert sin Parz. 237, 1.

der wart den kiienen manne hundert

du bereitet das. 59, 15. hundert kröne

da gebangen was das. 229, 24. da;

45 da? sper in hundert brach Gre^'. 1 954.

in hundert stucke Iw. 260. bi hun-

dert pl'undcn p/". K. 171, 5. ahlzec

und hundert A76. 485, 1. vier hun-

dert und zehene das. 174, 17. zwei

50 hundert marke Am. 1533. driu hun-
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Icrit alllicirriii Anno 2G3. diiu hun-

dert wip Iw. 228. vier hundert Parz.

534, 29. funnuiiidirtjur Karaj. 106,6.

eiiilif hundert pf. K. 171, 5. 14. sehzig-

hnndert jar Bert. 281.

liundcrtshindcc , hundcrtstunt,

hiiiulcrttiiseut, hundcrtvalt s. das

zweite wort.

iiiiNT stm. hund. — goth. hunds, ahd.

hunt; lat. canis, gr. ytvcov. Gr. 3, 326.

Grajf 4, 97 6. Ulßl. wb. 66. — 1.

eigentlich. er ist ouch des hundes

spot, swer versmaehet unsern herren

got warn. 459. er wart en hundes

wise getriben an den hof für die tür

Greg. 2856. ich wil mich mit dem

munde niht glichen dem hunde, der da

wider grinen kan , so in der ander

grinet an Iw. 41. der hunt grinet,

billet s. grine, bille. unheil mir über

den wec schreit gelich einem hunde

bücld. 1, 1672. da; hörn unt den

hunt Trist. 16662. sins hundes louf

Walth. 18, 27. so jagent ir als ein

valscher hunt nach wane das. 18, 14.

ir ätem als ein hunt dö slanc frauend.

336, 11. Sprüche vom hunde Vrid.

138. tgl. einl. 100. 104. — vür die

hunde slahen niederhauen kchron.2A.a.

mit den hunden e^^en (strafe^ Parz.

524, 18. aufhängen zwischen hunden

RA. 685. hunde tragen das. 715. 2.

als Scheltwort. der übermuole hunt,

der verwä^ene hunt Qder teufel) Die-

mer 4, 26. 314, 13. der übel hunt

(der teufel) das. 30 9, 22. aneg. 17,

25. 18, 6. vgl. hell eh unt. ich wil

von disem hunde ein phant Er. 1051.

bttser hunt Pantal. 1945.

])ci^liiint stm. hund, den man auf 40

der jagd mit falken braucht.

hi'lhunt stm. bellender hund? H.

zeitsehr. 3, 11.

Iiellcluint stm. höllenlmnd, benen-

nung des teufeis. Greg. 163. Sih. 3864. 45

vgl. Grimm mythol. 949. s. auch helle.

Iicsseliiint stm. molossus, melam-
pus sumerl. 37, 51. vgl. //. zeitschr.

5, 415. die hessehunde mit hunge-

rigem munde hxod. fuudgr. 2, 87, 1 9. 50

10

15

20

25

30

35

jaj^eliuiit stm. Jagdhund. Ls. 2,

427. Osjp. 2368. canis leporarius »of.

0, 38, 23. jeithunt (melampus, canis

venalicus) Diefenb. gl. 179.

Icithuiit stm. ein Jagdhund, wel-

cher an einem seile geführt die spur

des wildes aufsucht, bracken, suse und

leithunt Lanz. 1547. einen leilhunt er

begreif, an ein seil er in sweif Wir-

temb. 8. vgl. Haugdietr. 487, 4. Frisch

1, 606. a.

mcrhiint stm. canis «oc. o. 40,21

.

morlliunt stm. mordhund, eine

schelte. Mai 151, 17.

iiithunt stm. neidhund, eineschelte.

den alten nithunt (den teufel) Helbl.

2, 264.

scliurpfchunt stm. bissiger , die

haut aufreißender hund. Frl. 92, 11.

spüi-hiiiit stm. jagdhu7id (hracUe'),

welcher das wild aufspürt. odorinsi-

cus (rf. i. odorisequus) Diefenb. gl. 195.

mb. 876, 1. 881, 1. 882, 3.

suocliliunt stm. Suchhund, Spür-

hund, er gruo^le den lewen als ein

suochhunt Itc. 1 48.

vojjelliunt stm. hund, welcher auf

der jagd mit falken gebraucht wird,

zur jagd auf vögel abgerichtet ist. Bit.

72. a. 76. a. Ls. 2, 427. Gr. w. 1, 51 0.

walthiint stm. rcolf. den gräwin

walthundin Anno 692.

liiiiita;, liuntgesiiidc, Imntlioii-

bct, liunUnis , liuntloucli , liiiiit-

swainiuc, huntvllcgc, luindeshcr,

iiuudesrlppc , hundcslillc, liiin-

desziiii{je s. das zweite wort.

Iiiiiidclin, liiindclin stn. kleiner

hund. Trist. 1 5873. frauend. 114,23.

liuiidinnc stf. hündin. canicula

sumerl. 37', 48.

p^cliündc stn. menge von hunden.

do erlüle sä zehant vil Inte da; ge-

hiinde Nib. 899, 3. vgl. 901, 3.

Iiiiiidiii adj. von einem hunde ent-

sprungen, hündisch, sin engcle die

sint hundin Pass. 173, 95. du t(cl-

liche hiinden mensche Tauler, leseb.

808, 17.

|>'cliiindet parlic. nie seil boj ge-
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hundet was niemals befand sich ein

seil an einem bessern liunde. W. Tit.

142, 2.

heliurKlet parlic. mit hunden ver-

sehen, kein meisler der so wo! be-

huiidet war Ls. 2, 297.

liiinder stm. finqirter sectenname.

Bert. 302. so zu lesen, vijl. leseb. icb. 295.

iivüBE Qahd. Iiuoba Graff 4, 153^ stswf.

gemessenes und gehcf/tes landstück: ein

stück land von einem gewissen maße,

hufe. nach Schmeller 2, 1 4 1 ist die

Hufe ein inbegriff von fünfzehn, zwan-
zig bis dreißig jucherten feldes, nach
Frisch 1, 471. c gewöhnlich von dreißig

morgen, vgl. RA. 533. zu heben?
ariola, mansus, coionia siimerl. 1, 20.

11, 52. 34, 23. gl. Mone 7, 592.

Diefenb. gl. 177. — huobe, dorfer

unde lant tcarn. 2214. er hat mir

gemacliet mine liuobe mein ackerland

zeiner wise Iw. 169. sine huobe lä-

gen üf dem se was er als ßscher zu

erheben hatte Gregor. 1031. da; was
sin beste huoben gelt Parz. 544, 12.

joch meine ich niht die huoben noch

der herren golt Walth. 125, 6. e;

i^t hiule min, morne din, so teilet man
die huoben lilS. 2, 230. b. — der

burcstal was zwelf huoben wit Er.

7836. dö gap si im mit freuden da

dri^ec huobe ze eigen Wigal. 5747.

driu hundert huobe Gudr. 9 1 6, 3.

liiiobcgelt, huobrelit s. das zweite

wort.

jejjcrliuobc stf. XXIII jegerhuobe,

ex iis una est derelicta Rauch scriptt.

2, 98.

legerlmobe stf. hufe , welche brach

liegt. Graff '4,lo2. Schmeller 2,4^)3.

agl. Stalder 2, 153.

sinbiiobc stf. IV sinhuobe, unde

nuncü expediebantur Rauch scriptt.

2, 102.

va^huobc stf. tres va^huobe Rauch

scriptt. 2, 98.

"kvailbiiobc stf. praedia quae di-

cuntur wallhuobe Rauch scriptt. 2, 1 19.

^vidcniliiiobc der kirche vermach-

tes gut. Graff 4, 753. Oberl. 2015.

huobaere , biiobcna;rc stm. In-

haber einer iiuobe. RA. 317. 536.

Schmeller 2, 142.

ULOcu (-hes) stm. höhn, spott. ahd.

5 huoh Graff 4, 686. vgl. hcene. hü

Ls. 1, 156. 182. spotes hü BIS. 1,

157. b. vgl. Gr. 1 3, 180. huhc vel

spot cavillatio sumerl. 4, 52. —
Chames huohes unde spolles vile ma-

10 nige enkullen des Genes, fundgr. 29,

13. die christenh'che gloube hat er

zi huohe verspottet er das. 80, 19.

ze huohe jouch ze spotte Exod. 87,1.

mit michelem hübe Diemer 260, 20.

15 ich ne sprach mit dem munde niewar

huoh unde spot das. 307, 4. di lilen

iiüh unde spot das. 368, 7. wände
sie noch hiute wider got vrument hiitli

unde spot kehr. 55. d. vgl. haraj. 58,2.

20 biiobe (a/irf. huohöm Gro/f 4, 687)
swv. verspotte, höhne. ein ander si

houhent Diemer 284, 14.

lUOK S. ich HEUE.

IIION S. HAN.

2311LÜK stn. der außereheliche beischlaf,

ahd. huor ; vgl. golh. hörs uor/ng, ttihj-

ro^'; Gr. 2, 42. Graff 4," 1010. Ulfil.

wb. 67. — incestus, sluprnm sumerl.

27, 23. 28,66. — da; huor er ver-

30 meit Genes, fundgr. 2, 56, 37. sich

bewellen mit huore das. 23, 45. ne-

heine mä^e ich ne wolde mit huore

began Diemer 307, 11. si werte sich

des huores kehr. 77. b. für da; huor

35 nemt ein wip warn. 1053. gitikeit

vra; mit huore deist nu der werldc

vuore Vrid. 31, 14. swer brandes

roubes mordes gert untriuwe huores,

derst nu wert das. 32, 10.

40 biiorc f.
außerehelicher beischlaf.

dise sü;e hüre uns werde alze Iure

glaube 2493. ahd. huora Graff A, 1011.

magcdcbiior stn. stuprum JMcod.

fundgr. 1, 382.

45 sippehiior stn. blutschande. ince-

stus gl. iVone 8, 101. altd. bl. 1,365.

siphuor fundgr. 1, 111, 21.

hlöhlhiior st7i. fornicalio gl. Mone

8, 101. altd. bl. 1, 365.

50 überbuor stn. aduilorium gl. Mone
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8, 101. alld. bl. 1,365. ir habet ein

uberlmor gestellet Diemer 194, 13.

da; was ein michel iiberhuor aneg.

34, 20. uberlmor begiiii Leys. pr.

127, 23. — stm. einen ubirbür be- 5

g»n mit einem anderen wibe L. Alex.

477. — fem. begrifen an der iiber-

huor gest. Rom. 34.

Iiuorlius , hiiorkint, hiiorhist,

Iiiiorg'clust , liuoruiachcr s. das 10

zweite iDort.

liiiorlicli adj. mit so getanen ge-

baren die huorlich wären iJ/e/rte/' 30 7,

16. huorlicli unsoubercheit Tund.f>\,

58. vgl. litan. 1054. 1297. 1335. 15

luiorlicit stf. hurerei. an der

huorheit erfunden werden ^esA/?om. 77.

liiiore swf. hure. da^ man die

huoren steine Mone schausp. d. MA.

1, 81. 20

liiioi'cnhiiii: s. das zweite wort.

Iiiiore Qahd. Uuovöm Graff -i, 1013)
swv. treibe außerehelichen beischlaf.—
si vahlen den iiuorendeu kämpf (von

einem jungen ehepaarej Ls. 3, 40 6. 25

behiiorc swv. beschlafe außer der

ehe. diu wip behuoren kehr. 23. d.

97. b. vgl. MS. 2, 128. a. gest. Rom. 44.

huoraire, -er stm. hurer. Tun-
dal. 49, 17. 51, 18. Roth pred. 38. 30

üherluioraire , -er stm. ehebre-

cher. Roth pred. 38. gest. Rom. 16 1.

HiosTK Qahd. huosto Graff 4, 1062)
swm. husten. tussis voc. o. 36, 45.

gl. Mone 7, 590. Diefenb. gl. 278. 35

ein herteclicher hfisle yass. 46, 15. du
liasl den vischen huoslcn

, kreb5en sät

erwert MS. 2, lüQ.b. einem des huo-
sleu buoij tuon ihn umbringen Mart. 1 77.

liiio.ste (^ahd. huoslöm Graff 4, 40

1 63) swv. huste, tussio gl. Mone 6, 437.
iiLOTK Cahd. huota Graff 4, 803) stf

schaden verhindernde atifsicht und vor-

sieht, bewachung. buol : guot Vrid.

42, 2. — warnunge unde buote der 45
nam da lülzel ieman war Trist. 5474.
nurchliu huole knmt selten zuo guole
Vrid. 101, 11. t'i enisl kein huole

also guot so da's ein wip ir selber

luol das. 7. vgl. einl. XCIII. diu luiot 50

an den wiben diu luot mich so frö

da; ich in wünsche da^s et sin be-

huot, mit huot besl055en vil sere und

also daij in diu huote behüele den

muot mit rehter giiete vor valschlichem

sit frauend. 408, 13. also wunnec-

lichiu liuole wa^re mir ein sfelikeit das.

410, 10. die huole an einen keren

Iw. 112. dö brach er in die huole

und al ir läge Walth. 11, 23. vgl.

15, 38. MS. 2, 129. a. eins mor-

gens dö der tac iif gie, und da; der

wahler verlie die huote an der zinne

Wigal. 37 07, der huole pflegen Walth.

93, 35. vil selten äne huole man rilen

lie da; kint Nib. 26, 1. sie lie;en

äne huole da; schifTcl bl der fluot das.

387, 3. umbe scha?ne huote wir ge-

ben michel guot das. 249, 3. der

elliu siniu lit in huote bringet Walth.

81, 10. so dich der tot nimt in sis

huot Vrid. 42, 2. da; ich ie bin ge-

wesen in grü;er huote mich immer

sehr gehütet habe MS. 2, 46. b. an

kiusche ein engel si ist in reiner huole

bewahrt ihre reinheit das. 1, 194.

in diner huole gtn und rilen Walth.

24, 19. in siner huote haben Wigal.

5588. MS. 2, 92. a. in siner huote

tragen Bari. 6, 30. mit saeldenricher

huole eines pflegen Walth. 24, 26.

mit huole beslo;;en Wigal. 4330. lä

mich niht ü; diner huot MS. 1, 26. a.

vgl. Iw. 125. diu si üz ir huote nie

verlie Trist. 1201. deist ü; des bäb-

stes huole das verhindert der pabst

durch seine vorsieht nicht Vrid. 154,

13. der kciser scuof ze siner huole

manigen hell guolen pf. K. 303, 25.

2. lauer, doch belibent sie in der

huot stille ligende /eseA. 940, 10. 3.

Wächter, der eilenden huote hete wol

ersehen JSib. 2062, 2. 4, s. v. a.

al'lerhuole, näcliluiote. livl. ehr. 3042.

aflerliiiote slf. nachhut (desheers).

licl. ehr. 3008. 3039. 9042. der hit

den vinden gro;e al'lerhuole rückhalt

Frl. 334, 4.

hiircliiiole stf. bewachung eines

festen plalzcs. Oberl. 200.

1
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morgcnhuotc stf. morgenwache.

Oberl. 1067.

naclikuote stf. nachhut (des heers).

Parz. 665, 22. iiäclihuot rfas. 667, 6.

673, 33. die nächluiote hau Nlb. 5

177, 4. er pflac der nächhuote mit

den sineii man das. 1539, 3. üf diu

näcliluiote vallen Griesh. ehr. 38.

liiiotclos adj. der bewachung er-

mangelnd. Oberl. 716. 10

liuotliiitc, luiotcman s. das ziceite

tcort.

hücte {ahd. luiolju Graff 4, 800)
swv. habe auf etwas acht, bewache.

1. ohne casus; habe acht, wes iig-estu 15

da, vil böse wicht, und Iiuotist Legs.

pr. 72, 2ü. hüet höh enbor 3IS. 1,

90. b. nu hiieten swie si dunlve guot

Walth. 99, 31. 2. mit genit. Gr. 4,

658. a. ohne weitern zusatz. siner 20

scäfe er da huote Diemer 22, 2. sines

vihes huoten das. 11,7. vgl. Genes,

fundgr. 41, 28. 44, 32. der des

Widers huoie troj. 72. a. — da^ er

sin huote Iw. 149. da5 si min hüete 05

MS. 1, 22. a. hüetent iuwer
,
guoten

wip Walth. 102, 5. got hüete din

Parz. 124, 17. vgl. 552,30.324,28.
Wigal. 6805. des gesindes hiieten

Nib. 176,3. der wunden hiieten das. 3^

247, 3. din meister neme din war

und hüete din Trist. 2253. der bce-

sen wip man hüeten sol , die vrumen

hüetent ir selber wol Vrid. 101,9.

—

die dere bürg huoddin Anno 299. 35

huote wol der porte Wigal. 6794.

der äventiure huot er das. 6595. hüe-

tent iuwer zungen Walth. 87, 9. 16.

ja huoten si ir eren M6. 455, 2. des

eides hüeten das. 1071, 2. dö huote ^q
ich der gedanke min MS. 1, 72. a.

der wirt ir willen huote that was sie

wollten Er. 9849. b. mit präposi-

tionen. dun wellest min ba^ hüeten

vor so trügelichem kunder Walth. 38, 9. 45

bitet büelen sin vor spotte Parz. 143,

25. der engel hüete ir vor getwange

Nith. 20, 3. 3. mit transit. accus.

lät die tumben hüeten den küenen

Danewarten Nib. 177, 1. 4. mit 50

reß. accus. a. ohne weitern zusatz.

er hüete sich Iw. 147. hüet iuch Parz.

226, 6. b. mit prüpositionen. hüet

iuch gein im an wanke Parz. 462,30.

hüet iuch vor zolle ufern wege das.

531, 16. der hüete sich vor tören

spotte Bon. 14, 37. 5. mit unter-

geordnetem satze. hüet da-^ iuch iht

gehoine miner frouwen scIiaMie Parz.

514, 17.

bchücte swv. I. bewahre. A.

ohne adverbialpräpos. 1 . mit genit.

da5 ich der gotes güete mit sslde an

im behüete g. Gerh. 422Ü. 2. mit

accus, der sache. a. ohne weitem

zusatz. hei^ behuoten die brunnen Ju-

dith 152, 27. wie unser porten sin

bchuot Parz. 30, 3. dö von Troneje

Hague die tür sach so behuot J\ib.

1917, 1. da; got sin ere unt sinen

lip vriste unt behuote Iw. 192, — ein

gebot behüelen halten Diemer 8, 18.

55, 18. ])iut. 1, 284. die rehtun

gloube behüten das. 282. b. mit

dativ der person. ich trou iu wol be-

hüeten beide ere unde gaol Nib. 173,4.

da; im got der guote beschirmete und

behuote sin edelkeit und ouch sin kiut

Trist. 6050. c. mit genitiv. min

jugent unt min armuot sol solcher lös-

heit sin behuot Parz. 749, 27. d.

mit präpos. sin höher pris vor schän-

den was mit werdekeit behuot W. Wh.

46, 11. 3. mit accus, der person.

a. vhne weitern zusatz. hat dich vil

wol behuot der vil reine wibes list,

der guoliu wip behüelen sol Walth.

97, 26. er ist nicht behuot, wer dicii

anrüert Bon. 86, 14. — lert mich

wie ich mich bchüele Walth. 86, 3.

den bat er sich behüctcn Parz. 568,

14. b. mit geniliv. der dinge was

er wol behuot Wigal.'lSSl. dn mäht

es nihl bcliücten dich Bari. 111, 37.

c. mit präpos. iur zuht iuch dran

behüete Parz. 576, 26. von vrosle

was er wol behuot Bon. 13, 20. da

von wolt ich gerne wol behüelen dich

Bari. 29, 8. behüete mich von dirre

not MS. 2, 101, b. sorgen bin ich
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uiibcliuot, vor de» mich gol beiiiiete

bücld. 1, 1788. da vor, g-ot, behüele

mich Wallh. 113, 26. vor sündebaj-

reii schänden sint si immer mcr be-

[nmi Parz. 471, 11. vgl. 59«, 14.

742, 7. vor dem ist kum ieman be-

huot Bon. 3, 54. sich behiieteii mit

ruhen vuhshüeten vor dem hoiibet-

vroste Iw. 239. da^ ich iemer mich

behuote vor so frömdem guote Vlo7-e

5393 .S. sich behiieten wider die

man Iw. 122. B. mit adverbial-

präpos. diu ist waiidel vor beliuot

MS. l, 199. b. II. verhüte. da?

wil ich wol behüelen Mh. 174, 2.

so wirt ei wol behuot das. 1143, 3.

ich hän da? behuot MS. l, 199. a.

wa? wirt da stolzer tat behuot das. 2,

216. b. — behüetet da?, da? ir iht

Sit Iw. 108. du het och Krimhilt wol
behuot da? ers niht wart inne /f/. 1 45.

ich heliuole da? ich ir iht spreche ze

leide MS. 1, 20, a. ich behüet da?

wol da? ich bite Rab. 923.

iiiibcliuot partic. adj. nicht be-

wahrt, da? hier was unbehuot, e?

enkund im niht entrinnen Nih. 890,2.
ir sumelichcr eide wären unbeiuiol das.

1072, 1, sorg-en bin ich unbehuot

büchl. 1, 1787.— unbeiiiielel^rci/. 9 0. c.

heliiictiinjyc stf. bewahrung. be-

liuoüinge Diul. 1, 284.
behuot s/w.? bewahrung, schütz.

nim si mit dir hin — in diu behuot

Frl. 3, 19.

iinhcliiielec adj. si sind lebens

unbehüclich können das leben nicht

bewahren Suchenw. 33, 48.

uribcliiiotsuiiiclicit stf. sorglosig-

l.eit. Tauler, leseb. 864, 9.

{»eliiicle swv. habe auf etwas acht.

wie mohle siner mägc ein helt goliiie-

len bu? Nib. 1539, 2.

iiusscliüete S1CV. habe aufschlechte
weise auf etwas acht, ob ich in mis-

sehiiele Ileinh. 1372. ir haut iuch

leider missehuot troj. 91. a. sich

misschiielen Marl. 24. — hüte die

beerden, wo es nicht erlaubt ist Gr.

w. I, 125.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

niisscliiielcn stn. ein missehiielcn

MS. 2, 86. b.

verhiiete swv. 1 . betrahre. durcii

d!n liebe ich han verliuot minen mag-
tuom Dioclet. 79 9. dich zuo verhüe-

len oder zuo sterben das. 7979. 2.

wende durch hüten ab. vgl. unver-
h u t.

iiiiverhuot partic. adj. durch hü-

ten nicht abgewandt leseb. 969, 9.

liiielaire, liüetcr stm. hüter, Wäch-

ter, ol) er ein hüetajre sines bruoder

solde sin aneg. 20, 36. vgl. W. Wh.

415, 25. Mona schausp. d. MA. 1, 69.

brüthüetcr stm. paranymphuscoc.

0. 2, 61.

briitliiictcrninc stf. paranympha
voc. 0. 2, 62.

torhücter stm. porlenarius gl.

Mone 4, 234.

tiil'biietcr stm. ostiarius toc. o.

29, 45.

burgbchiiclcr stin. castellanus uoc.

0. 34, 56.

buot (oM huot Graff 4, 803)
stm. 1. htit , mutze, pileus sumerl.

13, 5. 31, 39. voc. 0. 14, 1. tiara

gl. Mone 7, 590. sumerl. 18, 26. —
do bedahle? der guote mit sineme

huote Diemer 53, 24. sinen huot er

abe iiam ; hie mite eret er in also

Wigal. 1436. er zoch diir sin luib-

scheit den huot gezog'enlicheu abe

troj. 14. a. vgl. 136. b. da? er von

dem houbt den huotlie? vliegen Kolocz.

tOl. vgl. Ls. 3, 35. Grimm d.mythol.

29. vür Schande habe den Imot MS.

2, 99. b. rucket uf die hüete Walth.

75, 7. mit vehen hüelcn Bert. 293.

gefurriert sin huot was pfawin von

Pfauenfedern Parz. 225, 12. von

Liuiders ein pfanvin huot rf«s. 31 3, 1 0.

pfajwin von Sinzesler ein huot uf sime

hoiible was das. 605, 9. huot von

plawenvedcrn H%ö/.24l 8. 891 0. huot

von bluomen das. 2032. einen huot

von zobele l\lib. 893, 3. und Irüege

ein wolf von zobel ein buot , nach

kiinne er lilile Isele MS. 2, 230. b.

so decket uns der sadden huol da/



HUOTE 733 HUOTE

uns kein weter selwen mac Winsbekin

43, 7. — über die recklssynibulische

anwendung des hutes s. RA. 148 fy.
—

htit als gauklergeräth. Avas ist uiider

(lisein huote Walth. 37, 36. zuck üf 5

(lea huot das. 38, 1. der uiiderm

huot wol g-aukeln chaa Suchenw. 29,

45. ^Jgl. g- o u g e I li ü e t e 1 i n. 2. ein

theil der rüslung ; heim oder kopfbe-

deckung unter dem helme. schilte mit 10

ir huote liiwen si sam den swam pf. K.

219, 31. Karl 56. b. aiii Iiuot unter

dem helme pf. K. 291, 8. durch den

stehelinen hut verwundeter den helt

g-üt L. Alex. 2585 W. der huot was 15

dicke unt herle, tief g-ein den ahse-

len her zetal mit edelen steinen über

al wol g-eziert an sinen orten, geriemt

mit edeln borten W. Wh. 296, 6. im

wart bedecket ieslich loc mit dem tiu- 20

reu liuote herte des. 296, 9. vgl. Wi-

gal. 1436. 3. bedeckung eines zeltes.

maneger pavelune huot Laws. 2818. da

hienc ein liderin huot, den man drü-

ber (^über das zeit) ziehen solle Parx=. 25

129, 25. Artus gezelde was genonin

diu winde von dem huote das. 729, 1.

tgl. Türl. Wh. 129. b.

bliiomenhuot stm. hut mit blu-

men. swelhe^ wip hste wandelbaeren 30

lip, da^ trüege einen krumben bluo-

menhuot MS. H. 3, 328. b.

gugelhiiot, kiigelliiiot stm. ka-

puze. Ls. 1, 141. Clos. chron. 114.

belmcliuot stm. heim, er sluoc den 35

videlaere üf den hehuehuot Nib. 2214, 1

.

klubelliuot stm. haubenhut, eine

schulzwaffe. im hilfet niht sin treie

noch sin hiubeihuot Nith. 1 6, 6. erst

aber ungewunnen, treit er sinen hin- 40

belhuot das. 28, 4. den hiubeihuot

den het er üf gebunden MS. H. 3, 217.a.

tgl. MS. 2, 58. a.

isenliuot stm. eisenhut, heim. Er.

3230. Lanz. 3810. Helbl. 1,869. IQ 45

ganz deheinen isenhuot inschrift an

dem Schwerte Konrads von Winter-

steten H. zeitschr. 1. 194.

krüsmcnhuot stm. kopfbedeckung

des mit dem chrisma gesalbten tauf- 50

lings. pabst Silvester tauft Helene und
sazt ir üf den cresmenliuot u. gab ir

golis lichamen und sin bluol kehr.

62. c. vgl. w es t e r h u o t.

biizluiol sttn. calicndrum roe. o. 14,5.

laslct-hiiot stm. schandenhut. un-

dankba-ri treit üf ir den iasterhuot Bon.

47, 124.

pfavvcHliuot stm. hut v)on Pfauen-

federn. Engelh. 5319. Ls. 1, 410.

scliateliuot stm. hut, der schat-

ten gibt, umhracuhis, quipparnm (?)

gl. Mone 7, 593. 4, 96. in des mei-

gen bhiot brauche ich ir ein scliale-

luiot (also aus ztceigen und laub auf
der stelle gemacht) MS. 1, 14. a. vgl.

1, 3. b. dar obe (über dem brunnen')

stuont ein schatehuot gewünsciiet wol

nach prise MS. H. 3, 334. b. die

snewije bluot. diu was des brunnen

schatehuot Engelh. 5332 und anm.

schiiihcnluiot stm. er sazt im üf

ein scheubenhuot, dar in was mit listen

gewürket ein stahclliuot Mor. 22. a.

schlverhuot stm. was hilft in dan

sin troije rot, sin schiverhuot fllS. H.

3, 282. b.

slafiiuot stm. schhifmütz-e, Oberl.

1412.

snüereliiiot stm. hut mit schnüren.

MS. H. 3, 282. a.

stahclliuot stm. stählerne kopfbe-

deckung , Stahlhelm. MS. 3, 187. a.

stälhuot L. ^/eo:. 2223 W. mV/a/. 6696.

vingerliuot stm. fingerhut. digi-

talis Diefenb. gl. 97. H. zeitschr. 6, 327.

viiirliuot stm. feuerhut. fumarium

Diefenb. gl. 133.

vrinshiiot stm. kopfbedeckung von

vlins oder so hart wie \'l\ns? wuot durch

den heim unt durch den vlinshuot Karl

111. b. er sazte üf einen vlinshuot

das. 102. a.

vridcliuot stm. schulzhuf. er treit

einen guoten vridehuot von baseiinen

zcinen Nith. 21, 9.

viihsliiiol stm. mutze ans fuchs-

pelz. sich behüetcn mit ruhen vulis-

hüeten vor dem houbctvrosle Iw. 240.

Avcstcrliuot stm. kopfbedeckung
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des tmtßings. vgl. kresmenluiot. so

bezeiclient da^ vingerlin den wester-

hiiot siii den da; cliint oulTe liät, als

e; zejimgist erstät Karaj. 27, 6. so

\\'\\ man e; üf schieben , bi; da; man

im (dem kinde') einen westeriiuot ge-

machet, der gar waehe si Bert. 213.

die wurden da alle sament getoufet,

mit ir herren in gesloufet in wi;e we-

slerluiete Flore 7811 S.

Lüetelin, hüetcl stn. 1. kleiner

hui. üf sin houbet sazte er da; hüe-

telin Trist. 4066. vür ein spitze; liüe-

lelin ein infel schcene und ü; erweit

g.sm. 1418. 2. kopfbedeckung un-

ter dem lielme. helme und ouch diu

hüetelin diu wurden schiere ab geno-

men Lanz. 6838. vgl. £:r. 2639. 8965

u. öfter. 3. binde.^ tuch das um den

köpf gewunden wird. infula , rigula

sumerl 10, 12. 50, 10. wint ein

hüetel um din här Nith. 51, 4.

jjougclhüetelin stn. kleiner but,

dessen sich die gaukler bedienen. Ren-

ner 16719.

grintliüetelin stn. grindhütchen.

Mone alld. schausp. 2, 57 9.

sniierchüctcl sin. kleiner hut mit

schnüren MS. H. 3, 291. b.

lliTPE S. ich HOPPE.

HLRE , HiURE siDV. kaurc nieder, so ligst

du under einem lache, da; ist genant

trüren: dar under wirst du huren in

sne und ouch in regen Hdtzl. 2, 1 4,

154. vgl. Schweiz, huren kauern Stal-

der 2, 64. hauren niederhocken Frisch

1, 427. a. ferner haur tniethe , heur

miethsmann , heuren miethen das. 1,

449. b. s. auch Oberl. 667.

beliurc swv. erwerbe durch kauf

oder miethe. swa; ich in dem sinne

mure, spa?her bilde ich vil bchüre Frl.

FL. 17, 19 und anm.

vcrhure swv. verkaufe, man mohte

si wo! vcrlifire mcr dan umb dri hun-

dril ithcnniiige glaube 2157.

HCBM stm. du wendest manegen hor-

ten Sturm den an uns tuol durcli sinen

hurii der helle wurn und ander würme
wilde (ifr. hhgi's. 19, 12.

HLRNE S. IlORN.

nuRRE SWV. ich bewege mich schnell, sit

man die jungen vor den alten springen,

rennen und ouch hurren siht als über

5 velt roubers gurren Renner 16534.

vgl. hurr geschwind! Frisch 1, 478. a.

Schweiz, hurren , hurrnen ball schlagen,

hurrlen mit dem brummkreisel spielen.

Stalder 2, 65. ferner hurlachei tumult

10 Wölk. 3, 3, 4. 14, 4, 7. 19, 2, 1.

hurlebus; lärmen Dioclet. 2483. vgl.

noch ahd. horsc schnell, hurscjan

eilen Graff 4, 1039. 1041. s. auch

hür z e.

15HÜRST stm. stf. busch, gesträuch, hecke,

ahd. hurst, hörst Graff 4, 1042.

vgl. Schmeller 2, 240. Stalder 2, 66.

Frisch 1, 469. c. da; er hurste vil

von grimme abe brande und u; der

20 erden sluoc Trist. 9002. dö der stü-

den bürste wart ein fiur ze teile MS.

2, 201. a. lä blüen unde riechen uns,

vrouwe, diner gnaden hurst g. sm.

1335. üf velde, in bürsten Frl. 89,

25 10. diu hurst Ls. 3, 333. Marl. 17.

bürsten: vürsten das. 100. dö kam
gevlogen ein rephuon ü; den bürsten

das Bon. 61,35. da; er in die hürste

kam gerant das. 67, 13.

30 steliiluirst felsige Waldgegend.

Oberl. 1566.

vorhurst vorwald, vorgebüsch. Gr.

w. 1, 656.

jyeburste stn. tcaldiger ort. Frisch

35 1, 469. 0.

ui'RT (gm. bürde) stf. flechtwerk aus

weiden oder reisig, doch auch gatter

in weiterm sinne, vgl. ein iserlne hurt

Leys.pr. 149. ahd. hurt, goth. haurds

40 thür Gr. 2, 62.3,430. Gro^ 4, 1030.

Ulfil. wb. 60. crates voc. o. 7, 48.

gl. Mone 6, 438. 7, 594. Diefenb. gl.

82. liburna sumerl. 32, 71.— diu hurt

dient 1. zum verbrennen der verbre-

45 eher, namentlich der ehebrecher, Zau-

berer und ketzer. RA. 699. vgl. J.

Grimm über das verbrennen der lei-

chen s. 31. diu hurt was bereit unl;

viur dar under geleit Iw. 1 92. ich

50 sols üf einer bürde c sehen diu liuric
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si W. Wh. 44, 29. ir werdet beide

erliaiig-eii oder üf einer hurt verbrant

Trist. 12901). einen brennen, ver-

brennen üf der bürde Eracl. 4003.

frauend. 6 IG, 19. MS. ;&. 3, 351. b. 5

Mone altd. schausp. 1, 1675. man

solde den irrere üf einir hurt burnen

Leys. pr. 80, 1. vgl Bert. 305. da^

si Tristanden und Isöt des lebens be-

lösten, üf einer bürde rösten U. Trist. 10

2799. Isöten wart erteilet diu hurt

unt dem g-etriuwen Tristan H. Trist.

3144. si muo^ brinnen üf einer hurt

Diut. 3, 382. du muost wserlich üf

ein hurt MS. H. 3, 239. a. ketzer 15

jagen mit fiure nnde ülTer bürde Diut.

1, 393. 8 gericht: das ein ist der

strank — das fünft die hoerte Gr. w.

2, 378. 2. als lliür. sol haben

ein hurt vor seiner wisen Gr. tc. 3, 20

715. vgl. Schmeller 2, 236. "i. als

brücke, dar über g-ienc ein brükken

slac , da manec hurt üfTe lac Parz. 181,4.

4. als belagerungsmaschine s. k atzen-
hurt. 5. als falle, s. hurt v alle, 25

vogelhurt. vgl. Schmeller 2, 237.

katzeuhurt stf. crates voc. o. 23,

51. vgl. katze.

vog'clhiirt stf. vogelheerd. Oberl.

1876. 30

liurtvalle s. das ztceile wort.

uüRT, HiRTE Stf. stoßcndcs losremieii.

da manec grÖ5iu hurte ergienc Parz.

391, 10. manc hurte da vil lüte er-

klanc das. 378, 8. ir hurte gab in 35

rümes vil das. 79, 19. da hurte gein

der hurte dranc das. 381, 19. vgl.

MS. 2, 250. a. Guverjorz (name ei-

nes Pferdes) mit hurte spranc Parz.

211, 14. d'ors ersprengen unt si mit 40

hurte mengen das. 111, 22. da^ ors

von rabbine er reit mit volleclicher

hurte dar das. 174, 27. da^ si diu

ors mit hurte umbe triben TFi^a/. 9028.

da; er die schar mit hurte brach IT. 45

Wh. 46, 16. ein ander sach maus

wern mit hurte tiefer wunden Gudr.

1410, 3. ein unser poynder was so

komn mit hurle unz an ir barbigüu

Parz. 673, 9. von einer tjost mit 50

hurt erkant die ziite Meljacanzes liant

das. 381, 13. swer mich mit Imrt

sol riten nider, ich trib min ors gein

im hin wider also da; er Übt an der

zit ze hülTen mit mir nider lit frauend.

267, 5. da; von siner tjoste hurt

bcden orsen wart enkurt Parz. 197, 5.

von manger burle stö;e VF. IKA. 40,1.

dö hörte man von hurte erdie;en ma-

nagen rant ISib. 201, 2. von hurt

die Schilde gaben schal Wigal. 9014.

da wart zebrochen manec schaft von

siegen und von hurt enzwei das. 9 020.

vil der edelen steine gevellet üf da;

gras abe lichten Schildes spangen : von

hurte da; gescelien was ISib. 37, 4.

ich hie; für die burle veste schrägen

so wite üf den liof geslagen , swenne

ein ritter rehten sweif mit hurte durch

den rinc begreif , da; wol sin punei;

volkam, da; in da; ors mit Sprunge

nam g. Gerh. 3439. — mit hurle

vlouger under sie der valke Parz. 282,

15. da; bette swanc mit hurle an

iesliche want das. 567, 17.

hiirt stm. stoßendes losrennen.

ein tjost mit hurtes poynder dar gezilt

Parz. 349, 16 ob er mich iiurtes

niht eriät frauend. 270,2. sä dö der

hurt ergangen was das. 21.

huhiirt stm. \. ein ritterliches hampf-

spiel, wobei man in scharen auf ein-

ander eindrang, es wird zur übuug

oder als ein kriegerisches Schauspiel

fürstlichen personen zu ehren gehallen

;

die harnisclie konnten dabei fehlen

(IKi^fl/. 9021), auch gebrauchte man

wol Stäbe statt der Schwerter, s. zu

Wigal. 543. das wort icard aus dem

romanischen in das deutsche zurück-

gebracht, mlat. behordium, bohordi-

cum, franz. behourd, bohourt, prov.

beort. — spil unde gesanc unde bu-

hurt unde dranc En. 12 960. man

sach da selten freuden schal, e; vva?re

buhurt oder tanz Parz. 242, 11. in

hove Sigemundes der buhurt wart so

Stare Nib. 35, 4. der buhurt unt da;

schallen wurden heidiu grö; das. 1 8 1 0,2.

hie mit huop sich der buhurt dö Trist.
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650. vou maiiig-er edelcn geburt huop

sich ein wumieclich behurt H. Trist.

924. ir buhurt wart mit kuiist getan

Parz. G23, 5. der buhurt gie her

unde dar, mit rotten er sich vaste 5

war frauend. 252, 21. der buhurt

vasle gie entwer rfas, 177,23. e der

buhurt waere ergangen Parz. 665, 4.

der buhurt was zergangen A^/6. 555, 1.

dö sich der buhurt zeiie Wigal. 1661. 10

der buhurt ende het genomen //"aMe/id.

253,2. einen buhurt heben das. ill,

19. hin das. 178, 1. 252,30. schei-

den Nib. 554, 2. den buhurt meren

das. 1825, 1. vil manegen buhurt 15

riehen sach man dan getriben das.

541, 1. in den buhurt riten das.

1816, 1. üf den buhurt riten das.

1818, 1. üf den buhurt körnen sehs

hundert degene das. 1811, 1. fünf 20

hundert ritter oder ba; da üf den bu-

hurt wären komen frauend. 177, 26.

vor miner herberg was gedranc von

einem buhurt das. 252,11. her Had-

mär enpfie mich mit eim buhurt da 25

das. 15. 2. ernstlicher angriff in

häufen auf streitrossen mit eingeleg-

tem Speer gegen den feind. den bu-

hurt wenden W. Wh. "21, 19. den

buhurt erheben das. 390,21. vgl. Tit. 30

21, 66 fg.

liurtchairc adj. mit hurte verbun-

den, hurtebaer gedrenge turn. 131, 1.

hiirtclleh , hurtlicii 1. gut für

stoßendes losrennen, der eine schilt 35

hurtlich genuoc was Er. 2289. 2.

mit stoße losrennend, hurteh'chiu vart

turn. 127, 5.

Lui'lliclic , -cu ado. hurtliche H.

Trist. 1740. hurilichen Nib. 542, 3. 40

liurteclicli adj. mit stoße losren-

nend, vgl. nhd. ^hurtig\ manc hurtec-

lichcr slril /'ars. 382, 11. hurteclichiu

rabijiu das. 60, 24. 245, 12. hurlec-

liciiiu jiisl Engelh. 4821. mit liurlcc- 45

Hoher wer weinschwelg, leseb. 578, 36.

Iiiu-le(diclic, -ea ado. hurlccliche

Parz. 507, 6. Wigal. 11644. ülui

122, 10. hurlecliciien Nib. 1827, 1.

weinscliwelg, leseb. 580, 18. 50

taii'lc swD. 1. renne mit stoße los.

da wirt gehurt und geslagen Wigal.

8437. do wart scre gedrungen, ge-

hurt durch sine liebe dar das. 8557.

nach in beiden kom ir schar so hur-

ticlich gehurlet dar frauend. 87, 10.

die werden zcin ander liefen hurten

Engelh. 279 7. partic. hurtende Trist.

7016. imper. (mit angehängtem a)

hurlä Parz. 5 97, 25. 6 73, 10. 5m-

clienw. 1, 207. hurla zuo g. Gerh.

3642. hurlä hurlä frauend. 252, 8.

hurtä hurtä hurte W. Wh. 404, 3. 2.

transit. stoße. etslich frouwe wart

gehurt Parz. 777, 11. din buckel

wsere gehurtet ba^ er wäre nicht so

genügsam gewesen das. 139, 17. der

knappe wart gehurtet her unde dar

das. 148, 21. manec werder degen

gehurlet und geslagen nider Wigal.

10955. si hurten die viende wider

ia den tiefen graben nider das. 10755.

hurten stn. da wart grü5 hurten

niht vermiten frauend. 252, 23.

behiii'tc? SWD. die sich hie vor

durch froiiwen gurten, an turnei dienst

mit strit behurten Frl. ML. 30, 5.

hiirlicrc swv. = hurte, üf dem
ringe witen begunden si hurtieren g.

Gerh. 3657. wie sie huordierlen vor

den scharn durch pris Helbl. 1, 865.

hurti(irca stn. ein hurtieren rit-

terlich turn. 125, 3.

zcrliurtlcre swc. beschädige durch

hurten, die wären wol zerhurtieret, ir

schilt mit tjosten ser durchrilen, dar zuo

mit swerten och versniten Parz. 802, 1 4.

btiliiirdicre swo. ich reite einen

buhurt. altfranz. bchourdcr , buhour-

der, prov. beordar; vgl. Grimm pe-

dantismus s. 211. — ge\üge behur-

dieren mit deme Schilde gr. Rud. y^,

9. 16. do begunden sie beiiurdiren

Roth. 1351. vgl. 5052. si solden bii-

hurdieren näh ir landes siten ISib. 180 9,

3. vgl. Gudr. 31, 3. 183, 3. 471, 2.

g. Gerh. 3509. Er. 3082. Lanz. 640.

8316. Parz. 227, 11. Wigal. 1256.

1656. 2650. 5561. Tris/. 617. 5052.

5059. Flore 755 6 S. Uelmbr. 927.
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liiu'lcjilcr stm. ein stiicli der rü-

stung. zwei! hurlenir von horufrauend.

450, 14.

KÜRZE swv. jage, heize, fiir Iiiirsche?

vgl. ahd. horsc alacer, ceJer , liurscjaii 5

exercere
,

properare Grajf 4, lO.JD.

1041. luirsclien hetzen Frisch 1 , 478. a.

— der da vor den reien trat sü lip-

piclichen gesciuirzet, der wart da mit

sinem här unhovelicli geliiirzel i)/5. //. 10

3, 205. b.

cntiliirzc swv. enlßiehe. enlliürze

in den liof Gr. w. 2, 311.

nüs sin. haus, icohnung. phir. lu'is und

hiuser Gr. 2, 7. 500. 3, 42G. Graff 15

4, 1050. — ir hüs was da bi vil

küine in einer mile Iw. 131. ein liiis

lit iiie bi Parz. 225, 22. Arluses hiis

ze Karidul Iw. 10. ze Karidöl da iiet

er hüs wohnte er Wigal. 150. hiis 20

gewinnen ansässig sein Iw. 110. 27 6.

da^ hus lan haus und hof verlassen

das. 110. hebt iuch hein in iuwer

hus Watlh. 59, 25. einen üf daz; hus

viieren Iw. 166. Lanz. 803. 65 sint 25

in mime hüse unkunde deg-ene IS'ib.

84, 2. mit huse sin, sitzen wohnen.

da der künic inne was mit huse En-

gelh. 641. vgl. 5679. Bari. 335, 22.

in ir reine; herze, da mit huse von ir 30

jugent sint her gewesen al ir tugent

frauend. 573, 31. diu guot mit hüs

dar üffe sa; das. 330, 2. vgl. Suchenw.

4, 82. sich heben von dem büse

frauend. 32, 11. kerte ze dem hüse 35

Iw. 1.66. ze huse rlten das. 291.

Trist. 3483. ze hüs riten Iw. 104.

ze hüs varn das. 115. Genes, fundgr.

34, 26. Walth. 30, 26. den kumt

ein min gast ze hüs Parz. 143, 24. 40

koment si mir ze hüse Nib. 1586, 4.

si bat in ze hüs, ze hüse Genes, fundgr.

34, 21. kl. 137 6. frauend. 2<JS, 31.

339,15. ze hüse laden Nib. 632,4.

den win ze huse laden MS. 2, 251 b. 45

iinere ze hüs laden das. 259. b. sus

kunder in ze hüse laden mit hieben

bewirten Wigal. 2130. da^ ern ze

hüse na^me Trist. 7685. heim ze hüse

tragen Gudr. 103,2. die wider heim 50

ze liüse helen reise muot A7i. 255, 1.

da 7.e hüs Iw. 105. 210. 213. da;

niemeu bej^ers hüses pilac Parz,. 350,

18. des hüses herre Iw. 19. des hü-

ses ingesinde das. 236. des hüses

lohler Stricker leseb. 5 63, 26. —
goles hüs kirche , kloster glaube 3200.

Sercat. 3397. a. Ileinr. 25 6. Trist.

1961. vgl. g Dies hüs. dn irwelle;

gotes hüs (Maria) leseb. 198, 2().

vgl. Grimm z. g. sm XXXV, 29. die

bruoder von dem diulschen hüs livl.

chron. 717. hüs von siben vüe;en

das grab Vrid. 163, lü.vgl. anm. und

II. zeitschr. 3, 27 9. — da sider

chunich Otto siniu hiuser leget (caslra

posuil) Ulr. 694. si suchet ander hü-

sen biten Trist. 12295. 2) haus-

hai.ung. da; hüs muo; kosten harte

vil Iw. 111. da; hüs haben das. 110

swer da; hüs wol haben wil, der muo;

driu dinc ze stiure hän
,

guot mille

zuht Winsbeke 49, 1. da; er nach

goles eren sin hüs gehallen künde,

also da; er begunde enphähen gerne

gesle Silv. 135. da; hüs besorgen

MS. 2, 11. a. dem hüse leben Iw.

109. dem hüse geringen den häus-

lichen ausgaben gewachsen sein das.

110. luises pflegen Winsbeke 50, 1.

3. familie. mit deme hüse sint bemei-

net die in deme hüs sint Windb.ps. 539.

al)Potlius stn. heidnischer tempel.

fanum sumerl. 8, 31. die beiden flu-

hen in di apgolhüs pf. K. 11, 6.

altcrlitis stn. der theil der kirche.

wo deraltar steht, sacrarmm gl. Schmel-

ler 2, 248.

amhctiiüs sin. wohnung des ge-

richtsdieners. Schmeller 2, 58. am-

bablhüs officina Graff 4, 1052.

haclihiis stn. ein zum brolbacken

bestimmtes gebäude. bachüs myst. 1,

lOS, 37.

liadchus sin. badchaus. Ilelbl. 3, 1 5.

hcinhiis sin. beinhaus, der knelit

ist dicke über den herren gelegel, so

si ligen in deme beinhüse myst. 1,

164, 7. Maßm. AI. s. 189.

helclius sin. bethaus
,

jüdischer

47
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oder heidnischer tempel. oraculum,

Oratorium voc. o. 9, 3. fanum Die-

fenb.gl.l20. basilica gl. Mone 8, 2bO.

Tgl. Gr. 3, 428. d. mytliol. 75. diu

vrouwe gie in ir belehüs Judith 160, 5

23. in dem beUiuse sie sä^en Herb.

1584 und anm. vgl. En. 2695. Wigal.

8308. Bari. 338, 40.

bre'itliüs stn. a e d i c u 1 a breidi-

hüs (im gegensalze zu dem lanclius ?) lo

voc. 0. 4, 41.

brluhiis stn. brauhaus. braxalo-

rium Diefenb. gl. 54.

brotlius stn. speisehaus. myst. 1

,

30, 27. 15

brouclnis sin. festes haus. (\»i

was da; beste brouchus von Gelegen-

heit und büwe und da; beste von

roube Clos. chron. 79.

bruoderbus stn. haus zu einer 20

frommen Stiftung für arme brüder in

Christo. Oberl. 190. Frisch 1, 144. b.

backclLüs stn. die hervor ragende

spitze der buckel des Schildes. Parz.

741, 11. 25

dincbiis stn. gerichtshaus , rath-

haus. synagoga Graff 4, 1055. H.

zeitschr. 5, 339. consistorium sumerl.

4, 58. — kehr. 1 0. d. 1 1 . b. dich be-

zeichenot diu Aarönes gerte , diu in 30

dem dinchuse alle verte brahte bluode

Diemer 384, 10. — halle bei einer

kirche Stalder 1, 284.

dluphüs stn. diebhaus, diu diup-

hiuser brechen Helbl. 15, 820. 35

ebcnbüs stn. von dem ebenhüse

unz an die rihen, da stet e; leider

alle; blo; Nith. 34, 6.

egelhüs stn. coclea Wendelstein,

egelhuse gl. Mone 8, 256. 40

cg^chus stn. speisehaus, Speisesaal.

coenaculum, triclinium voc. o. 4, 53.

g^alinlius stn. haus für die gale-

ren, schiffsarsenal. Tetzel Rosmital 194.

{j^artcnlius stn. gartenhaus. tugu- 45

rium , mappale, magale voc. o. 4, 7.

{yaslhus stn. xenodochium gl.

Mone 4, 238.

(jemcinhiis stn. hospitale, pando-
chium, diversorium voc. o. 4, 11. 50

jjcrwchus stn. zimmer, worin sich

der priester das messgewand anlegt.

Oberl. 528.

{jlockhus stn. glockenhaus, glo-

ckenstube. c a m p a n i 1 e gloghüs voc.

o. 9, 49. Clos. chron. 77. 113. Wölk.

6, 221.

g"oteshus stn. kirche, kloster, kirch-

liche Stiftung überhaupt, gotshus Ju-

dith 139, 18. 142, 3. goteshus Walth.

9, 34. 10, 35. mtjst. 1, 155,8. gotz-

hüs das. 263, 22. Gr.w. 1,1. voco.

4, 36. gothüs g. Gerh. 226. vgl. hüs.

ballhüs stn. hallenhaus, halle, ein

balihaus da alle kaulleut under feil sol-

len haben Gr. u>. 2, 152.

irmiclhus stn. wohnung im him-

mel. so gewinnet ir das himclhiis

MS. H. 3, 448. b.

birtenlius sin. hirtenhaus. tugu

riiim, mappale, magale voc. o. 4, 7.

böclihiis stn. Söller. Oberl. 678.

hiintliiis stn. hundehaus. canal

sumerl. 37, 56. gl. Mone 7, 596.

luiorhiis stn. hurenhaus, cphe-

beia sumerl. 6, 50.

jeithus stn. Jagdhaus, Jagdschloß.

jailhiis myst. 1, 236, 24.

liampfliiis stn. kämpfhaus, pugi-

latorium Diefenb. gl. 227.

kapitcUuis stn. capitulare poc.o. 9,5.

ki^rnlius stn. kernhaus. arulla

gl. Mone 8, 256. pulpa, interior pars

pomi Diefenb. gl. 228.

klcilhüs. stn. vesliarium gl. Mone

4, 238. kleiderhaus Diefenb. gl. 283.

konibus stn. granarium sumerl. 9,

36. 50, 71. gl. Mome 7, 591. Die-

fenb. gl. 143.

koiiriiiis stn. kaufhaus. dö wart

da; koufliüs gemachet an dem Salz-

hove und die gewonheit erhaben die

man dinne hellet und die koufliule be-

Iwungen da; sie iren koufmansohaft

drin mustent füeren Clos. chron. 109.

lanclius stn. der unter das havpt-

dach fallende theil einer kirche , das

schiff. Schmeller 2, 481. l

lililiiis stn. leihhaus. porlicus gl. f
Mone 4, 234. 8, 250.
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iitluis stn. haus ico \\i geschenkt

wird, schenke. Helbl. 1, 309. yest.

Rom. 48. 98. vgl Hätzl. 2, 6, 217.

DiüDthiis stn. Schützlings wohnung.

Gr. w. 3, 413. 5

muoshüs stn. speisehaus , Speise-

saal, coenaculuin, comessarium sumer/.

4, 76. 5, 34. Diefenb. gl. 65. —
frauend. 355, 19. Ernst. 2356. Griesh.

pr. 1,130. muosehüs rfas. 36. 2, 143. 10

müerhus st. muosliiis Bert. 421.

ortliüs stn. eckhaus.Clos. chron.16.

phisterhus stn. bäckerhaus, back-

haus. pistriauni suinerl. 42, 60.

räthüs stn. rathaus. praetorium^/. 15

Mone 6, 223. capitolium Diefenb. gl. 60.

rihthiis stn. gerichtshaus. con-

sistorium voc. o. 4, 53. Diefenb. gl.

75. auditorium das. 45. praetorium

gl. Mone 4, 235. 6, 223. — Slone 20

schausp. d. BIA. 1,61. rihtehüs myst.

149, 7.

rouchhüs stn. rauchkammer. fu-

marium sumerl. 7, 50.

sancbüs stn. kirche. ecclesia ps. 25

trev. 25. a. vgl. fundgr. 1, 388.

sae^ehüs stn. Wohnhaus. Oberl. 1 362.

schafhus stn. schafstall, myst. 1,

226, 34.

scliazhüs sin. schatzhaus, schätz- 30

kammer. aerarium sumerl. 1, 16.

schimpfliüs stn. haus das zur

Unterhaltung , zu tanz und spiel dient.

Mon. B. 3, 360.

schinthüs stn. haus tcorin Ihiere 35

geschlachtet und enthäutet icerden,

schlachthaus.Clos.chron.il. tgl. Oberl.

1409.

schi^hüs stn. stercorium , cloaca

gl. Mone 4, 236. Diefenb. gl. 69. 40

schülhüs stn. hurenhaus. Mone

altd. schausp. 2, 979.

scliuoUiüs stn. schulhaus, audito-

rium Graff 4, 1057.

selhüs stn. icohnung für tceiber. 4.5

die den sterbenden torzubeten, die

Seelenmessen zu besuchen hatten und

dgl. Schmeller 2, 227. Frisch 2, 254. b.

siechliüs stn. krankenhaus. si

buweten da; siechhüs lagen an ihren 50

wunden krank Jw. 283. swä krislen-

tuom ze siechhüs lit Walth. 6, 31.

siiifteliüs stn. haus des seufzens.

Bari. 159, 14.

slafhüs stn. schlafhaus, schlafge-

mach, cubiculum, dormitorium Diefenb.

gl. 85. 101. — gest. Rom. 157. slü-

fehiis Pass. 23, 58.

smithüs stn. schmiedehaus, schmiede.

percussorium Diefenb. gl. 208.

sneclichiis stn. Schneckenhaus.

concha gl. Mone 4, 232.

spUIiüs stn. Schauspielhaus , haus

für die Schaustellungen der gaukler. s.

Wackernagel handb. der d. lileratur-

gesch. s. 104. — gymnasium, thea-

trum sutnerl. 9, 33. 19, 14. 52, 69.

— gerichtshaus. RA. 806.

spräclibüs stn. sprachhaus, rath-

haus. curia Graff 4, 1057. — ab-

tritt Augsb. Str. 41. vgl. fundgr. i,3d\.

steinhüs stn. haus von stein, a.

w. 3, 199. leseb. 563, 14.

suDicrhüs stn. Sommerhaus, som-

mergeinach. solarium voc. 0. 4, 51.

Glos, chron. 103.

süterbüs stn. schuhmacherhaus,

schuhmacherwerkstätle.Sülnaavoc.o.Gj'i.

sweicLüs stn. tiehhaus , rinder-

stall, vaccaricia gl. Mone 1, 594.

tanzhüs stn. tanzhaus. a.iiphi-.

Ibealrum Diefenb. gl. 25.

tcidinchüs stn. gerichtshaus. pla-

cilorium Diefenb. gl. 215.

trancbüs stn. trinkhaus. Graff 4,

1056. propoia sumerl. 13.

trisebüs stn. schatzhaus, Schatz-

kammer. Graff 4, 1050.

trottebüs stn. kelterhaus, kelter.

Gr. w. 1, 749.

tijbbüs stn. taubenhaus. columba-

rium voc. 0. 37, 5.

üfhiis stn. saal im obern Stock-

werke. Schmeller 1 , 32. triciinium,

coenaculum, solarium Graff 4, 1052.

vlbebüs stn. viehhaus, viehstall.

jumentaie Diefenb. gl. 163.

vilbus stn. limilorium. gl. II. zeil-

schr. 5, 415.

vlclscbbi'ts stn. fleischhaus, fleisch-

47*
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laden, lardarium voc. o. 8, 1. gl. Mone

1, 598.

viulithüs sin. asylutn sumerl.

50, 74.

vogelliiis stn. Vogelhaus, vogel- 5

lauer, cavea sumerl. 3, 33. Diefcnb.

gl. 58. habilalio avis rfcs. 101. avia-

rium t>oc. o. 37, 4.

vridehus stn. asylum gl. Mone 8,

231. 253. — Ulan. 652. 10

vrouwcnhüs stn. 1. abgeson-

derte wolmung der frauen. 2. bordel.

Schmeller 1, 597.

nafciihüs stn. toaffenhaus, Zeug-

haus, armarium Diefenb. gl. 38. 15

"wartliüs sin. warthaus. Parz. 755,

19. 759, 23.

wäthüs stn. gewandhaus. vestia-

rium Graff 4, 1053.

wcberliüs stn. texlrina voc. o. 6, 3. 20

weidehüs stn. Jagdhaus. Parz.

190, 21. 206, 8.

werliüs stn. custodiarium. sumerl.

5, 35. propug'naculum Frisch 2, 430 b.

"werchüs stn. werkhaus, officina, 25

meritoriiim voc. o. 6, 1.

nichus stn. kriegshaus, thurm der

zur befestigung dient, propugiiaculiim

sumerl. 14, 20. voc. o. 4, 29. —
da; vil tunkeleti schalen diu wikhiuser 30

baren , so vil ir da wären berihtet wüI

mit turnen Servat. 81. al ir wichüs

werlich Parz. 351, 27. wiciius, per-

frit, ärker das. 183, 25. ir banier si

da stiegen uf diu wichiuser höhe enbor 35

troj. 90. c. da; dorf was gar wol

mit holze und mit wikhiusern umbe-
lullet Clos. ehran. 70. — thurm von

elephanten getragen. Wigal. 10500.

10985. 40
wihlius stn. weihhaus, sanclua-

rium Graff 4, 1053.

wiiiliüs stn. weinhaus. taberna,

caupona voc. o. 4, 13. 6, 5. 19, 6.

zahclliits stn. haus worin brett- 45
spiel getrieben wird, spielhaus, in da;

zabelhus gm warn. 1308.
zollii'iK stn. Zollhaus. lelonenm

gl. ultd. bl. 1, 351.

liü.sarmcii , liüserc , lii^sg^cinacli, 50

hüsjyeno^, hüsgeraete, Lüsg-eriislc,

hüsjjescliirrc , hüsgeslnde , liiis-

habe , liüshaltaerlnne , hushcrre,

hüsknclit, hüsleip, liusiiute, Lüs-

lodc , husloucli y liusmaii , Lüsrat,

hüsrouclic , liüstor , hustür , liiis-

vär, liusvluht , liüsvrouwe, hüs-

wirt, liüswiirz s. das zweite wort.

hiusclin stn. kleines haus. Greg.

2603. /!P. 126. hiusel H. Trist. 4455.

Iiuse Cahd. hüsöm Graß' 4, 1059)
sicv. 1 . baue ein haus , baue mich

an. so die bösen wollen Gr.w. 1, 327.

vgl. 138. — ein vischa^r het gehuset

da Greg. 2605. da selbst ich iemer

busen wil Hätzl. 2, 14, 2t. swen er

da bi gehuset vant Bari. 195,19. die

alle gehuset heten drin Wigal. 192.

da; lanl da er gehuset inne hat g.

Ger/i. 005. er bete wol die mä;e

gehuset von der strä;e kindh. Jes.

89, 43. — Minne hat gehuset dar

beiir. 203. ein tumber sin gehuset

hat bi dir troj. 118. a. Iruren in des

herzen grünt uns bat gehuset frauend.

59 0, 12. ir liebe hat so gar ze mir

gehuset MS. H. 3, 43 5. a. e; het

diu grö;e armuot zuo in gehuset in

den glel Wigal. 5 092. 2. ich huse

einem bereite jemand eine Wohnung.

den kiuschen ist gehuset hie Bari. 309,

25(312, 9 /y.). 3. ich bfise mich

baue mich an. und ba;ten sich gehu-

set drin diu wilden wallvogellin Engelh.

5333. 4. ich hüse einen nehme

ihn in mein haus auf. eilende bil-

grim die nieman hüsen noch hoven

wil Zürich. Jahrb. 45. swer den achter

hüset oder hovet in sielen oder uf

biirgen schwsp. c. 116 W. da sollu

mich husen in MS. 2, 38. b. swer

bfisetgast in sinem lant Frl. 11, 13.

—

si bäte gehuset beide berzeliep mit

hcrzeleide //. Trist. 1349.

hcliusc swv. 1 . versehe mit ei-

nem hause, setze häuslich fest. des

lierze sich bebusen kau MS. 2, 144 b.

dö gol sin eiuboriie; kint bchfisen uut

belrönen mit vli;e woldc uf erden

g. sm. 1754. in hat in dem herzen
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niiii miniie also beliüset tceinschwely,

leseb. 576, 18. behiiset sin wohnen

MS. 2, 132. a. guole herren behüset

in eren krei^ Suchentc. 29, 38. aller

pris ist bi im behusel von kindes ju- 5

gent MS. 2, 3. mit milter tat so wil

si (die ehre) sin behiisel Frl. 88, 3.

2. nehme in mein haus auf. so Avil

ich «lieb behusen Flätzl. 1, 127, 98.

3. wohne, in zerrinnet e der stete da 10

si inne bebusent nujst. 1, 379, 30.

behüslich adj. domesticus Oberl.

111.

geliüse sicv. nehme meine Woh-

nung, der ha; gebuset Iw. 258. 15

iibcrluisc swi\ überdache, bedecke.

der schilt überhiuset ir bar Hützl. 2,

25, 48.

litliiiisserc stm. tabernarius (jr/. il/one

8, 252. vgl. Oberl. 913. 20

hüsiing'c s/f. ii'ohnung. Oberl. 1 \.o.

HLSE ,
nCsE.N (fl/irf. huso Graff A, 1059)

swslm. hausen, ein fisch, echinus, esox,

scaurus, riimbus, ypotus h ü s e sumerl.

7, 10. 38, 76. gl. Mone 8, 98. 7, 25

597. H. zeitschr. 5, 416. — ri^e er

mir ba^ des liusen dar, od unser eltiu

friuntschaft kan geweren nibt die lenge

MS. 2, 93. a. wie der hüsen an der

Tuonoiin gründe lebt des Iröres süe^e 30

gar fruuend. oll, 15.

HüSKGiuME swm. pelicanus sumerl. 12,

76. vgl. sisegume.

HL'T (igen, hiute) stf. haut. Gr. 2, 7.

3, 408. Graff 4, 806. vgl. lat. cutis. 35

1. haut von thieren. da hat sie hüt

und bar verlorn /JemA. 914. da; wa^-

^er fuortim (Isengrim) abe büt unde

här das. 696. vgl. 710. man het im

(dem Pferde) wol durch liut gezelt 40

elliu siniu rippe gar Parz. 256, 18.

würze unde krüt 05 er (der hirsch)

aber in sine biit leseb. 205, 32. zwo

liiute, die het er zwein tieren abe ge-

schunden /»r». 27. 128. von eime pan- 45

tel was dar über gezogen ein büt

durch die siie^e JSib. 894, 2. von

fremder vische biuten bezoc wol getan

das. 354, 1. vgl. Wigal. 809. Lunz.

4838. von vischcs hiute trägt der 50

bauer einen rock l'arz. 570, 2. der

e; sohle scbriben der möble sich wol

umbe seilen nach den halbes hinten

licl. chron. 7083. rindes hiute wer-

den den räubern auf den hals gebun-

den und da; was des rihters gewin

Ilelmbr. 1656. 1668, 2. die mensch-

liche haut. ir liüt noch Avi;er denn

ein swan Pari-. 257, 13. sin (Sieg-

frieds) hüt wart burnin. des snidel

in kein wäfen iS'ib. 101, 3. gel ir

alten hiit mit sumerlaten an Wallh. 73,

21. e; gat dir iif dine but a. Heinr.

588. du spien diu golt an blö;e hüt

Gfr. lobges. 70. da; bemde leit ouch

si an blö;e hüt Parz-. 101, 17. er

truoc an siner bloßen hüt ein herle;

tuoch Bari. 163, 12. an der hiut

nach in getan Parz- 49, 15. mir grü-

set in der hiute Helmbr. 1577. da;

galt er mit der hiule büßte er mit dem

leben das. 676. tgl. Suchentc. 18.442.

er besneit sich ze der hiute Judith

175, 2. ü;erhalp der hiule bloß äußer-

lich Vrid. 44, 1 0. — rechte also

getan von demselben aussehen an häre

und an hüte En. 13146. werte sich

mit ernslheit ze hiule und ze bare

fragm. 32. a. swa; ze hiute unde ze

bare get schwsp. c. 4. der weltliche

ribter sol im hüt und här ab slalien

gebunden an einer slule Bert.üi. we

ir hinten und ir hären Walth. 24, 13.

tgl. RA. 1. 702. — als Scheltwort,

besonders für weiber. du übel hüt

En. 12819. Er. 6523. du reble bopse

hüt Bert. 19. 273. 359. einem eine

bo'se büt sprechen ihn so nennen troj.

1 62. a. du verworlitiu hüt Mai 1 72, 9.

Iiirnliüt stf. bria sumerl. 46, 31.

tarnliüt stf. unsichtbar machender

mantel. ouch was diu selbe tarnbüt

also gelän da; dar inne worbte ein

ieslicher man swa; er selbe wolde,

da; in nieman sach IS'ib. 337, 1. vgl.

336. s. l a r n k a p p e und d. imjthol. 431.

Iiliitcllii, hiulel stn. kleine haut.

heutel Wölk. 58, 2, 9.

^vi^haitec adj. weißhäutig. Herb.

2957.
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hiutc swv. käute.

ungeliuitct particip. adj. ir schilt

was ungehütet nicht mit einer haut

überzogen En. 8753.

bchiute stcv. einen behiuten und

bebären ihm an haut und haar gehn

Mth. 10, 6. MS. H. 3, 201. b.

cnthiute swv. häute ab. als der

bir^ enlhiutet ist Trist. 2798.

liiutaerc stm. coriarius sumerl.

43, 39.

ULTTE Qahd. butta Graff 4, 806) swslf.

hülle, zeit. casa, tugurium, mapalia,

tentorium, umbraculum sumerl. 18, 12.

41. 19, 26. 26, 22. 35, 3. 42, 6.

45, 5. gl. Mone 4, 237. Diefenb. gl.

278. da^ her ne vuorte scbilt noch

dair swert, nocb die biitten noch ge-

zelt Exod. fundgr. 100, 31. ze der

verle si sich garten mit heuten (/. hat-

ten?) unde mit gezelten Diemer 37,25.

innerhalp von zindäl warn ir bütte und

ir gezelt ze Alitschanz üf da; velt ge-

slagen mit seilen sidin W. Wh. 16,7.

da wären poulüne und hütten üf da;

gras geslagen Trist. 5351. dar wären

geslagen mir üf da; velt aht bütte

und dar zuo vier gezelt frauend. 480,

14. ein lülzel von dem her bin dan

baet er die hätten sin geslagen Otto

529. si sluogen üf ein schoene velt

beide ir bütte und ir gezelt Mai 206,

22. da sluonden sldin hütten und

manic guot gezelt Nib. 551, 3. hüt-

len und ander ir gezelt Wollt. 10,2,3.

spannet üf, ir knehte , die hütten an

da; velt Nib. 1599, 1. dö hie; man

üf den grie;en manege hütten spannen

mit sidinen snüeren Gudr. 980, 3. —
die hütten von loube mit röre und mit

schoube warn verbrunnen W. Wh. 3lb,

21. manege bütteu man da sacb von

5 grüenem loube geslagen U. Trist. 535.

liirteliiitle hirtenhütle. tugurium

sumerl. 35, 5.

hüttcsiiiior s. das zweite wort.

liiittelin sin. kleine hätte, tugu-

10 rium gl. Mone 6, 34.— Dioclet. 6580.

hüttc swv. 1 . bereite eine hütte.

da beten in gehüttet die eilenden geste

Mai 207, 8. 2. versehe mit einer

hütte, nehme meine wohnung in einer

15 hütte. da; kint bete da gehüttet iit

einem engen luoge Mar. 177. da

baete diu gesellescbaft gehüttet üf da;

grüene gras Trist. 586. genuoge man

gehüttet sacb mit loupgrüenen esten

20 das. 596.

HÜTZEL swf. getrocknete birne. fragm.

38. b.

udwE (ahd. hüvo, büwo Graff 4, 835)

swm. uhu, nachteule. bubo voc. o.

25 37, 26. gl. Mone 6,321. bubo büo

das. 7, 595. huve sumerl. 14,48.

—

ein huwe zuo dem neste bin ze sinen

jungen quam A/5. ^. 3, 468"». a. einen

hüwen (: büwen , getrüwen) Poss. 157,

30 51. 68. du luftes niet, du eiterklüse,

als üf den büwen ist din gruse , den

man sibt des nahtes varn Walth.s.l4^.

in hfiwen wis leben Ls. 1, 525.

liuvvcle , li'iiiwele /". nachteule.

•^5 noctua buwel voc. o. 37, 89. 117.

ahd. hüwila Graff 4, 836.

Hi!iwEs n. pr. Hüwes von Meilanz W.

Wh. 14. 93. 151. 258. 416.

I

I der vocal, ist kurz und lang, das

kurze i entspricht dem goth.'und ahd. 45

kurzen i, ist aber in den endsijlben

mhd. gewöhnlich zu tonlosem oder stum-

mem e geworden , tio indes der nm-
laut der slammsylbe noch auf das ur-

sprüngliche i fre/.s7. denkmäler des 50

zwölften Jahrhunderts zeigen in den

endsylhen oft noch das ursprüngliche i,

gebrauchen diesen vocal aber auch

unorganisch wie spätere e. mehrere

golhischc i sind bereits im ahd. zu v.

geworden, besonders wenn in einer

endsylbe a toar. vgl. goth. giban, ahd.
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gebaii , inhd. geben. einem in der

regel gleich bedingten Wechsel unter-

liegen iu und ie (^ahd, iu und io, ia)

besonders in mehreren starken verbis;

vgl. ahd. niii^u , nio^an , mhd. niui^e, 5

nie5eii. statt ie setzen mehrere deiik-

mäler, besonders mnd. \. vgl. From-
mann zu Herb.bli. das laiige i ent-

spricht in der regel dem ahd. langen

i^goth. ei, nhd.e'i. vgl. Gr. 13,143.175. 10

! interj. Trist. 10207. vgl. Gr. 3, 301.

Ibert n. pr. ein könig von Sicilien.

Parz. 656.

iBEscHE , iBEscii (ahd. ibisca Graff 1,

101) f. eibisch. altea , ibiscus , bis- 15

malva siimerl. 21, 13. 40, 22. 53, 10.

54,8. 55,6. 62,35. gl.Mone 8,101.

voc. 0. 42, 8. 43, 129.

Iblis «. pr. gattin des Ibert, königin

von Sicilien. Parz. 656. 668. 20

ICH pron. ich. goth. ik aM. ih; gr, sycö,

tat. ego. Gr. 1, 180. gesch. d.d.spr. 251.

432. Graff l, 117. — angehängt wiech

für wie ich Wallh. 28, 4. 60, 8. diech

für die ich das. 119,19. — mit ange- 25

hängtem pronomen. ichs für ich es Iw.

17,78. is //er6. 12393. ichs /"«r ich si

Iw. 250. ich; für ich e; das. 38. 44.

92. i; Herb. 400. icliti für ich in

Iw. 86. i'u für ich iu Parz, 465, 17. 30

i'r für ich ir das. 269, 22, — mit

angehängtem ne. ichn Iw. 11. 15. 16.

ine Walth. 50, 24. 66, 17. 85, 12.

in das. 14, 32. 52, 31. 55, 38. ja

ich, nein ich s. ja, nein. — ein ich, 35

da; ander ich Ls. 2, 158. wir beide

sfn ein ich MS. 2, 34. b,

IrtER n. pr. Ider fil Noyt Parz. 401.

Idöel n. pr. Jofreit fiz Idoel Pora. 27 7.

311. 665. 40

IE part. je. goth. aiv, vgl. ewe ;
ahd.

eo, io Graff 1, 513. Gr. 3, 5 1

.

I, zu jeder zeit, die partikel steht

nicht bei der bezeichnung der Zu-

kunft. — hiute wol und morne we 45
und ie ze jungest der lot a. Ueinr.

715. da; ist ie der ander gruo; Iw.

llü. im endet ie ze vuo; ein tac

da; einr in zwein gerilen mac das. 86.

vor den vvirt nimmer nihl gespart, des 50

ie bejagen mac min haut Parz. 8, 7.

swa; uns der nu mac g-etuon, da; muo;

ie dirre g-elleu das. 31, 25. ie dar

under füllen wir die kästen Walth.

34, 9. vgl. 52, 33. guot win mac

ie so lange ligen da; man in seiger

siht das. 106,23. icli ha-re ie noch

die wisen loben undc prisen büchl. 2,

53. man gesach si nimer ungemuot,

wan ie mit schocnen vreuden leben

Lanz. 4029. nu bin ich ie mit iu

gewesn Iw. 79. — da; ich iuwer

Iwein iemer schine unde ie schein Iw.

275. vgl. Lachmann z. 770. der ie

nach vrouwen willen scliein , ie ranc

und noch luot das. 162. mit dem man

ringet und ie ranc a. Heinr. 793,

Mipheit, din ordenlicher sile, dem vert

und fuor ie Iriwe mite Parz. 116,14.

da; was ie der weite slrit, toren schul-

ten ie der wisen rät Walth. 13, 30.

ir wäret ie alle iuwer tage und sit ouch

noch ein werltzage a. A/e/rtr. 1319. e;

was ir unmuo;e von kinde gewesen ie

Iw. 256. — und vant ditz ie (jedes-

mal) da gereit Iw.\2S. swer ie ge-

reit wart das. 174. so ie die künege

riten Nib. 136, 1, vgl. Lachmann zulw.

894, 4627, — niemer werde min

rät, ir wille enwaere ie min gebot Iw.

204, vgl. Lachm. z. 770. — ie unde

ie in einem fort, immer Windb. ps. 486.

fundgr. 1, 104, 2. Tundal. 47, 19.

Legs. pr. 82, 19. — den fortschrilt

bezeichnend: a. bei zahlen, je. ie

zwei unt zwei aneg.2'i, 51, ie zwei

ein ander an der haut Parz. 23, 19.

ie zwischen zwein frouwen einen Clä-

ren riter das. 639, 22. ie vier ge-

sellen sundersiz das. 230, I. »^Z. 236,

27. — ein schapel briin und under-

wilent ie blanc MS. 1, 143. a. dar

u; ein liebte; fuoter bot ie wi;en unde

bläwen schin Engelh. "iXOi. ie wi;en

unde ie bläwen? vgl.dieanm. b. bei

comparaticen , immer
,
j e. vgl. Lach-

mann zu Iw. 2668. si jebent da;

boeser kome ie nach Walth. 107, 3.

der quieket unde rei;et ie zer ergercn

bant Trist. 15407. er ist krump und



IE 744 IE

ie krumber iF/5. 2, 180. a. oucli wun-

deil micli ie niöre ItD. 154. wie lange

ich da; mit diensle ie me besorgen

niuo^ Harttn. l. 14, 2. si versancte

ie mere ir hende unde ir fliege in die 5

blinden süe5e Trist. 11810. er der

sinen leide ie nier unde mer gesibt

Nib. 2073,4. sie schrei ie me unde

me leseb. 572, 2 9. der Fiirhtet in ie

min unde min W. gast, leseb. 508, 2b. 10

der zagel gevros im ie ba^ unde ba^

Reinh. 754. rgl. Mar. 189. büchl. 1,

1496. Winsbeke 21, 5. sin liit er-

klang im schöne, ie buher unde ie

ba^ Gudr. 380, 1, — so ie ... so 15

ie je ... desto. der senede muot so

der ie nie mit seneden maeren umbe

ge, so siner swaere ie mere si Trist.

103. der inneclicbe minnen muot, so

der in siner sene glnot ie mer und 20

mere brinnet, so er ie serer minnet

das. 113. so ich ie mere zühte ban,

so ich ie minre vverdekeit bejage Wallh.

91, 3. so der mensche ie langer

siechet unde ie serer, so sin nnwirde 25

merer unde groe^er danne wirt Engelh.

5598. vgl. Renner 15375. leseb. 770,

30. — ie . . . ie je . . . desto, ie lo;-

ser unde loeser, ie boeser unde bceser

Vrid. 32, 19. ie lioelier berc, ie tie- 30

fer lal Renner 16426. ie langer so

ie mere Witege von im reit Rab. 926.

2. zu irgend einer zeit, jemals, kein

wunder mölile dem geliehen ie Wallh.

36, 29. welcii kint geletc oucb ie 35

silsam? a. Heinr. 524. wer gesach

ie be^^er jär ? Walth. 118, 1 2. da^

si min ouge ie gesach Iw. 22. sin

heil begnnder gole klagen da^ ir ie

dehein ungemach von sinen schulden 40

gcschach das. 58. ein daij schaMieste

gras da^ diu werlt ie gewan das. 22.

den minneclichsten lip , der ie von

brüste wart genomn Parz. 656, 29.

der seilen ellens ie vergaß das. 361, 45

20. der vil selten ie gewan dehein

grö/^ ungemach a. Heinr . 270. diu

sch(L'n.''len wip diu er ie mö gesach

Iw. 251. — swer ie kumber ericil,

den erbarmt des mannes arbeil das. 1 66. 50

swa^ got ie alder ie gepredigot da;

widerpredigoter alle^ sament Griesh.pr.

1 , 151. — da; ich des verga; oii

ich uf ors ie gesa; Iic. 36. geriet ich

ir; ie, da; tet ich durch ir ere daa.

154. vgl. 128. 136. 225. geleit ie

riHer not durch ein sus wenec frou-

welin, da seit ich durch iuch inue sin

Parz. 368, 28. übel nnie;e mir ge-

schehen, künde ich ie min herze brin-

gen dar Walth. 56, 33. — doch soll

du gedenken wol ob ich ie getra-li;

fuo; von miner staete rfas. 60, 10. ob

si ie gelriiegen richiu kleit , der wart

zno zir verte vil manege; nu bereit

Mb. 1209, 1. bei ich der guoten ie

gelogen, so lile ich von schulden un-

gemach ms. 1, 65. b. vgl. iemer
und Lachmann zu Iw. 77 0. 813. —
ie für nie in untergeordneten Sätzen:

swer mine varwe wolde spehn , diu

wa;n ich ie erbliche von slage Parz.

29 9, 23. ich wa?n da; ie geschach

das. 464, 2. ich waen ie brief so vil

erwarp das. 785, 30. ja wacne, ie

wibes brüst gesuge be;;er riter 1)7-

gal. 7 946. wie sicher ich es bin, da;

er in ie gelörste bestän Trist. 9355.

Siiric ado. sogleich (ahd. sario

Graff\,5l9. 6,24. Gr. 3,219). duo

sprach er särie Genes, fundgr. 17,43.

vgl. 20, 13. 36, 11. fundgr. 1, 106,

22. sarirfös. 173,13.186, 1. vgl.icsix.

nie zu keiner zeit, niemals ; durch-

aus nicht. — aus ni eo. die Parti-

kel steht nicht bei der bezeichnung der

Zukunft, vgl. Lachmann zu Iw. 770.

771.996. 1. ohne ne. da; gesach

ich nie /w. 117. sie getraf diu liebe

nie Wallh. 49, 35. da; si da vor

nie gesahin unde oucb dar näc niemir

gesahin leseb. 194, 6. diu wolle nie

entwichen von ir hcrren einen fuo;

a. Heinr. 30 6. da; mir da nie de-

hein man ein wort zuo gesprach Iw.

52. der nie halben tac mit ganzen

früiden hat verlribcMi Walth. 42, 7.

den ich nie lac gelruren sach 31S. 1

,

68. a. vgl. 1 68. b. da; ich nie wip

mit rede verlos das. 66. a. ich han
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15

20

noch nie geltiii .daii diu liebe mir ge-

bot das. 71. a. — licl iclr^ nilit ge-

tan durch iwers libes gwarlieit , icli

hete; in nie geseit Er. 320 0. da:^ im

lieber wasre, waerer nie komen dar

ho. 111. — diu sunne scliinet nie

so lieht liJS. 2, 229. a. diu rede ist

nie so angesllich fw. 236. in behagte

nie riler also wol das. 95. nie keiser

wart so riche Nib. 50, 3. nie nie-

men wart so unfrö, gesmecket er sin,

sin leit zerge Wigal. 1036 9. — da^

er nie be^^er kurzewile vant Iw. 104.

ich wa^n nie ingesinde groe^er niille ie

gepflac Nib. 42, 4. ir volke leider

nie geschach Pors. 123,27. nie mau-

nes varwe ba^ geriet das. 123, 16.

der nie mer (niemals eine größere)

schumpheutiur enpfienc W. Wh. 443,

15. — nie mere nicht länger: der

sin vil höhverliger sin , der schadet

uns nie mere kl. 694 A. ze walde

wart nie me gebiten Gregor. 2363.

da^ er iezuo nie mere und vil kume

mohte leben Tns^. 9 079. — nie mere

sonst nie: da^ ich iuch nie me ge-

sach Iw. 205. si gesach in nie me

Flore 5634 5. ob minne unde ha; nie

me besagen ein va;, doch wonte ho.

257. ob in diu kiiniginne war nie

mer bekant Nib. 1389, 2. da; er da

vor nie mere so nähen kom dem valle,

ern viele Iw. 260. mir benam nie

mere ein man also sere mine M'erliche

mäht das. 272. mich betwanc nie me

kein wip also Wallh. 10 9, 12. da;

e; nie wirt mere sime gaste ba; er-

bot ho. 240. 2. mit ne. ern bot

mir nie die ere ho. 37. sone wart

nie guot geselleschaft das. 191. ichn *^

gehörte nie selbes niht gesagen das.

29. an des gewalt nie niht enkunde

werden Gfr. lobges. 71. esn wurde

nie kein bilde Parz. 238, 18. — wes-

ter mich hie ern waere her nie komen '^•^

Iw. 175. £ve enhet e; nie gelän,

enwser e; ir verboten nie Trist. 1 7 952. —
der beiden nist nie so vil i; ne si pf.

K. 138, 13. Karl der nist nie so

riclie, er ne muose das. 252, 3. dune 50

30

35

bist nie so riche dune slerbis bist du

auch noch so reich , du must sterben

kehr. 35. a. e;n ist nie so unmü}>e-

lich — si miicse Iw. 68. sin ist nie

so ungehiuri', ichn welle IK/V/«/. (iOO.J.

ern bestuont nie so grö;e not Iw. 246.

dir ne si nie so gahe, du muosl liinne

bilen kehr. 70 c. e;n wart nie slo;

so manicvalt Wallh. hh,Z2. wip unde

man verjach, sine gesa,'hn nie hell so

wünneclich /'«rx. 36, 19. noch enge-

wiuinen nie zir froude sit so guote

State so vor der zit Trist. 17706. —
ichn gewan liebern tac nie Iw. 12.

ouch enwart nie rilter ba; enplangen

das. 94. e;n dürft nie wibe leider

geschehu das. 57. esn mohte nie

mere sin Er. 3554. dane vant er nie

me liule wan einen einigen man Iw.

126. — nie mere nicht länger: ich

ne wil unter ime wesen nie mere

Genes, fundgr. 11,22. er enlruwt nie

me geleben Er. 6338. — nie mere

sonst nie: sine beten nie mere so

vollen gelt vunden ho. 264. e;ne ge-

bot nie wirt mere sime gaste gr(e;er

ere das. 23. schrener troum enwart

nie me Walth. 94, 37.

nicnc nicht, nichts. — die bedeu-

tung der partikel ist eine starke ne-

gation. aus nie und ne nach ausw. 288,

aus niht ne nach Wackernagel leseb.

wb., wofür nihne Wi?idb. ps. 502. 572

u. m. sprechen würde. Zusammenhang

mit niener vermutet Gr. 3, 222. das

wort findet sich zuerst bei W.2\, 18.

nine für niene kehr. 29. c. pf.K.29~,

24. leseb. 303, 26. Legs. pr. 71, II.

72, 19 M. TO. — 1. nicht, da;

man in niene sähe Genes, fundgr. i^,

18. da; si in niene tvallen das. 34,

37. vgl. 38. 40, 32. 15, 3. dö ich

niene wolde noch beliben solde /w. 24.

niene viirhle dir das. 28. geschelion

e; niene künde ft/. 66. ich wei; nienä

iwern geno; Lanz. 4708. swie kiincge

niene sollen lidcn solhiu bant Nib.

2298, 2. kund ich die mä;e als icli

niene kan Wallh. 4'A, 19. da; si mir

sin guot zc minem muole nien schriet
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das. 43, 7. op sich de Kränze Am-
plilfseii ha^ mit ha^^e an mir uiene

rti'clie yV. Tit. 123. dö in da; niene

tollte Wigal. 5337. da; ich vor liebe

niene sprach MS. 1,66. b. vgl. 100. b.

1 58. b. 2, 24. b. — du enscolt nien

mere (nicht länger) zu unserem opfer

gän Mar. 2 1 . done beil er nien mere

das. 164. vgl. {IQ. da; si sicli niene

slüege me Iw. 58. 2. nichts, mhd.

niht. a. ohne genit. da; man dir

mite niene meine wan eiiivalligliclie

got leseb. 195, 3. swer mir niene

luot Iw. 2 7. b. mit genit. übe man
ime ire niene gäbe Genes, fundgr. 33,

43. so sie der werclie niene hat le-

seb. 186, 19. die des selben niene

hän das. 299, 3. wa; touc e; üf der

wät, ders an den herzen niene liät

Hartm. l. 10, 5. da; be;;ers willen

niene wart a. Heinr. 1425. da; ich

sin da niene vant Iw. 163. die des

niene künden das. 228.

iencr, iendcr irgendwo, irgend,

ahd. ioner, eoner d. i. eo in eru ir-

gend auf erden. Gr. 3, 220. Graffl,

517. Schmeller 1, 7. — iener Genes,

fundgr. 38, 16. 74, 16. iender Greg.

2753. 2799. /w. 33. 49. 104. Walth.

54, 13. 57, 31. Wigal. 2188. Trist.

9183. Gfr. lobges. 72. MS. 1, 68. a.

Bari. 7, 26. 196, 17. Inder Parz.

575, 23. Nib. 235, 1. 708, 4. Gfr.

lobges. 71. g. Gerh. 5615. Mai 34,

29. iendert Trist. 10729. indert

Mai 211, 14. ienden Stricker Z,!^.

für niender: da; er iener bar wäre

Genes, fundgr. 38, 16. si hat einen

so sclifcnen lip da;, wan ich, iender

lebe ein wip in allem disem riebe diu

sich ir geliche Wigal. 3766.

niencr, niender nirgend, durch-

aus nicht. Gr. 3, 221. niener Genes,

fundgr. 13, 9. MS. \, 24. b. Walth.

19, 14. niendert Trist. 11815. troj.

47. a. ninder Purz. 229, 11. 241,
23. Nih. 225, 3. 322, 2. Trist. 380.
If/V/rt/. 285«. g. Gerh. 5616. Leys.pr.

14, 24. ninder ; winder Mth. 16, 1.

nindcrl Mb. 1484,3. Hab. 'dl'), nic-

10

15

20

25

30

40

45

50

nen Walth. 58, 9. leseb. 891, I 1. Bon.

59, 44.72, 78. vgl. Stalder 2, 237 .

—

1. mit ne. i; ne si niener so tief

Genes. 13, 9. ichn hei; iucb niender

varn fw. 73. e;n ist in niender so

gewant das. 75. vgl. 144. 17 7. Trist.

11815. Walth. 94, 35. Vrid. 73, 3.

2. ohne ne. diu nase niender blö;

Iw. 26. da wären niender zwene ge-

lich das. 32. ir herze meinde; nien-

der so das. 167. vgl. Er. 5236. a.

Heinr. 147. Parz. 229, 11. 241,23.
Nib. 225, 4. Trist. 380. Wigal. 325.

Walth. 24, 37. 62, 23. MS. 1, 17. a.

32. a. 68. b. 69. b. 171. /roy.47. a.

Bari. 6, 28. 7, 32. — den düht da;

niender anderswä da; vischen waeger

waere Greg. 2606. ja waer er in den

landen ninder anderswä gewesen alse

sanfte Nib. 322, 2. dar inne ist ein

verge und nindert anderswä rfos. 1484.

3. si flöch zim und niender anders-

war a. Heinr. 3 19. da; e; niener

anders war mag gewenken MS. 1 , 24. a.

so wil da; herze min niender anders

denne dar rfas. 42. a. der sin wil nien-

der dar zuo Trist. 4825. doch kam
din süe;e niender hin Gfr. lobges. 59.

iergen, icrg'ent irgend, irgendwo,

aus ahd. io hwergin Gr. 3, 221. 37.

Graff 4, 1201. iergen W. 22, 4.

i?o//t. 1336. JHut. 1,7. 403. iergent

Bert. 56. 297. irgen gr. Rud. G^ 24.

Herb. 16327. Vrid. 154, 1. U. Trist.

39. irigin Leys. pr. 154. irgent Bert.

289.297. ieren L. Alex. Herb. 13035.

16251. 18000. lern e/wnrf^r. 2,313,23.

nicrjjen, nicrg-ent nirgend, nir-

gendwo, niergen Roth. 1100. 2020.

glaube 384. Diut. 1, 385. Bert. 65.

U. Trist. 1447. Ernst 2441. Kolocz.

139. 141. neirgen Roth. 41. niere-

. gen Leys. pr. 74, 15. 94, 35. 105,

17. 20. niergent Bert. 69. fragm.

38. a. nirgen Vrid. 77,18. 153,16.
myst. 1!)3, 2. nieren L. Alex. Herb.

iOl \T)U.anm. 15417. 16490.1718!».

neren L. Alex. 671 W.

ledoeli , ienocli, Icsa , Jena .s.

das zweite wort.
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iegellcli , ieslicli s. lIcu.

ieiiian, nicman s. ums.

iewiht, ilit s. aviht.

iemer, niciuer s. inere.

ievvedcr, icdcweder s. weder.

iGKL (^ahd. igil Graff 1,130) sttn. iyel.

erinacius, ericius, liistrix, cirogryllus

sumerl 6, 70. 10,60. 48,33. voc. o.

38, 59. Diefenh. ^/. 68. 110. 146.—
der stein zuofluht den igelen Windb.

ps. 480. phisiologus zeit von dem

igele. er sprichet dorne habe er an

ime etc. Karaj. 97, 9. här als igels

liiit Par^, .'317,27. noch senfter wjer

ein igels hiit an dem bette dann ein

leidiu brut Vrid. 101, 19. weist du

wie der igel sprach ? 'vil guot ist ei-

gen gemach' MS. 2, 228. a. wil man

den igel villen , so nem man etswa^

vür die hant Frl. 74, 17. — ein be-

lagerungswerkzeug : igel, katzen in den

graben Parz. 206, 3.

igeljjras, igclmai5CC , ijjclvar s.

das zweite wort.

iljelin adj. vom igel. ericinum su-

merl. 31, 67.

IHT S. WIRT.

iLK Cahd. iljii Groß' 1. 226) smv. 1.

beeifere, befleissige mich, da^ wir ilen

mit allem willen unsich ime gehuldigen

Genes, fiindgr. 36, 7. 2. eile. a.

ohne weitern zusatz. lle und kum her

abe MS. 2, 123. b. b. mit adver-

bien. er Ute hin widere Nib. 411, 1

.

ich enile hinnen balde Trist. 2517.

die menige die Cesari ilten ingegine

Anno 436 B. c. mit inßn. vgl. Gr.

4, 98. ilte üf slän Mar. 61. ilte

senden das. 62. ilte geben das. 72.

illen bejagen Nib. 168, 2. ilten die-

nen rfas. 729, 1. ilten gäben Kolocz.

284. ilten zuo den frouwen gän MS.

1, 183. d. mit genit. IIa des Wer-

kes schiere kehr. 33. d. e. mit prü-

pos. das ich von dem ritler geilet

hän s. meisler 178, 19. vaste ileten

si dare z6 dem criice fröne glaube

3039. f. mit adcerhialprüp. sie il-

ten balde uf in Bcier lant Nib. 1236, 3.

die begunden zuo ilen Gudr. 10, 3.

ilcu stn. ilens pllegen Mai 151, 24.

ilc (ahd. ila Graff 1, 231) stf.

eile, da^ langiu wile in diuhte ein

kurziu ile Parz. 403, 7. ein spil mit

5 der ile het er unz an den ort gespiit

das. 244, 2. im bete fluht und ile alle

sine kraft benomen Trist. 'll(i%. sunder

ile //. Trist. 1581. vgl. kröne 139. e.

Parth.iS, 4. weinschwelg, leseb. 583,40.

10 ilec Qahd. ilig Graff 1,232) adj.

eilig. Gr. 2, 30 3.

ileclieit stf. eiligkeit. begrifet sich

mit der iickeit Wernh. v. Elmend.^O.i.

ILME S. ULM.

ISIlynöt n. pr. der Bertün , Artus 'söhn.

Parz. 383. 575. 585. W. Tit. 147.

Imane n. pr. Imäne van der Beäfonlaiie

Parz. 125.

iMANziE geogr. n. W. Wh. 356.

20IMBE, IMME stswm. bieuc. ahd. impi

Graff l, 257. Gr. gesch.d. d. spr.33\}.

vgl. lat. apis. — da^ mir niht be-

schiht als dem immen den man siht

von bluomen scheiden mit hungers nU

25 Ls. 1, 89. 2. bienenschwarm, bie-

nenstock, bienenstand. zwen immen

und ein swin Hatzi. 2, 67, 45. dö

kam ein imb geflogen Halbsuter, leseb.

921,3. einen immen üf brechen, er-

30 stigen Gr. w. 3, 898.

iMKEL, iNKEL stf binde, besonders die

binde des priesters. infula voc. o. 14,

29. ein imfel mit zwein schieben Ser-

vat. 581. im liebet vür ein spitze/,

35 hiielelin ein infel schcene und ü; er-

weit ^. SOT. 1419. under imfel, krum-

be Stab, wurden alle geladen dar

Helbl. 8, 1100.

iMi stn. ein hohlmaaß für trockne sa-

40 cAe», nach Stalder 2, 69 in Luzern

und Zürich der neunte theil eines vier-

teis, salum voc. o. 8, 11. ein inii

kernen Gr. w. 1,36. als abgäbe von

kauf und verkauf das. 1, 27. 45.

4.")iMPfc;Rio.N ein kleines stück geld. Herin.

V. Sachsenh. 1. d.

IMl'KETK, l.NPKETE, IMPETE (o/td. impilÖHl

Graff 1, 262) swv. impfe. aus gr.

fuifUTtvco. er (Heinrich von Vel-

50 dekej inpfcle daj erste ris in liulischcr
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zungei) Trist. 473 (>. da^ zwi da^ du

o-eimpfet lifisl Ls. 1, 77. geimpfte Obst-

bäume Gr. w. 1, 484.

iinpffter, iinptcr slm. impßing,

Pfropfreis. Ls. l, 17. 5

iinpfcliiiigc, linptnngc stf. im-

pfuny. plaiitalio gl. Mone 4, 234.

i> ade. vnd präpos. in. s. Gr. 2, 7 58.

3, 107. 146. 152. 154. 252. Graff

l, 287. ahd. präpos. \0 fg. — 10

1. ado. 1. bei verbis. hi in mac

iinnan me u^ joch (/. noch) in fundgr.

2, 137, 25. diu porle dur die der

künec wart 115 und in ge\an Wallli.

4, -10. ein schar vert Ö5, diu ander 15

in das. 20, 8. du will gewalteclichen

g-än in minem herzen 115 uut in das.

55, 1 1. in gen MS. 1, 170. b. in

gießen Wigal. 5455. in komen Vrid.

80, 12. in iä^en Walili. 55,24. in 20

rilen Iw. 49. 224. 2. bei adver-

bien. da ... in a. Heinr. 407. Iw.

224. Walth. 114, 21. F/ore 2545 S.

ms. 2, 38. b. dar in darin Iw.228.

dar in da hinein das. 208.231. 236. 25

ö. fleinr. 125 9. 1269. Nib. 2145,1.
2148, 1. Walth. 78,9. 87,27. Flore

2181. 4399. 4991. 5534 S. drin

noch drü; komen das. 7284. her in

das. 3444. 6031. Itr. 160.227.230. 30

hin in das. 1 2. II. präpos. 1 . mit

dat. a. raumverhällnis bezeichnend,

a. eigentlich, in, an, auf. in dem
berge leseb. 304, 26. in der burc

/er. 228. in der enge varn das. 48. 35

in einem griienen garten Walth. 103,

14. in dirre beide gr. Rud. K^, 20.

in dem hove Iw. 246. 25 0. in dem
huse das. lol. 108. in allen tiuschen

landen Walth. 107,10. in den lüften 40

das. 42, 34. ir hiis was da bi verre

in einer mile in der entfernmig einer

meile Iw. 131. dar (piamon in allen

sllen die vurslen vil wilen in schulen

unde in strafen En. 12 903. in bei- 45

den Sllen L. Alex. ^'IhSi W. in waj^er

Vurz. 592, 7. in der werlde Iw. 10.

— da;^ er uns geselzet suo^^-^e in

Abraliames sc(V^//> Genes, fiindgr. 2,

36, 14. p. nielaphor. vil boume 50

sluont in blüele Parz. 96, 18. in der

buo^e leben Iw. 294. in ir diensle

Walth. 73, 17. waer ich in disen

eren tot Iw. 135. er Iruoc si in sime

herzen das. 239. ist iht dinges in

der krefte leseb. 563, 8. er wart in

dem lasier gesehn Iw. 38. er ge-

dabte in sime muote das. 68. 220.

in liebe Wallh. 27, 25. in leide das.

88. 1 5. in freude und in not Parz.

757, 10. in schimpfe das. 555, 28.

ir Iäi;et anders mich in schem das.

88, 30. in släfe das. 476, 29. des

wil ich in ir schulden stan Iw. 193. si

senten sich in ir sinne das. 239.

in den sorgen leben Walth. 42, 32.

in troiime das. 75, 23. b. zeitter-

hältnis bezeichnend, in alter W. Tit.

1, 3. in den ersten jären Walth. 35,

1 6. ir sprächet doch in kurzer stunt

tor kurzem ho. 90. si enpfiengen

vil wunden in kurzer stunt nährend

kurzer zeit das. 264. in den selben

stunden zu gleicher zeit rfas, 33. Parz.

572,24. in niuwen stunden Ai/rt- cor-

her Iw. 27. in dem tage Wallh. 61,

31. in eime tage an demselben tage

Iw. 97. in disen tagen das. 249. in

disen ahte tagen Trist. 8830. in kur-

zer vrist ehe eine lange zeit vergeht

Iw. 30. 68. in kurzer wile bald dar-

auf das. 34. in dem winder Wallh.

28,15. in der selben zile M6. 377, 1.

in einen ziten das. 1083, 1. Gudr.

11,3. in sinen besten ziten JSib. 23, 1

.

in allen ziten das. 727, 4, 2. mit

accusat. a. raumverhällnis bezeich-

nend, a. eigentlich, in diu venster

gein dem liift was gebettet mangem
wunden man Parz. 15, 27. er enböt

in da; laut das. 625, 16. der künec

Gawann mit im bat in die stat das.

610, 26. in da; palas gen Iw. 94.

dö greif ich in die gluot Wallh. 123,

21. hebt iuch hein in iuvver hüs e/as.

55,25. er begunde sine cla in sincn

ruke heften Iw. 247. in den riuc hel-

fen Wallh. 102, 21. der mcie ist in

diu laut AV///. 23, 1. kiimet ze helfe

in golcs laut Wallh. 34, 20. in ein
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lierze komen das. 8, 22. willekomcn,

litT Sifrit, her in dilze lanl Nib. 398, 3.

vgl. Gr. 4, 807. in da; hüs legen

Iw. 10. da; du in ir herze 'n miij^est

Walth. 55, 31. in die haut nenieii 5

Iw. 1 00. herberge nemen in daz lant

Mb. 1303, 3. r^^ Gr. 4, 825. in

den walt riten Iw. 18. ich rite und

frage in fromediu lant Walth. 53, 18.

ir ougenblicke rüeren mich alliie in 10

min herze das. 112, 19. schö; im

in da; hirne Iw. 124. in ir herze

gesehen Walth. 52, 32. in da; lant

gesant Iw. 52. 120. in den Rin sen-

ken Nib. 1077, 3. in da; venster 15

silzen das. 1807, 1. Porz. 24, 3. 590,

15. vgl. Gr. 4, 820. in diz lant bat

er gesprochen einen angeslichen tac

Walth. 1 6, 8. ein sper in sine reine

silen siechen das. 37, 20. die wel- 20

lenl iuch suochen in; lant AV6. 142, 4.

vgl. 148, 2. Gr. 4,827. in da; pa-

las tragen Iw. 59. der wec truoc si

in einen walt rfas. 214. Kingrün truoc

wunden durch den arm und in die brüst 25

Parz. 19 7, 13. in ein gadem tuon

Iw. 246. undern in da; lant enpfienc

Parz. 366, 5. enphiengen die geste

in ir frouwen lant A76. 389, 3. nu

enpfäht die recken in iuwer lant Dielr. 30

4916. vgl. 4906. dö wir so groe;-

iiche in da; künecriche schöne en-

pfangen wurden da g. Gerh. 5723.

vgl. H. zeilschr. 3, 27 7. Gr. 4, 827.

in den wäc Valien Iw. 140. in den 35

M-alt varn das. 43. Parz-. 2, 22. wa;

si würben in sin lant Bit. 4871. —
mnd. di da wären in di türme L. Alex.

4272 W. den Alexander hi; slan

morllichen in sin palas das. 4403. 40

so spottet man unser in da; lant das.

1190. di da woneten in da; lanl das.

6615. dar sie; funden in da; gras

En. 4636. vgl. Gr. 4, 827. (1 me-

taphor. einen bringen in arbeit Iw. 45

278. Para. 386, 18. in not /«;. 20 0.

Parz. 205, 10. 383, 10. in unmaht

das. 35, 20. er muose sich in ir

genade geben Iw. 249. ir hat iuch

in mine gewalt «rgebn das. 92. diu 50

vreude verkörte sich in ein weinen das.

168. komen in kuraber das. 232.

in not Parz. 259,14. 696,12. nemt

in iuwcrn muot Iw. 8 1 . nemt da; in

iwer witze Parz. 709, 28. in sine

gewalt gewinnen Iw. 249. b. zeit-

verhältnis bezeichnend, e; gienc in

den ouwest hc. 118. GAwans grüe-

;en wart verswigcn in den tac Parz.

6 67,2. 3. außerdem steht die prä-
position in vielen adverbialen ausdrü-

clcen mit dat. und accus, vor substant.

und adj. a. in voller form: in guole,

in heimliche, in dem namen, in alrihle,

in iibele, in den Sachen, in den Wor-

ten. — in — gäben, in allen vli;,

in — wis , in eben, in ein. b. in

der geschwächten form en : enbinnen,

enbor, eneben, neben, en erde, en

allen gfilien, engegene, engegen , en-

allenlhalben , enliende , enhant, enlant,

enlibe , enmilten, enouwe, enrilite, en-

samt, ensprunge, enslrite, enstrit, en-

widerstrit, enteil, en tiuschen , enlriu-

wen, entwer, enverte , envollen , en-

wäge, enwedele, enwege, enwec, en-

welte, en — wis, enzelt, enzile, enzit,

enzwei, enzwischen s. unter dem zwei-

ten Worte.

iiiiii prupos. mit. dat. in. inia

deme gespreidach Moyses ein fiur ge-

sach leseb. 195, 22. inin erde leite

Aaron eine gerle das. 15.

in bilden s. ü;.

indes s. dük.

inban, inhi^ (imbi;), inbriinstc,

inbriinslec , iiigebii , injj-ctlanc,

infjrüenc , injyiiot , iiiliciini.sch,

inliilzce, inkni'iit, iiiliiite, inman,
ing^csiiide , iiisiiiiieelicb , iiivilic,

in{jcweidc, inzibt u. a, s. das

zweite tcorl.

in ade. ein, hinein. Gr. 2, 759.

1. zeinem ören in, zem andern für

Parz. 241, 25. 2. bei verbis. in

bringen Ls. 3, 584. in gen Parz.

408, 11. in gie;en weinschwelg, leseb.

581,37. in keren Parz. 42, 5. Trist.

14949. In klingen das. 3583. in

laden iY»6. 46, 4. in muffen Wins-
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beke 25. in rilen Trist. 7000. in

senden Pari. 209, 17. in slichen Tris^

11716. troj. 55. c. in Slie^en Parz-.

510, 22. 1\1S. 2, 200. a. in smiegen

Tm/. 6666. in treten Parz. 570,25. 5

in Valien Bon- 72, 23. 3. bei räum-

lichen adcerb. da . . . in Reinh. 639.

Parz. 127, 18. 393,29. 548,7. troj.

23. a. 78. b. dar in Reinh 693.

Parz. 231, 17. 237, 2. troj. 50. c. 10

turn. 112, 4. drin leseb. 191, 33.

Parz. 546, 27. MS. 1, 69. b. turn.

68, 4. her in Reinh. 690. Parz.

85, 8. 536, 1. hin in Reinh. 739.

Porz-. 388, 14. Trist. 12772, 12775. 15

oben in Parz. 534, 11. 574, 1.

ing'anc, iiilcitc, invart s. das

zweite wort.

innc adv. inne, inwendig, ahd.

inna Graff 1, 295. Gr. 3, 200. 252. 20

1. under unde inne Pilat. vorr. 22.

ii^e und inne Parz. 231, 4. geblüe-

inet üi und inne Gfr. lobges. 84, 8.

der inne ist blint und ü^en siht das.

6, 11. 2. bei verbis. inne ligen 25

Trist. 1897. inne sitzen tod. gehüg.

206. inne wesen Roth. 1915. sich

inne schämen Walfh. 46, 35. guot

gedanc im nie gewurzet inne Gfr.

lobges. 58, 4. inne bringen eines d. 30

gewahr werden lassen, kennen lehren

tod. gehüg. 237. Walth. 98, 39. Trist.

10425. MS. 1, 94. b. mit folgendem

satze mit da; L. Alex. 4053 W. MS.

2, 30. b. inne werden eines d. ge- 35

wahr werden, kennen lernen Nib.

1846, 2. Wigal. 3708. MS. l, 94. b.

195. a. vgl. innen. 3. mit ad-

terbien. da . . . inne a. Heinr. 264.

Iw. 15. 50. 258. Pars. 232, 24. Mb. 40

1844, 3. rns/. 866. Walth.5,3. 39,3.

Bari. 8, 31. dinne Parz. 437, 2.

438, 19. 465, 30. Vrid. 37,5. dar

inne Iw. 208. 27 3. Parz. 111, 7.

IVü/Z/t. 57, 14. Nib. 1484, 3. dar 43

ü/^e und ouch dar inne das. 305, 3.

drinne Iw. 51. 55. dort inne Parz.

93,26. 209,8. hier inne Nib. 212S,

2. 2240, 1. hie inne das. 1896, 2.

Reinh. 720. hinnc yie<H/t. 746. Iw. 50

55. 56. 59. Parz. 143, 1. 439, 28.

Walth. 88, 26. ;»/5. 1, 52. a. Diut.

1, 353.

Iiiinnc ade. inne. so brechte si

wol ininne Wernh. v. Elmend. 459.

eninne bringen Roth. 1310. vgl.

ininnen.

cnblnne adv. binnen, innerhalb.

MS. 1, 18. b. vgl. enb innen.

inncwendcc s. ich avijnde.

innen adv. innen, innerhalb. —
ahd. innän Graß' 1, 296, tvie noch

mhd. Lanz. 1357.1886.1990. Walth.

124, 38. leseb. 192, 3. 623, 11.

1 . beidiu ü^en unde och innen Walth.

31, 5. da^s innen sich bewar das.

121, 6. innen bringen eines d. ge-

wahr werden lassen, kennen lehren a.

Heinr 934. Parz. 559, 27. Trist.

10425. 11834. des bringe ich

iuch wol innen Parz. 567, 9. Nib.

348, 11. 601, 1. 618, 4. mit

folgendem satze mit da; Parz. 756,

1 4. innen werden eines d. gewahr

werden, kennen lernen leseb. 192, 3.

Iw. 148. 257. 258. Parz. 325, 17.

Nib. 1474, 1. Trist. 1062. mit fol-

gendem satze mit da; Iw. 133. Parz.

42, 9. 118, 26. 2. mit genit. in-

nen des Parz. 130, 7. Lanz. 1357.

1886. 1990. H%fl/.719.3313. 4281.

Flore 1332 S. 3. mit dat. innen

-disen dri;ec tagen Trist. 8814.

Ininnen adv. inne. ininnen wer-

den gr. Ruod. C', 6 und anm. I, 20.

ir herze bran ininnen glaube 3156.

vgl. ininne. ags. oninnan. Gr. 3, 264.

binnen adv. binnen, innerhalb,

aus be- innen, vgl. Gr. 3, 264. in

sime lierzen binnin Ath. A, 35. vgl.s.

19. bu;en und binnen i?r. 5537. vgl.

Herb. 133. Trist. 16935. von ü;e

und von binnen Er. 9837. von binnen

myst. 1, 17, 3. 26, 13. 2. mit dat.

binnen der selben wile glaube 1001.

binnen den stunden Pilat. 36. binnen

dirre zit Pass. 9, 57. vgl. 43,14. 44,

82. Ernst 1422. 3. mit. gen. bin-

nen dos unterdes Pass. 16, 21. 43, 2.

cnblnncn ade. binnen, innerhalb.
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1. glaube 2S8. kehr. ^2. A (7206 iF/.).

L. Alex. 4243 W. En. 9330. 9878.

1)930. 11379. MS. \, 21. b. Alh. D,

142. vgl. s. 19. Herb. 13208. IM. ehr.

4328. fflss. 75, 71. 77, 70. flm^. 3, 5

422. 440. 2. mj# dat. enbinnen

diser müren L. Alex. 6761 W. en-

binnen dirre lere Pass. 58, 50.

inner adj. eompar. inner, uhd.

innar Graff 1, 297. Gr. 3, 622. sine 10

innern herzeleit kehr. 28. c. diu in-

nen maere MS. 1, 38. a. in sines her-

zen inren schrin H. Trist. 802. da^

inner her die belagerten Trist. 5532.

die inren (den ii^ern entgegengesetzt) 15

die belagerten Parz. 79, 8. 82, 9.

207, 8. Wigal. 10957. 10926. Bon.

44, 50. der inner der einheimische

Gr. w. I, 11. innerister rät vertrau-

tester rath. gest. Rom. 38. 20

innere, inner, inre ado. 1. in-

nerlich, tief im innern. vil innere si^

periuwent Genes, fundgr. 32,43. swie

inner si rünen pf. K. 4 7, 2. da5 er

vil inner ze gote g-erief Servat. 1155. 25

gol er an lac vil inre unde vil tiure

das. 3369. 2. innerhalb. a. mit

datic. inre dri^ec miln Porz. 250, 22.

inre tagen zwelven Nib. 304, 1. 705,

3. 1115, 1. vgl. 144, 1. 357, 3. 30

Gudr. 199, 1. Trist. 7962. inner

kurzem zil in kurzer zeit Wigal. l 112.

inrent disen wochen leseb. 939, 22.

b. mit genit. inner des indes, unter-

des frauend. 464, 17. H. Trist. 194. 35

c. mit instrum. inner diu indes, un-

terdes Servat. 1182. Ulr. 1167.

inncrhalp , innerhalben s. hai.p.

innercliclie, - en ado. innig, tief

im innern, herzlich, innerchliche er 40

sprach Diemer 84, 28. si weinden

innercliche Kriemhilde man Nib. 989, 1.

sin miisnie enphie den vürsten innerc-

lich Mai 213, 17. innerclichen beten

Diemer 314, 8. mich riwet innercli- 45

eben disiu hovevart Nib. 420, 2. vgl.

867, 4, da^ ist mir innerclichen leit

leseb. 570, 17. inrechlichen Tundal.

42, 61.

Innercheit stf. 1. das innere. 50

die hänt im sin innerkeit also verde-

cket Tauler, leseb. 863,40. 2. in-

nerlichkeit. sanien dich in ein stilles

swigen rehter inrkeil Suso, leseb. 874,
9. mit ganzer innercheit Suchenw. 7,

90. vgl. 195. 19, 42.

inner
, inro (ahd. innaröm GrafJ

1, 298) swv. mache daß jemand im\c

Wirt, erinnere, sieb inren MS. 2, 189. h.

geinner, {yeinre, «jim-c swv. ml-
nes ernstes sol iciis ginren 6'erca/. 2980.
vv'il er mich des ginren da^ er da; tuo

Lanz. 7246. eren unde liebes vil bin

ich von dir ginnert Engelh. 1495. ich

ginre den da; mir gru; leit ist dran

geschehen Parz. 276, 17,

innec adj. innig , andächtig, die

bicht sol ouch sin innich Legs. pr. 33,

40. vgl. 57, 39.

uninnee adj. nicht innig, weren
kalt worden und uninnig in der lule

herzen myst. i, 44, 1 1.

inneciich adj. inniglich, innec-

licher kumber Walth. 119, 24. in-

neciich gedanc Trist. 41Ö9. innecliche

liebe hän das. 108. mit inneclichem

muote Bari. 187, 14. mit inneclichem

innig andächtigem herzen Bert. 30 9.

Legs. pr. 49, 36. innenclich das. 33,1 5.

innecliehc , -en adv. inniglich.

innecliche leit Diemer 14, 7. innec-

liche klagen Nib. 2314, 4. innecliche

lachen, wünschen Walth. 40,5. 108,3.

innecliche lieb Roth. 227 9. — man
enpfienc in inneclichen wol Lanz. 2750.
inneclichen leit Walth. 101, 1. e;

tuot mir inneclichen we das. 120, 7.

inneeheit stf. innigkeit. Leys.pr.

33, 41. 60, 17.

jjeinnige sw. bewege zur innig-

keil, zu inniger andacht. da; er di

erweckete und geinnigcte myst. 1,44,13.

innc swv. erinnere, die rede in

des da vor innet glaube 47 7. des

hat er mich wol ginnet Lanz. 1828.

wi si des ginnet häde des heiigen gei-

stes gnade Diut. 1, 467.

crinne swv. werde inne. da; ich

durch si muo; erinnen liebe MS. H. 3,

422. a.
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iüniin^'C stf. si hat mit eiiichcr

krafl des liiniels innunge befindet sich

im himmel Pass. 248, GO.

l^Ä iitterj. siehe! he! — ahd. inu num,
nam, ecce Graff l, 300. vgl. Gr. 3, 5

"248. - iiiä, gouch, wa5 sol diz sin

Trist. 134 [5. inä, wannen gäslu guot

Helbl. 1, 464. inä, joch liel mir un-

ser kapeian wol hundertslunt also ge-

tan fragm. 24. b. inä, wa^ seit si 10

relile^ ta^rlin das. tgl. fJätzl. 2, 18,

59. leseb. 897, 4. 898, 8.

Indiä. geogr. n. Indien. Parz. 421. diu

ü^ere Indiä W, Wh. 8. Indyä das.

4 41. Parz. 822. 823. ln6\aiH W.Wh.41. 1.5

indiascli adj. indisch, indiascliiu

laut W. Wh. 94.

1>KEL S. IMFEL.

liNGALiE geogr. u. von Ingalie Qatich

Ingulie) Poufameij W. Wh. 53. 55. 20

206. 344. 371.

nCEAVER ingwer. zinziber (zingiber) gl.

Hlone 8, 103. Diefenb. gl. 288. vgl.

gi n g e be r.

liNGLiAUT name eines rosses. Parz. 389. 25

398.

I.NGLSE n. jir. roine Inguse de ßahtar-

lie^ Parz. 301.

INSEL, iNSELE swf. insel. Ulr. 1083.

Wölk. 1, 2,9. isele Diemer 361, 18. 30
bikteb. 81.

ii'Eii ? ich wände ein wip von ipcr ha-

ben funden , aber sie ist dem heu zu

vergleichen MS. 2, 180. b.

li'ER name einer sladt in Flandern. Iper 35

unde Arra^ schrilen Fiajminge W. Wh.

437, 14.

li'OMiuöN n. pr. bruder ton Pompeius,

dem könige von Ninive. Parz. 14. 101.

106. 111. 751. W. Tit. 73. 74. 40
Ipopgtiticö.n geogr. n. Parz. 687. 770.

iR pron. pers. ihr. golh. jus, ahd. ir;

s. Gr. 1, 781. 782. gesch. d. d. spr.

312. Graff 1, 571. — ev für ir

Genes, fundgr. 66, 1 9. /)/". /f. 33, 1 2. 45
53, 16. MS. 1, 176. a.b. vgl. Lach-

mann zu IS'ib. 125, 1. 365, 1. //.

zeitschr. 1, 424. her Roth. 1979.

\l für ir e; Jlerb. 2786 und anm.

8100. 14953. ies für ir es Roth 50

2196. liebiu chiiit , ir (die ihr) mit

mir hie bint Karaj. 53, 7. vgl. dar.

über den tcechsel von du und ir in der

anrede s. Gr. 4,303 fg. Julius den Tiut-

schen allen gap die er, da^ sie hin

für immer mer ir iibergenö^ hie5en ir

Helbl. 8,421. vgl. Anno 467 B. — bei

dem imperat. ir heilet beitr. 308. ir

gäbet das. 326. ir gebet ^/5. 2, 221. a.

vgl. Gr. 4, 204. — gen. iuwer ahd.

iuwar, iwer. dat. iu, nind. ü, auch

iuch, üch leseb. 300, 31. dat. eth. da

höret iu alle zuo Genes, fundgr. 6 1
,

19. — acc. iuch, mnd. üch; ahd. iu-

wih, iwih. hiuch Diem. 372, 1 9. — in

einigen, namentlich spätem quellen er-

scheint zu diesem pron. auch ein dua-

lis. der aber auch für plur. gilt. Gr.

1, 814. gesch. d. d. spr. 972. nom. e^.

da sult e; ein kint gewinnen Ls. l, 638.

es frouwen soll di äugen ab im zuk-

chen cod. vindob. 2269, 4. a. wie

getan ere habt e; da mit erworben

Oltoc. 451. b. pei dem aide den e^

mir gesworn habt gest. Rom. 60. e^

seit siben maister das. 106. weit e^

dem steig nach reiten, da; tuot e;

das. löG. ir riller, beleibt e; hie

das. 54. — gen. enker, früher inker,

ahd. incliar ? </«/. acc. enc. scliol enkch

da; frumen Oltoc. 450. b. vgl. 452. a.

da; er enkch ergeizet alles das. bei

demselben Schriftsteller auch ein pos-

sessives enker. enkcher got 450. b.

vgl. 45 1 . a. ine nach Wackernagets Ver-

mutung Parz. 522,21. Walth. v. Klin-

gen 3, 3. 4. vgl. literaturgesch. s. 127.

iinver, iwcr pron. poss. euer,

ahd. iuwar, ivvar Graff 1, 573. Gr. 1

,

784. verkürzt iur Hatipt zu Etigelh.

382. Sommer zu Flore 1305. mnd.

öwer. über L.Alex. 4383 W. vgl. einl.

XCIX. iuwe laut unde üwe burh das.

2071.

Jrze swv. ihrze, rede mit 'ihr an.

vobisare irezen Diefenb. gl. 286.

ieren gl. Mone 4, 238. — sie be-

gondin irezin den hfirren , da; vunden

sie ime ze eren. den sitc hie; Julius

ze eren alle diuskc man leren kehr.



IK 753 IRRE

3. c. (525 J/.). f^gl- Anno 4G7, wo
B. giizin, OJigizin; mzm leseb. 184,5.

da^ er irzens in erliefe und in duzen-

Uche hie^e Parx,. 749, 22. vgl. Hätzl.

2, 72, 42. 5

IR S. ER.

iRCH stm. 1 . ein thier, bock oder gemse.

vgl. lat. liircus, serb. jaracs bock, ein

moyn, ein ircli, ein hir;, ein rint, alsus

die viere sint genamt, der het wir zeime 10

pfluoge genuoc. wan da^ uns irch an

lanken ist verlamt anigb.2.a. cgi. MS.

H. 3, 12. a. 2. leder von diesem

Ihiere, weiß gegerbtes leder überhaupt,

vgl. Schmeller 1, 97, östr. iren Höfer 15

u. d. w. ahd. irah Graff 1, 461. er-

viim irh sumerl. 33, 55. pellis
fraclairih gl.Mone 7, 589. corium,
alut a irihc rfas. 591. alburnus weis

irich Diefenb.gl. 18. seht ir die vviten 20

Itüet mit irlieu underzogen Helbl.3,3Ci9.

irchvel s. das zweite wort.

irhin adj. von weiß gegerbtem le-

der. Gr. 2, ill. Schmeller 1, 97.

irher stm. weißgerber. Ottoc. die 25

jetzige lederergasse in München hieß ehe-

mals irchergaj^e. Schmeller 1, 97.

IRDIN S. ERDE.

iRGEN s. iergen unter ie.

IRIS ein edelstein. Parz. 791, 14 30

Irlaht geogr. n. Irland Parz. 67. 82.

455. trschman Irländer das. 85.

iRM , IR.N f.
maß für wein und andere

flüssigkeiten , vierzig viertel haltend,

bair. ürn, yrn, yrm, iren Schmeller \, 35

109. — trinket da des pfuoles liarn

Ü5 köpfen bcES in irmen (ir mein A)

rehle Frl. 172, 19 nach Ettmüller,

tD. m. s. was gilt des slaubs ein yren

Wölk. 9, 3, 4. 40

Irmenschart , Irmschart n. pr. multer

des markgrafen Willehalm. W. Wh.

121. 122. 142. 143. 147. 152. 160.

168. 174. 176. 195. 323.

IRMENSÜL S. stfL. 45

Iröt n. pr. vater des Gramojlanz. Parz.

604. 608. 658. 712.

IRRE (ahd. irri Graff 1, 449) adj. 1.

vom rechten wege abgewandt; unsicher,

schwankend. a. ohne genit. irre 50

varn/lnno330. 360.372. Mfi. 1526,3.

als ich mit gedanken irre var Walth.

41, 37. da^s an den siten iht irre

var das. 121, 8. — wer arm in den

Orden chomt, der wirt wol irre Uätzl.

1, 35, 6. in diser irren vinster wis-

16s gen myst. \, 370, 1. b. mit

genit. des rehten wegis si irre wurden

Karaj. 101, 2. du der knabe kleine

wart irre siner ammen sie vermissfe

Iroj. 523. sus was er beider ('/so/den^

irre Trist. 19392. da5 sines lobes

uiht irre gat es nicht verfehlt das. 28.

swer nu des riches irre gc Walth.

19, 2. des gieng er alles irre das

hatte er nicht fragm. 41. b. da; er

eins Herren irre ohne einen herren füere

Engelh. 510. si wären dannoch irre

(Jrei ton) tiefer wunden gar beliben

das. 4900 und anm. 2. von der

rechten lehre abgewandt, ketzerisch.

die irren unde die tumben D*e»i. 54, 1

.

irrer lüte lere physiol. fundgr. i, 32,

35. 3. unruhigen sinnes, wankelmü-

tig; insbesondere leicht zum zorne zu

bringen, erre iratus voc. 1482. tgl.

Frisch 1, 491. b. da; ros da; was

wunderlich , irre unde vil strilich L.

Alex. 273. irre unde wilde Herb.

3047. irriu wip (den in slaetem muote

entgegengesetzt) Iw. 112. Vrid. 48,9.

altd. bl. 2, 31,551. Hätzl.2, 70, \S3.

79, 5.

lrreg"anc, irretac, irrevart, irrc-

rerle s. das zweite wort.

irrcbaere adj. was irre macht, diu

varwe was so maniger bände unde so

irrebiere daß man nicht sagen konnte,

wie sie sei Trist. 1 5847.

irrcliaft adj. ungewis, unsicher.

da; irrehafteste spil da; ieman üf dem

brete kan Trist. 9772 Müller, irre-

sameste 9892 H.

irrelieit stf. irrthum, unbestän-

diges wesen. da; er lie;e sine irre-

heit stän unde wäre sineme hßrren un-

dertän üiem. 212, 26. r^/. irrechei t.

irrcsal stn. auch stm. stf. 1

.

irrthum, besonders in glaubenssachen,

ketzerei. der irreseli aldcr des irre-

48
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tuomes Griesh. pr. \, 149. 150. 2.

das tcas irre macht, hindernis, Störung

Bert. 436. varo an allen irsal Otloc.

c. 123. diu sunne ist ir schines milte,

swä si niht irresals hat von andern 5

dingen myst. 1, 323, 28.

irresam adj, 1. zur terirrung

verleitend, die stige wären irresam

kindh. Jes. 89, 52. 2. ungewis,

schwankend, minne und schäm diu was 10

an ir sere irresam Trist. 11830. daj

irresameste spil, da; ieman üf dem

brete kan das. 9892.

irretiiom stm. irrthum, besonders

in gl^ubenssachen, kelzerei. hehr. 81. d. 15

urst. 106, 33. Bert. 286. Griesh. pr.

1, 149. Mone schausp. d. MA. 1, 69.

in irretuom ziehen urst. 108, 11.

irre swm. irren, irrthum. Frisch

1, 491. a. erre stf. Frl. FL. 17,24: 20

die Sterne die sich werrent mit der erre.

geirre stn. jmpedimentum sumerl.

10, 25.

irrat m, irrthum , ketzeret , scan-

dalum. vgl. ahd. irrado Graff 1, 451. 25

war um bistu dem volke ein irrät

(:tät) Fass. 238,82. der irrode ilfer^.

37. der irrot : spot das. 177.

irrec adj. irrig, ahd. irrig Groß"

1, 451. hinderlich Haltaus. 30

irreclich adj, irrend, irrig, irrich-

lich ist iur geverte Genes, fundgr. 63,9.

di irreclichen lere Diem. 38, 10. mit

irreclichem muote Bari. 289, 32.

irreeliehe adt>. irrecliche sine 35

notdurfte suochen Trist. 10021.

irreelieit , irrekeit stf. 1 . irr-

thum, verirrung. sone zihet man iuch

untriuwe noh irricheite Genes, fundgr.

65, 33. lä din irrekheit die du an 40
dich hast geleit Greg. 1619. 2. irr-

Ihümliche lehre, ketzerei. Bari. 192,

39. 202, 36. Pass. 117, 12. 160,

36. m beziehung auf das heidenthum

Serval. 1570. 2209. Bari. 19, 40. 45

sinirrckcit stf. verirrung des Sin-

nes, lotervuore unt sinirrekeit sol dir

iemer wesen leit altd. bl. 1, 92.

irre (aAd. irrju Graff 1 , 452)
stcv. mache jemand irre , hindere ihn, 50

trete ihm in den iceg. irrilare l)ie-

fenb. gl. 161. erren Frl. 413,8. 169,

19. 1. ohne weitern zusatz. dane

irte unstate noch der muot /ic. 104.

2. mit accus, di chunege si irten

Diem. 62, 18. in irte ros noch der

muot Iw. 101. irte iuch da; guot

das. 113. die heiden dich niht irrent

alters eine Walth. 10, 12. irre ouch

etelichen der got und in girret hat

das. 10, 21. so si diu slat niht irret

Wigal. 8454. lant unt Hute girret

sint, swä der künec ist ein kint Vrid.

72, 1. diu riuwe diu mich wilent irte

sere MS. 1, 19.a. wer irte dich Bari.

143; 5. da; in nieman irte da Itlai

91,27. du irst mich selten Bon. 37,

27. ehaftig not diu si geirret habe

Gr. «r. 1,31.— mtn helfe iuch, frowe,

niht irret entsteht euch nicht Farz. 24,

21. iuch irret weder lip noch guot,

iuch irrent guotiu jär noch jugent

frauend. 596, 21. — wie sin lip den

poinder irret Parz. 65, 3. er irret

unde wirret die wärheit unt da; lou-

gen Trist. 19000. 3. mit accus, der

pers. und a. genitiv der sache, halte

von etwas ab. dö er si släfes irte ^"6.

588, 3. es enirre mich der tot Trist.

10329. 14007.»^/. m<7a/. 1113. 8525.

der irret mich der biderben gunst IHS.

2, 218. b. da; vil mangen irret hoch

swebender tugent das. 216. nu ist

der dinge leider vil diu uns des irrent

Bert. 286. b. tnil prüpos. einen an

fröuden irren Walth. 52, 7. MS. t,

30. a. 51. a. einen irren an dem

heimwege Pass, 322, 41. si ze fröu-

den irret a. Heinr. 772. die maget

ouch nieman irte ze tuonne swa; si

wolde Lanz. 2124. 4. mit dat. der

person und accus, der sache. wer ir-

ret uns den wec Parz. 121, 8. 5.

mit reflex. accus, sus mües sin ger

weid erren sich, da; er ir niht bekomme

Frl. 169, 19.

gcirre swv. da; si nieman geir-

ren mehte sine würben urst. 121, 68.

verirre swv. mache irre
, führe

in die irre. 1 . mit accus, sie ver-
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irrent mich Wallh. 1 1 0, 32. da; uns

der habest alsus häl verirret das. 33, 12.

si zwei hat da; verirret, da; lüsenden

wirret Trist. 4831. da; er in verir-

ret habe Bari. 194, 24. vgl. 208, 3.

ein rede diu mir die sinne min hat

verirt frauend. 144, 32. da ist der

hof verirret Walth. 83, 16. unz da;

ich gar verirret wart Trist. 270 3.

wand ich waen verirret bin Eracl. 2778.

der sig der muo; verirret sin Silv.

4768. sin lernen was verirret gar

fragm. 17. c. dem der sin verirret ist

Suchenw. 3, 15.— die berge ligent

dar urabe in maniger swa?ren krumbe ver-

irret in der irre , zerstreut hin und wider

Tris/. 17087. 2. mit accus, und genit.

swenne ir die seilen min verirret guo-

ter dcene Nib. 2207, 2. da; er des

hüses niht verirret wart es nicht ver-

fehlte Er. 7872. so bin ich aller

fröiden gar verirt MS. 1, 167. b.

du bist verirt des boten min mer vil

gar zuo der frowen din du darfst mei-

nen boten nicht mehr zu ihr schicken

frauend. 102, 23. da; ich mit iu

verirret mannes unde liebes bin ^. Trist.

1018. ir raüe;et werden hie verirt

des juDgelinges ihn verlieren troj. 3460.

wie gar bin ich min selber so verir-

ret Engelh. 1093. 3. mit accusat.

und präpos. nieman getorste mere si

verirren an ir andaht Mai20,2i. die

an minnen sint verirt MS. 2, 199. a.

der junkherre was verirret an der

schoenen fragm. 18. a. ein diuc dar

an er was verirt Kolocz. 281. swä

der wolf ze hirte wirt , da m i t e sint

diu schäl verirt Vrid. 137, 11. wie

manig tösent menschen da mit verir-

ret wirt Bert.3Q{. wie bin ich von
disem namen verirret Trist. 18999.

uns was verirt der wunne hirt von des

argen winters nit MS. 1, 192. a. sin

lieht da; ime verirret von touber mis-

sewende si Pantal. 644. 4. mit re-

ßex. accus, sich verirren gegen sinem

herren feloniam commiltere swsp. c. 3 1 5

.

vgl. Oberl. 1745.

unve^Irret adj. parlic. man sach

da; Hilden zeichen füeren unverirrel

Gudr. 1548, 2. der was des willen

unverirt frauend. 212, 22.

Irre (a/td. irröni Graff 1 , 456)
5 siDt. bin, tcerde irre, irre mich, de-

g r a s s a r i erren Diefenb. gl. 90. die

bihtsere sint niht alle geiicli, etesliche

enirren an solichen dingen bihteb. 29.

verirre swv. bin, werde irre, irre

10 mich, dö ich genuoge iiute sach ver-

irren durch ir tumbe sit alld. 6/. 2,18.

der wärheit er verirret Muri, leseb.

756, 30. da von da; wort verirret

hat an sinem sin Ls. 1, 24.

15 irruog^e stf. 1. Störung, hinder-

nis Hätzl. s. 172. 2. das irre gehn

das. 2, 55, 28. 3. irrthum, ketzerei

myst. 1, 129, 38. 159, 7. 13. 15.

irraere stm. irrlehrer, ketzer. Diem.

20 308, 25. Karaj. 93, 14.97, 1. Servat.

Q 12. aneg. 10, 69. Leys.pr. 7 9, 20. 80,1.

IRTE S. tRTE.

is stn. eis. Reinh. 729 fgg. wie slaele

ist ein dünne; is, da; ougeslhei;e sun-

25 nen hat Parz. 3, 8. slipfic als ein is

Wallh. 79, 33. vgl. Winsbekin 32, 10.

luter als ein is Wigal. 4363. üf ein

is büwen luftschlösser bauen, amgb.

17. a. vgl. Grimm zu Vrid. 1, 10.

30 einen üf ein is leiten (figürl.) licl.

chron. 6501.

iseicli, isjjrä, isjjüsse , isvogcl

s. das zweite wort.

isec adj. eisig, voll eis. ir berc

35 was isec unde glat /<p/. chron. 11062.

isel f. eiszapfe, ahd. isilla Graff

1, 485. sliria voc. o. 46, 55.

IsALDE n. pr. name der beiden gelieb-

ten von Tristan ; auch Isolde, Isöt Trist.

40 beder isalden Parz. 187, 19.

IsÄJEs n. pr. Parz. 662.

iSEL S. INSEL.

isEN stn. eisen, goth. cisarn , ahd.

isarn, isan. Gr. 2, 46. 452. Graff

45 1, 488. vgl. Is und I s e r. 1.

der da; isen gluoet unde e; danne

hin treit, einem an die hant leit, ist er

rehte dar chomen, da; hän wir diche

wol vernomen, da; viur in nine bren-

50 net Karaj. 8, 20. des wolde ich Of

48*
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genäde gerne ein gUiende^ isen tragen

beitr. 54. nu nemet da; Isen in die

hant, und als ir uns habet vor benant,

als helfe iu got ze dirre not Trist.

15731 fgg. vgl. RA. 913. 915. — 5

daj er niht isen als ein slrfiij und

starke vlinse verslant, da^ machte da^

err niht envant Parz. 42, 10. er dun-

kel sich so rae5e; seht wa; er isens

vpfe^e MS. 2, 75. b. ich bin so muo- 10

tes raB5e; hey wa; ich fsens frae^e

HelmbrAiO. hei wa; ir isens ä;et das.

1749. 2. verarbeitetes eisen, beson-

ders a. angrijfsiDaffen, wie das Schwert.

ir sult in wisen da; scarfe brün isen 15

L. Alex. 4408 W. da; brün isen da;

solde wol gewisen wa der helt mere in

der not were rffls. 4148. desspersisen

Parz. 479, 26. 480, 6. b. schütz-

tcaffen, eiserne rüstung. si sparten da; 20

isen da mit ir lip was bewart /mj. 261

.

vgl. 200. 246. 264. Trist. 6661. 6692.

9507. c. hufeisen. ein nagel ein

isen wol behaben mac, unde ein isen

behabt ein res MS. 2, 136. b. da; 25

wilde fiuwer glaste von den isen Rab

921. d. fessel. da leit man siu in

ein Stuben in isen gevangen leseb. 943,3.

armisen sin. armeisen. 1. als

fessel. wie die boien unt die armisen 30

er alles ab in loste Sertat. 2750. da;

si slu;;en üf diu bant , armisen, isen-

halten V. Wh. 415, 23. 2. theil der

rüstung. armisen undeplatenf/er6.4737.

brantiscn stn. taedifera gl. Mone 35

8,252. andela (candela?) rfos. 6, 21 2.

1>renn isen stn. brenneisen. cau-

terium sumerl. 3, 50.

brüeisen stn. ignimea Diefenb.

gl. 149. 40

krustiseii sin. logium est lamina

in pectore sacerdotis eia brostei-
sen Diefenb. gl. 172.

diilisiseii stn. eisen zum schwin-

gen des ßachses. Schmeller \, '.i53. von 45

dem Übeln to. 326. Wien, jahrb. 94,

21. confcrtorium sumerl. 33, 34.

erdiscn stn. eisen zum aufreißen

der erde, pßugeisen. Karaj. 6, 16.

grabiseii stn. eisernes Werkzeug 50

um in melall zu graben, grabstichel.

myst. 1,346, 15. ü^/. FrescA 1,363. c.

griiheliscn stn. sculprum voc. 0.

11, IC.

halsisen stn. halseisen, torques

damnalorum Diefenb. gl. 53. ascia

das. 41. manile halbisin (/. monile

hulsisen?) gl. Mone 7, 599.

heblscn stn. hebeisen, tenaculum

voc. 0. 18,30. mit dem hebisen hob

man die frauen vom pferde: die vro-

wen hie; man dö ab heben, ich bat

mir da; hebisen geben : ich liuob die

vrowen abe vil gar. — da; hebisen

ich dar truoc. — dö trats uf da;

hebisen sä frauend. 37, 6 fgg.

biiofisen stn. hufeisen. Ferrum

in pedibus equorum gl. Mone 7, 593.

babalum hof eisen Diefenb. gl. 47.

barbatum huobisen fundgr. 1, 377. b.

verbüe;en mit 3 heilern addir mit eime

ungeloichtin hobeisen, Gr. w. 3, 357.

jetiseu stn. sarculum s?/werZ. 1 5,

72. 32, 25. gl. Mone 1, 599. fal-

castrum sumerl. 7, 48. vgl. ich gite.

liipfelisen , kepeUscu stn. spöt-

tische benennung eines bäurischen

Schwerts, er koni ze wer mit sinem

kipfelisen MS. H. 3, 266. a. inne

stie;en si ir kipfelisen das. 279, a.

wol gevürbet sint ir kepelisen A'i7A.7,2.

krüllisen stn. calamistrumüoc.o.14,7.

iniin zi.sen sin. hierher? vgl. ahd.

muni;isar siclos Qöixlot; eine ^ asiati-

sche münze , vier drachmen werlh'), li-

bra Gra/^ 2, 80 6. er iesch ein müni;-

isen Walth. 11, 24. er gewan nie

münzisen Parz. 363, 26.

oblutiscn stn. die form, in wel-

che das himmlische brot gedrückt wird.

Maria, du bist ein obliilisen des le-

benden himelbrotes g. sm. 496 undanm.

pfluoclsea stn. pßugeisen, Pflug-

schar. Pass. 17, 10,

punktiäcn stn. punctorium voc. 0.

18, 17.

raliiscn stn. sfangetwisen. Freib.

Str. 1, 86. 2, 138. vgl. fundgr. 1,387.

rlbiscn sin. reibeisen. micateria

(micutorium) Diefenb. gl. 182. blas-
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balg, drivuo;, ribisen fragm. 38. a.

vgl. Hätzl. 1, 35, 27.

rosisen stn. hufeisen. ferra voc.

0. 20, 36. si schazten die armen unib

rosisen Zürich, jahrb. 89.

röstisen stn. craticula toc. o. 7,

49. gl. Mone 7, 599.

scliabiscn stn. Schabeisen, scal-

pellum sumerl. 17, 36. corrosoriuin

voc. 0. 18, 8. gl Mone 8, 255.

schertciseii sin. snops , scopis,

dicilur Ferrum
,
quo vasa pistoria pur-

ganlur Conr. vgl. fundgr. 1 , 388.

schrotiscn sin. scalprum sumerl.

17, 35. 32, 37. gl. Mone 7, 599.

stiiphiscn stn. perpunctorium su-

merl. 32, 38. propunctoria gl. Mone

7, 599.

vliirisen sin. fungillus i. fugiilus

Diefenb. gl. 133.

vuo^iscn stn. fußfessel. pedicu-

lus (pedica) Diefenb. gl. 205.

weberisen stn. texale Diefenb.

gl. 272.

wegisen stn. vomer »oc.o. 10, 62.

wiatisen sin. tramasM7/ier/. 33,35,

zecheniscn stn. cauterium voc. o.

20, 35.

isenbart , iscnbühel , isengrä,

isengruobe , Iscnhalte , isenhose,

iscnhuot, isenkec , isenhrut, isen-

rost, iscnschiivel, isensindel, isen-

smit, isenstange, iscnsteiu, isen-

var, isengewant, isenwat, isen-

werc ) isenwurz s. das zweite wort.

tscnin adj. von eisen, maiiigen

Iseniuen wagen L. AI. 4246 W. mit

isinfn clielin leseb. 277, 16. vgl. MS.

2, 275. b. Tundal 47, 49. 52, 70.

iseniue f.
eine pflanze, sacralis,

verlipedium sumerl. 63, 60. 64, 7.

iser stn. eisen, besonders verar-

beitetes, namentlich die eiserne rüstung.

ahd. isarn Graff 1, 488. vgl. isirn gl.

Mone 7, 599. eine slange mit isirne

beslagin Ath. Ä*, 166. underem iserii

Parz. 156, 26. — si nämn ir iser und

isen schutx,- und trutzwaffen Herb.^2

und anm. min swert lie^e icii klin-

gen beidin durch iser unl durch vel

10

15

Parz. 747, II. swa^ er isers ame

fürslen vant das. 123, 26. isers miil

das. 305, 22. isers ram das. 172,4.

sin ros von iser truoc ein dach das.

36, 23. der knappen sehzehen von

Iser sint das. 8, 3. sarjando ziser

das. 666, 20.

pfliiociser stn. pßugschar. Leys.

pr. 48, 1.

iserliolze s. das zweite wort.

iseriii , isen» adj. von iser. mit

Iserenen spangen Diem. 203, 1. mit

ir guoten isern rochen pf. K. 27 5, 6.

da^ iserne sper ho. 188. zwuo hoseu

fserin Pflrs. 157,7. Eracl. 4690. ise-

rine kolzen Parz. 7 05, 12. swie die

ringe waeren iserin das. 263, 29. met

iserinen krapen altd. bl. 1, 301. —
isern vihe zuchtoieh oder hauscieh, das

20 von dem hofherren oder von dem pach-

ter beständig erhallen d. h. nach dem

tode alsbald wieder durch ein gleiches

stück ersetzt werden muß. RA. 593.

Haltaus 310.

iserne (^ahd. isarna Graff 1,491)

f. eisenkraut. v erbe na isere sumerl.

59, 1. isenarre das. 40, 54. bola-

nica C?) isiru das. 55, 7.

isernwürz s. das zweite wort.

jyiscrt partic. mit iser bedeckt.

an giserlem arm bin ich selten wor-

den warm Parz. 615, 13. vgl. 449, 2.

si greif an die giserten haut das. 218,4.

IsENHART n. pr. solm des königs von

35 A5agouc, Tankanis. Parz. 25. 26.28.

30. 31. 42. 43. 45. 50— 53. 84.

668. 750.

IsERET n. pr. W. Wh. 438.

IsEiiTEHRE geogr.n. kunec von Iserlerre=
40 Klamide Parz. 196. 220.

Isp.lN slm. Spanier. Mai 142, 10.

Isuanje Spanien. Wigal. 1444.

2869.

isnan'iscb adj. spanisch ispanisch

45 ors Mai 109, 27.

isPE sw. ysop. ysopus ispe sj/mer/. 20,

50. yspen Halzl. 2, 57, 48. 279.

ISR.vHEL n. pr. die Israhele die Israe-

liten W. Wh. 406.

50 israhcUscb adj. israelilisch
,

ju-

25

30
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disch. diu israhelische diet Mar. 12.

Bari. 55, 35.

IST s. SLN und ich bin.

IT-, iTE-, untrennbare partikel. zurück,

goth. id, ahd. it Gr. 2, 758. Graff

I, 148. vgl. iteniuwe, itwajge,

i t w i 5.

iTEL (^uhd. ilal Graff \, 154.) adj.

1. leer ^ ledig, vacuus sumerl. 20,35.

a. ohne genit. ein muiil von riehen

Avorten vol , da bi ein Itel herze die

kleident niht zesamne wol MS. 2, 140.b.

da^ grab itel was Roth. pred. 66.

unser deheiner sol mit iteler hant für

in komen das. 55. unser hüs sol nim-

mer itel werden vunden Leys.pr. 134,

36. b. mit genit. swie si itel gen

des chornes Karaj. 95, 11. der ist

der gnade ein itel va^ Gfr. lobges. 4.

da^ bilde Jesu Kristes gar itel karges

lisles Conr. AI. 268. e; macht dich

itel aller der guoten gewi55ende Bert.

295. 2. eitel, vanus. wie diu

hövart einen wisen man zuor werlte

mähte zuo einem iteln toren Bert. 297.

ein ilel mensche Pass. 10, 67. 3.

ganz, nichts als. da^ er wart ytel

swei^ umb und umb Dioclet. leseb.

959, 12. eytel gut fundgr. i, 334,

24. vgl. Wolle. 5, 3, 2. 55, 2, 1.

Schmeller i, 129.

itclliciidc, itehvort s. das zweite

tcort.

itclllch , itellcli adj. leer , eitel.

der meister sine Avort enlfie als für

Iteliche wort Pass. 56, 18. er tribet

itellichen spot Marleg. 17, 50.

itclliche adv. eitel. Hätzl. 2,

61, 67.

überilelliclie ade. supercacue. ps.

Argent. 30, 7. vgl. Oberl. 1700.

itellichelt stf. leerheit, eitelkeit.

viiegen mit den vlügeln des ruomes
und der ilelicheit Leys\ pr. 56, 34.

ein sang den man singit zu tanze durch

Ilelicheit das. 135, 6.

ilclcc adj. acht gut und geh yle-

liger hallcr M. B. 23, 236. 250. ad
1380. rgl. Schmeller 1, 129.

itelclieil stf. leerheit, eitelkeit.

inanilas, vanitas Diefenb. gl. 151.279.
itelkeit Bert. 295.

itelaere stm. derjenige welcher ei-

tele dinge treibt, lenzere, turnierere,

5 alle ilelere , die gots gebot niht en

halden Legs. pr. 39, 7.

Itii£r n. pr. Ither von Gahevie; , Ar-

tuses basensohn, könig von Kukümer-

lant, der rothe rilter genannt. Parz.

10 145. 150. 153. 155. 156.159.161.
204. 224. 280. 310. 311.337.475.
498. 499. 559. 585.

Itolac geogr. n. Parz. 624. 640. 772.

iTONjfi n. pr. tochter des königs Lot.

15 Parz. 334. 586. 591. 605—7. 631.

633. 634. 641. 669. 686.694.696.
697. 706. 710. 11. 14. 16. 23. 24.

27. 28. 30. 31. 665.

luwEL, ii'LE swf. eule. ahd. uwila , üla

20 Graff 1, 522. 234. vgl. hüwe, hiu-

wel. noclua uwile ^/. il/one 7, 595.

iule das. 6,345. sumerl. 38, 47. gl.

H.zeitschr. 5,416. ewle Diefenb. gl.

188. ulula uwila gl. Mone 4, 96.

25 strix uwila voc. 0. 37, 110. — er

sach im als maere des morgens über

den wec varn die iuweln sam den müs-

arn Er. 8130. vgl. Wigal. 6182 fgg.

Grimm d. niythol. 1 088. begraben

30 bort der werlte frumt alsam der iuwelu

flug MS. 2, 174. a. wie bin ich sus

iuweln slaht? si siht min herze in vin-

ster naht W. l. 5,20. vgl. FnU 145,

19. nu var mit mir gein Riuwenlal,

35 da singet wol diu iule ^175. ^. 3, 261. b.

diu iuwel ist der vogel griuwel Mart. 115.

tiirniulc swf. thurmeule. MS. H. 3,

261. b.

iuwelnslaht s. das zweite wort.

4OIUWER S. IR.

IwÄN n. pr. 1. riller der tafeirunde,

der ritter mit dem löwen, bei Hart,

mann Iwein. dö der stolze Iwän si-

nen gu; niht wolde lan uf der även-

45 liure stein Parz. 583, 28. vgl ho.

4 5 fg. 2. grave iwan von Nonel

Parz. 234. 3. Iwan von Roems ü^

Normandi W. Wh. 424.

Inaiiet n. pr. knappe an Artuses

50 hofe Parz. 147. 151. 153. 156— 59.
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hvK Cohd. iwa Graff 1, 521) stf. eibe,

taxus. taxus sumerl. 39, 51. 45,56.
gl. None 4, 95. 2. bogen aus ei-

benhoh. mit langen armbrosten und

yben Ehingen 22. 5

iwcnbogc, iweiiboum s. das

zweite tcort.

iwiii adj. vom eibenbaum. zvvene

schefte iwin, dar an wären starkiu sper

Wigal. 3520. iwin gra; Parz. 485, 10

13. iwin ioup das. 486, 7.

15 s. ER.

J55E , a;, Ajen, GK55EN esse. goth. itan.

oÄd. e5an , e55an Gr. 2, 25. gesch. d.

d. spr. 889. Gra/f 1, 524. 1. ohne 15

objectscasus. a. oAne weitem zusatz.

er aj /w. 127. 148. trunken unde

ä5en £«. 12954. dö si getrunken bä-

ten und ge55en Nib. 1612, 1. e^^en

gän /er. 23. 240, e55ende pfant, 20

pfender lebendige, welche ernährt wer-

den müssen, namentlich thiere Schemn.

Str. ort. 40. Gr.w. 1,32. vgl. Halt-

aus 414. b. mit ade. wol gessen

ist halb getrunken leseb. 835, 14. 25

der herre tranc , ein teil er a^ Parz.

244, 24. c. mit präpositionen. mit

der küniginne Arniven 35 diu herzo-

ginne Parz. 636, 25. si a^ mit wip-

lichen ziihten das. 279, 15. da obe 30

der wirt durch riciieit a; das. 233, 24.

nehein ritter vor im a^ das. 309, 7.

der drier tage lanc vor dem gr65en

leide niht aj noch entranc Nib. 1 1 2, 2.

ze hove a; weder wip noch man Parz. 35

648, 19. d. vil sat du dan ij^is

glaube 2464. 2. mit accus, die

hie so lasterlichen e^^ent des küneges

bröt Nib. 1964, 1. der wirt des bröt

er ai Parz. 552, 4. a; et wa^^er 40

unde bröt Am. 1403. die spise un-

gesmaehet a^er (: wa^er) W. \Vh.2~Q,

10. ir pfaiTen, e^^ent hüenr und

trinkent win Wallh. 34, 12. den kreb;

wolt ich e e^^en ro das. 76, 9. sin 45

herzebluot er in git e^^en Vrid. 145,

6. hei wa^ ir isens ä^et Helmbr.

1749. ir sult min e^^en nieht Parz.

131, 24. — ton thieren: ae^e e^ hoi,

e; waer ein frömdej pfert Walth. 82, 50

24. der hunt hat leHer ge^^en , so

man dienstes wil verge^^en Vrid. 138,

17. vgl. Ls. 2, 516. 3. mit genit

part. vgl. Gr. 4, 649. eins wildes

wolves ffi^e ich e Vrid. 23, 9. der

erden e^^en für guote koste Ls. 2, 435.

an swelchem tage ir des boumes e;?;ent

Griesh.pr. 1, 10. — da; der helphant

des chrutes i^it Diut. 3, 28.

eg^en stn. 1. die handlung des

essens. nach e^^enne Iw. 215. 239.

dö was e^^ens zit Parz. 423, 16. an

ej^en und an trinken beleip da manec

man Nib. 999, 1. 2. die aufgetra-

gene speise, sin e^^en waere bereite

Iw. 240. sine trüegen trinken und

e^^en dar Parz. 580, 22. win unt

süe^iu e^^en Gfr. l. 3, 6.

übere^^en stn. übermäßiges essen.

mit übere55ende Griesh. pr. 1, 146.

äbente^^cn stn. abendessen. Greg.

2711.

e^^eninacber, e^^enzit, e^jehüs,

e^^eloiibe s. das zweite wort.

unge^^cn parlic. adj. der nicht

gegessen hat. vgl. Gr. 4, 71. daj ein

min lieber vrunt unge^^en von mir

vure Pass. 36, 64. ungelrunken und

unge^^en das. 316, 43. vgl. ungä;.

gl^^c C&ß*550 *^*'' ^sse, mache

meine mahlzeit. 1. ohne objectscasus.

dö er ga; unt getranc Iw. 54. dö

si gä^en g.Gerh.lM. dö si wol gä;en

Iw. 241. du kanst wol ba; ge5;en

da du e; veile vundest Gregor. 27 66.

ge^t ir iibele hie Parz. 21^, 19. der

manegen mäntac übel ga; das. 452, 1 6.

dö wir mit vreuden gä5en Iw. 23.

so man denne gi;;et ze imbi^^e leseb,

771, 22. — von thieren: din ors

dicke ga; ze Wunsalvaesche baj dan

hie Parz. 485, 15. 2. mit accus,

gxiies du da; obe; Diemer 7, 18.

ob er g8e;e da; obe; atieg. 19, 26.

so man da; äbenlimme; ga; Diut. 1

,

351. si ga; i; halbe; Genes, fundgr.

2, 19,11. wolt man in solher spise

wenen, da; er guote Hute gae;e Parz.

572, 9. für Zucker gap;en in diu wlp

das. 50, 16. vgl. Wackernagel in
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H. zeitsclir. 6, 294. — von thieren:

engej^ent in die vvolve niht Gregor.

26ü7. 3. mit genit. partit. also du

sin gij^^st Genes, fitndgr. 2, 17, 28.

atze, etze (ahd. azju, ezju Graff 5

1,527) s«cp. {. gebe zu essen, speise.

a. «ii7 flcc. rfer person. der in azte

linde tranclite Genes, fundgr. 2, 59, 9.

5erjja^. 3190. wie man diz kint elzen

sulle rrnjst. 1, 57, 39. siehe Iiite jq

pilac si zu elzene und zu trenkene das.

243, 1. vgl. 198, 12. 2. mit acc.

der sacke und dat. d. pers.? den hei-

ligen smach du uns zallen ziten acist

und dln doch niemer zerinnet Diemer 15

380, 1. 2. bes. benutze zur weide,

weide ab. vgl. Schmeller 1,133. sol-

lent die selben liule g-emeinlichen loup

und gras mit einander etzen Gr.w. 1,

431. der härller etzt G. mit gei5en 20

das. 3, 732. vgl. ich je 56.

etzwlse s. das zweite wort.

überetze swv. greife durch mein

weidendes vieh fremden boden an.

Schmeller 1, 133. da einer den an- 2."3

dern überözt Gr. ic. 3, 667.

vcretze, vrctze swv. 1. weide ab,

swsp. c. 378. 2. jage, er wolle

Härmen letzen und mit den hunden

fretzen Ls. 2, 414. 3. verspeise. 30

swer sich eins wolves underwint, da5

er in ziehen wii , der vint sin vihe

vil lihte verelzet Q geletzet) Ls. 3,

520. vgl. ich fri^^e.

atzunge stf. 1. speisung , bekö- 35

sligung. geil von alter atzung Ls. 3,

414. 2. die Servitut des lelienträ-

gers seinen lehenherren in gewissen

füllen zu verköstigen Schmeller l, 132.

RA. 360. 3. verköstigung des krie- 40

gers im feindlichen lande. Oberl. 6'.i.

in Urkunden wird 'krieg und atzung'

öfters mit einander verbunden. —
diese art atzunge meint vielleicht Rei-

mar v. Zweier MS. 2, 135. a: atzunge 45
ist herren hove ein hagel etc.

alze stf.? 1. Speisung, bekösti-

gung. pro sumtibus et impcnsis quas

vulgo atz vocant s. Oberl. G3. 2. das

recht des lehnsherrn sich von dem 50

lehnsträger mit lauten und pferden be-

wirthen zu lassen. wenn unser herre

der abbas seinen atze wii nemen Pum-

merner w. RA. 360.

et/.e stf. das weiden des viehes,

der Weideplatz, Schmeller 1, 133. —
Frl. 417, 17 ist unverständlich.

•AT, sin. speise für menschen und

thiere. vgl. Gr. 3, 46 1 . Graff 1,528.—
so da; er niene gepfiac weder ä^es

noch trankes Lanz. 3686 und anm.

man gab in volleclichen trinken unde

ä; Nib. 1755 D. an tränke und an

ä^e hat sie kein übermale Kolocz. 192.

vürhte die helle und ir strafe an tränke

und an ä^e bei trinken und essen altd.

bl. 1 , 89. an a? / an tranc Frl. 1 1 2, I .

die armen schuler dar 35 und durch

genie; giengen dar Marleg. 22, 44.

liunta^ stn. hundefutter. canlabruni

(kleie) gl. Mone 1, 596. — müln-

stoup und huntä; Ls. 2, 477. wann

dan ongevär die hundt mit einander

über ain huntas kämen, so soll man

der herschafft hundt hindanschlagen,

hintz das unnser hund des as geniesscii

Gr. MJ.3, 639. im mittelalter war es

eine last der leibeigenen, daß der herr

seine hunde in die dörfer legte zu

faller RA. 352,

swaleweiia^ stn. was die schwalbe

frißt, zuo dem bremeu er dö sprach :

'du swalwena; wa; ist din gir?' Bon.

40, 21.

swiua^ stn. schweinefutter. da;

er sinen lip möhte füllen mit dem swin-

05 da; diu swin a;en Griesh. pr. 2,

78. vgl. Gr. w. 3, 653.

a^jjeil s. GEIL.

übcra; stn. übermäßiges essen.

ich sunte znmma;e mit uberä;e, mit

ubirlranke glaube 1788. iiberä; und

überlranc Legs. ;>r. 42, 14. 18. 5 9, 18.

di scsten houbitsundc di da hei;et

ubera; und überlranc imjst. 1, 118,5.

ga^ adj. gegessen, ich han gä;

Diem. 382, 22. Cif stuonden die da

holen gä; W. Wh. 277, 11. e da;

ich mit in het da ga; frauend. 336.

15. 19. ich hau niuliclicn gä; Mai
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185, 7. (lä du aiie liüsl gä^ cieii tot

Genes, fundgr. 2, 20, 12. hashi da^

obe^ gä; aneg. 18, 25. si habeiit

genuoc da ga^ Pars. 639, 2. 815,21.
vgl. Osw. 1781. a. w. 3, 172. 180.

leseb. 5()0, 6. 585, 17. — nu da

gA; was genuoc Mai 219, 15. — si

iV^in gas (satt?) und quämin Ath. C*, 1 64.

jjcga^ adj. gegessen, war umbe
er den apfel hele §Ggi\Tj Griesh, pr.

2, 66. da^ du des boumes hast ge-

gä; das. 53.

iiiigä^ adj. ohne zu essen, do er

vierzic tage was ungä^ aneg. 10, 24.

er pilac sins gebeles ungäij Gregor.

2598. ungä; ligen das. 2ti99. ma-

iiegen lac ungä^ er gienc Parz. 485,

29. ungä; üf dem gevilde dolten si

die Hungersnot Wigal. 9963.

ae^e adj.

>viirina;5C adj. ton icürmern an-

gefressen, wurmstichig, wunriii-ije ist

diu niuwe triuwe 31art. 53. vgl.

w u r m 86 ^ e c.

ae^ec adj. äßig. ahd. äjig Graff

1, 529.

uiiae^ec adj. ungenießbar. wa;i

8r< die kost für unessig erkant wurdt Gr.

w. 2, 470.

Avolfae^cc adj. von wölfen ange-

fressen, sol man kein wdlfessig fleiscli

üf dem bank veil haben Gr. w. 1,334.

wurmae^ec adj. von tcürmern an-

gefressen, wurmstickig. Graff 1, 52!i.

Stalder 2, 460. Frisch 2, 460. c, als

die want die man ü^en ganz vant und

wurme5ic ist innen Herb. 1 5445 und

anm. vielleicht gehört auch pf. K. 17,

25 wurmbei^eich, wormbe7;^ech Ä
hierher, doch. vgl. wurmbijec.

ae^e swv. gebe tu essen , speise,

streue futler hin. di hungerigen er

esjet glaube 1691. wir suiln si t/^vn

unde trenken rfas. 1732. er beginnit

si wol e^en (: lruchtse5e) das. 3081.

den nacketen kleiden, den hungerigen

e55en Bert. 83. 313. etlicher ff^e

und wate den armen Roth. pred. 56.

da^ du den hungergen e s e s l Griesh.

pr. 2, 55. hie a*^el üf der hiule diu

10

15

20

25

30

35

40

45

50

well die tumben liute und machet siu

so a^geil Mart. 275. si est den val-

ken <SMc/<enic. 25, 93. vgl. atze, etze.

äs sin. as. hierher? s. dieses trort

mit ich ase an seiner alphabetischen

stelle s. 64, 36. doch vgl. Grimm gesch.

d. d. spr. 1(110.

e^^cscli, esch slm. Saatfeld, gan-

zes von ackern, welche an einander

liegend zu einer und derselben zeit

entweder bebaut und abgearntet ,oder

als hrachfeld beweidet werden, goth.

atisks, ahd. e^isc Cr. 2, 2 5. 373. 3,

416. gesch. d. d. spr. 1032. Ulf. trb.

18. Graff 1, 529. Haltaus 1445.

Schneller 1, 123. Frisch \, 222. c —
ein man lät euch sin phert wol treten

in den e^esch mit den vordem füejen

siosp. c. 173 W. get ein man in ei-

nen esch, er sol der elier brechen

mit siner hant rfcrs. 172. weiden in der

brach und nicht in dem esche Gr. w.

1, 33. vgl. 128. 199. 3, 645.

escliliele s. das zweite wort.

vri^^e sto. esse auf, verzehre. —
aus Yeri55e wie noch Bon. 82, 31:

den hant die wolf vere5^en. vgl. 35,

55. 47, 73. 81. MS. 2, 135. b ist

vr8e5est statt vere^^est zu lesen, so goth.

fra-itau, prät. frat. — 1. von men-

schen, si ahten mere üf ander ere

danne da^ si vrae^en vil Er. 2133.

nu fri^ in dich den tiuvel der din

ruochet MS. 2, 135. b. — ich vri^^e

mich gräme mich: er scol alles des

leides irge55ep des er sich nu lange

hat fre^^en Genes, fundgr. 2, 70, 17.

2. von thieren. so diu kalze friij^et

vil, zehant so hevet si ir spil Iw. 3 9.

da^ in ie dehein tier scolte vre55en

Genes, fundgr. 2, 55, 17. diu rindcr

vre^^ent den got warn. 2247. lewen

da5 si in heten vre^:{en Griesh. pr. 2.

86. ich vürlite wolvc unt tier diu

vre55en mich Trist. 251 0. si sint beide

vre55en , ros und man ist alle; morl

das. 9244. 3. da ne mach in fden

schätz) der rost fre;;en glaube 260 6.

(lnr(!livri^5e stn. durvhfresse. durch-

vre55eu undc vral Vass. 156, 50.
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vri^ situ, wir sin gewis alle hie

des lödes fris wir müssen alle sterben

Marl. 259.

vrc^^erie slf. fresserei , Schlem-

merei. W. gast. IS. b. vgl. Gr. 2, 990.

vre^^erie und trunkenlieit phlegen myst.

i, 139, 7.

vrä^ slm. 1, das essen, fressen.

ich wil iu zeiner mäze sagen von ir

vrä^e von ihrem essen
^ bei dem gast-

male das Erec bei seiner Vermählung

gibt Er. 2130. er was gernein frä^e

Herb. 3104. — der trache gienc e;

aber an mit vrä^e unt mit viure Trist.

8989. täglich spis gevelt mir ha; 15

dan in der nacht ein kleiner vrä^ Bon.

27, 22. 2. gefräßigkcit , schlemmerei.

gitikeit vrä; mit huore deist nu der

werlde vuore Vrid. 31, 15. frii^ ho-

vart gilikeit brähten uns von erst in 20

arbeit Renner 6351. vgl. 10463 fg.

diu sehste sunde ist der vrii^ altd. bl.

2, 39. 3. fresser, schlemmer. da^

ich der törheit wielte da^ ich dich

frä^ behielte Gregor. 2618. e; ist 25

ein wol gewanle^ bröt da^ du frä^

verswendest das. 2637. e^n si denne

gar ein vrä^, weit ir, si habent genuoc

da gä^ Parz. 639, 2. da het der

kiusche Und der vräj alle geliche ge- 30

nuoc das. 238, 29. du frä; MS. 2,

135. h. den het der ungehiure vrä^

(der riese) in vil kurzen ziten gä^

Stricker, leseb. 560, 5. ein vrä^ der

was so gar ein vrä; /ese6. 586, l6/i9<7. 35

er gint als ein niortgitic vrä^ troj.

60. b. er sach uf nach eins vrä5es

site und warf die halben bir in sin

muiit fragm. 39. c. der Sünden vra^

(helluo criminum) Mart.230. — huo-

rsren unt fräßen Tundal. 51, 18. swer

nu trüren müe5e , der beert niht zuu

den vras^en MS. 2, 1 92. a.

liellevrä^ stn. höllischer fresser.

Mart. leseb. 759, 14.

ledervrä; stm. lederfresser. so

man den bunt wil henken, man spricht

er si ein ledervrä^ Ls. 2, 516. vgl.

Vrid. 138, 17.

viiirvrä^ stm. feuerfresser. MS.

2, 170. b.

vrä^heit stf. gefräßigkeit. edulium,

comessatio gl. Mone 6, 213. 224.

gula da; sprichet frä^heit unde ist,

alse diu schritt seit, ir rehl da; sie

alle; an ze vil unde äne mäje e;;en

wil, noch nihtes so gr6;e ahle hat,

so da; den buch wol begät altd. hl.

1,363. vgl. ßar/. 102, 12. Fr/. 444, 5.

Griesh. pr. 1, 54. 116. Legs. pr. 17,

31. bihteb. 2. 31.

vrä^Iich adj. gefräßig. Oberl.40S.

vrä;eiiie adj. gefrä/sigkeit. Oberl.

408. crapula fres;nyg gl. Mone 6,

223.

vrae^e stf.? so wirt im abe ge-

rumet der allen sunden hae;e und dirre

weite fra';e und der untugende r8e;e

Mart. 46.

gevrae^e stn. das fressen, schlem-

merei; gedieht darauf. Mthartes ge-

vr»;e Hätzl. 1, 91. vgl. 252.

vrae^ec adj. gefräßig, da; machte

sie vrffi;ic (^gedr. fre;;ich) unde geil

Renner 3107. er wart ouch vrä;ich

dö er a; da; verbotene obe; Legs,

pr. 30, 36.

j der halbcocal, vird in mhd. hand- 45 gise
,
jesen

,
gile

,
jelen. dialectisch

Schriften nicht von i geschieden; doch

brauchen mehrere j um das lange i

zu bezeichnen. im anlaute entspricht

j dem goth. und ahd., wird aber vor

findet dieser Übergang auch sonst statt:

vgl, gener für jener, abgeworfen wird

j in umer, ener für jämer, jener, das

inlautende ahd. j ist mhd. meist ge-

i in g verwandelt: vgl. gihe, jehen, 50 schwanden: vgl. ahd. narjau , arbjo;
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mhd. iiern , erbe; nach I, n, r geht

es mehrfach in g über: vgl. z. b.

mhd. verge , ahd. verjo. nach langem

vocal hält sich j länger: vgl. drjejen,

biüejen, müejen, tcird aber hier viel- 5

fach syncopiert ([drfen, bliien) oder auch

mit h und w verlauscht, auslautend

findet j im mhd. nicht statt, vgl. Gr.

1, 433. gesch. d. d. spr. 294. Grajf

1, 545. 10

JA interj. ja. goth. ja, jai, ahd. ja Gr.

3, 290. 539. 764. Graff 1, 567.

1 . in der affirmativen antwort. mein-

stu; so? 'vrouwe, ja' Iw. 14. weit ir

alle^ taj ich wil? 'ja raichn dunkets 15

niht ze vil' das. 92. 273. hat ir mich

gesuochet? 'ja, herre, ob irs geruo-

chet' das. 289. funde du den künec

da? der knappe sprach 'herre, ja'

Parz. 653,28. hat si ? ja Wallh. 59, 20

34. phligt si iht ander varwe? ja

das. 75, 29. getar ich dir^ gesagen?

'ja, liebiu frouwe, sprechet au' Trist.

1227. frou Ävenliure sit ir da5?

'ja.' W.v. Orl.leseb. 603,9. ja, gerne 25

Stricker 7, 13 und anm. Karl. 32. b.

vil gerne, ja Am. 533. — mit hinzufü-

gung eines pronomens. wobei der haupt-

begriff aus der frage zu ergänzen ist:

hei^t ir Lunete? si sprach 'herre, ja 30

ich' /w. 160. ja ich Reinh. 666.

ja du En. 9631. ja e; Reinh. 747.

ob ir dewedriu weine? ja si beide

sere Parz. 575, 11. — da; was al-

le; ein und ein
,

ja und ja , nein und 33

nein; ja und nein, nein und ja, en-

Iriuwen , da; was niender da Trist.

13010. nu ja, nu niht Bari. 115,

28. — ja sprechen : der was da vil

die sprächen ja Parz. 380, 22. 346, 4U

12. so sprechent denne ja Walth.

69, 8. vgl. 32, 24. weit ir Gole-

linde elichen nenien, so sprechet ja

Helmbr. 1513. mahtu eteswenne spre-

chen ja? ja ja ja ja ja ja ja MS. H. 45

1, 127. a. vgl. Wackernagel altfranz.

lieder u. leiche 224. spreechl ir deiine

der volge ja Parz. 511, 5. op si

der suone sprschen ja das. 450, 4.

wenne suln si freude sprechen ja ? das. 50

493, 30. — son kan ich nein, son

kan ich ja Walth. 42, 6. 2. t»

ausrufen, ja sit ir;, frou Ävenliure

Parz. 433, 7. ja herre (gott) , war-

umbe let er da; fundgr. 1, 128, 10.

ja herre, wie schoene! Bert. 294. ja

herre Tris^ 755. 9225. /rauenrf. 116,2.

ja got herre Trist. 17 56. ja ir he-

lede , wie getätet ir so ubile Genes,

fundgr. 2, 67, 18. ä jar (ä ja ir)

guolen chnechte das. 57, 40. vgl.

Lachmann zu den Nib. s. 66. ja du

liwerlicher degen pf. A'. 305, 11. ja

du starker trügenaere Gregor. 2615.

ja ir bffisen zagen Nib. 930, 1. 3. zur

bekräftigung einer behauptung mit

der fragenden Wortfolge fürwahr.
a. ohne eine negation. ja ist i; da

feile , faret guoter heile, ja habe wir

scaz genuogen Genes, fundgr. 2, 62,

24. ja solden si sich von ir under-

tänen für ziehen tod. gehüg. 141. ja

hän ich angeste vil Mar. 25.39.143.

190. ja waere des ze vil Iw. 180.

vgl. 70. 85. ja wolt ir niwan minen

tot Er. 966. 970. 5472. a. Heinr.

207. 638. 641. ja lä;e ich dich vil

gerne leben Parz. 266, 7. 14, 10.

ja ist iuwer ungemach min ander tot

Wallh. 37, 12. 76, 18. 89, 33. 97,

26. ja hörten wir wol da; Nib. 143,

1. 224, 3. 266, 4. 281, 1. vgl. Mül-

ler über die lieder von den Nibelun-

gen s. 44. ja muo; ich trüren iemer

me Wigal. 4916. vgl. noch MS. 1,

55. b. 59. b. 2, 228. b. mit ne

oder einer andern negation. Jane ge-

schach nie sus getan mort pf.K. 299,

1 6. Jane mag ich niht gewenchen

Mar. lo. 35. jane wa^ne ich niht /tr.

31.110.151. ja enmach ich a. //emr.

1264. 1268. 1274. ja enist e; niht

wan gotes hulde Walth. 20, 25. jan

wei; ich wie Parz. 302,16. ja wier

er in den landen ninder anderswä ge-

wesen alse sanfte Nib. 322, 2. vgl. 154,

1. Wigal. 1809. 4322. MS. 1, 5. a.

22. a. 55. b. 77. a. 4. substan-

tivisch gebraucht, vor kinden bergeiit

iuwer ja Walth. 102, 6. wem ir iu-
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wer minnecliche^ ja teilet mite das.

106, 12. (iii) ja sin ja, din nein sin

nein Gfr. lobges. 43. ein nein, ein

ja das. 37. sin wille was der frou-

wen ja Wifjal. 9473. ein ja gegeben

und da; geiialten amgb. 22. a. von

dem nfvm ich ein wäre; nein für zwei

gelogeniu ja Wallh. 30, 18.

jälicrre s. hcrre unter heh.

järia
., jarä interj. — aus ja —

r - i - ä, ja - r - ä Gr. 3, 29 6.

Lachmann zu den ISlh. s. 6.5. 66- I.

des Schmerzes. juriä, wä is Constan-

lin Roth. 2856. vgl. 3045. jariä, wa;

haben wir getan Nib. 446, 3. die

sele sprach jariä Tundal.5\, 30. ja-

riach , ir sit betrogen das. 72, 75.

jarä ja da; wir die herevart ie geriten

an den Riii Bit. 80. b. jarärfos. 113.a.

—

mit geiiit. jarfä der klägelichen zit

warn. 3013. 2. der freude. jarä

ja MS. 2, 7 9. b.

jäzc swv. sage ja zu etwas, ahd.

gajäzu Gr. 2, 217. Graff 1, 570.

bi'jazc stov. sage ja zu etwas,

bewillige es. Oberl. 113.

jAchant stm. ein edelstein. Diemer

56, 2, Lanz,. 4143. Trist. 10974.
Wigat. 825. 8231. troj. 70. c. e;

was ein gränäl jächant, beide lanc nnde

breit, durch die ilhte in dünne sneit,

swer in zeime tische ma;. da obe der

Wirt (Anfurtas) darch richheit a; Parz.

233, 20.

jäcliandin adj. von jächant, nach
weise eines jächandes. da; trüebe ja-

chandine herze wart enzündic inne

Frl. FL. 20, 19.

J.vciNCTüs sin. hyacynth, ein edelstein

Diemer 370, 23. Parz. 791, 17. Va-

terunser 754.

Jacob n. pr. 1. der patriarch. lä niht

der velerlichen segen von uns ent-

zücken, vrouwe, den Jacob nam Esouwe
mit kürideUeile wilciit g. sm. 1598.
aiaria ist ein sterne von Jäcop MS.
//. 2, 175. b. vgl. vorr. z. g. sm.

XLIV, 21. 2. der aposlelJacobus. des

swer ich bi dem zwelflen bot» der

wonet in Galiciä (.'i^tob hci;cnt si den

da) W. yVh. 27 5, 2 6. Jacob von Com-

postella ; vgl. Anno 83. ^4»!. 1250.

Wien. merv. 147.

JAGE (öÄrf. jagöm, -Cm Graff 1, 579)
^ swv. I. jage, verfolge, treibe. 1 . ohne

transit. accus. a. ohne weitern Zu-

satz, beidiu si vliehent unde jagent

Parz. 2, 10. swer verzaget so da;

er lliuhet e man jagt, dös sime prise

10 gar ze fruo das. 340, 8. üf der ja-

genden reise wobei gejagt wird Loh.

148. vgL Gr. 4, 67. b. mit adcer-

bien. er begunde ot vasle jagen mit

süe;er rede vaste dar darnach trachten

15 H. Trist. 4899. c.mitpräpos. da; zuht

vil verre nach iu jeit euch sehr fern

ist MS. 1, 6. a. d. mit adverbial-

präpos. der jagte nach üf die vart

Iw. 174. her vuor un (ihnen) näh

20 jaginla Jnno 431 B. do jagten die

von Tronjeirn vienden nächM6. 1 556,3.

2. mit accus, a. ohne weitem zusatz.

ih lehte — ih jage (persequar) viante

mine Windb. ps. s. 61. vgl. 18. dö

25 Indi solden verzagen unde man si be-

gunde jagen L. Alex. 4364 W. swer

mich jage ho. 174. wer jagt uns A76.

1542, 4. rilter die dm minne jagt

Parz. 26, 27. — swer minne jagt,

30 dem ist si bi Vrid. 100,9. swer ere

gerne jagt, der gevat ir deste me beilr.

98. b. mit adcerb. her iwein jagt

in äne zulit engegen siner burc dan

Iw. 48. war jaget mich min gelust Par^.

35 9, 26. erne het in her niht mit ge-

walle gejagt Iw. 83. dar umb hat er

mich her gejaget Mai 99, 10. c.

mit Präpositionen, er jaget mich an

die stat Parz. 693, 17. da; ich in

40 gein prise oder in laster jage das.

684, 13. ein sjelig wip min herze

in hohgemüele jaget MS. 2, 103. a.

den Cundrie nach dem gräl mit nn-

süe;en worten jagte Parz. 433, 11.

45 Orgelus in jagete nach dem kränze

das. 603, 24. wie iuch zwei wildiu

swin jageten über beide Nib. 864, 3.

in hat ir minne ftf mich gejagt Parz.

543, 14. der uns üf unkiusche jaget

50 Wulfh. 3, 25. jaitcn siu ü; dem lande
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Dlem. 177, 26, ir Hehle; vel in so

von kuinber jagele Par:i. 622, 28.

diu beidin soll du von dir jag-en Bari.

9, 31. wen du ze vriunde jagest mit

gewalt zum freunde haben willst das. 5

122, tO. sin zuht in dar zuo jagte

Pari. 391, 21. — got, von dir sa-

gen kan truren ü; dem lierzen jagen

Gfr. lobges. 78, 2. II. jage, verfolge

ein wild. i. ohne accusat. birsen 10

beiden unde jagen Laiiz. 290. var 115

jagen Genes, fundgr. 2,37,40. jagen

sarn frauend. 636, 1 1. 25. jagen rilen

]\ib. 941,3. troj. 1 37.b. ich rät da; guo-

ten wiben da; si die jager lä5en varn 15

und vor ir minne sich bewarn, ja mein

ich die jager niht, die man durch kurz-

wil jagen siht : ich mein den der niht

anders kan wan jagen : den sol man

jagen län, sit in niht anders dunket 20

guot und im niht anders sanfte tuot,

so jage, so jage, so jage ot dar frauend.

635, 26. ich kan jagen unde vähen

weinschwelg, leseb. 577, 39. e da;

wir beginnen hie ze jagene A'i6. 873,2. 25

von beiden künde nimmer wirs geja-

get sin das. 943, 2. die wellen mit

mir jagen das. 855, 2. ich solle ja-

gen üf disem walde alhie Trist. 2697.
— swer gotes minne wil bejagen, der 30

muo; ein jagende; herze tragen da;

niht verzagen künn üf der jagenden

weide wo gejagt wird Gfr. lobges. 1.

tgl. Gr. 4, 6 7. 2. mit accus, so

wil ich jagen riten bern unde swin 35

A'i6. 854, 2. mit ir scharpfen geren si

wolden jagen swin beren unde wisende

das. 859, 3. — min herze hat minen

sin wilt ze jagen ü; gesant (unter dem

wilde ist die geliebte gemeint) MS. 1 ,
40

86. b. vgl. dasgedichtLs. 2,293. denwin

jagen weinschwelg, leseb. 577, 36. 578, 1

.

jajjen stn. 1. das jagen , verfol-

gen, ellenthafte; jagen Parz. 415, 3.

2. verfolgen des wildes. lät iwer ja- 45

gen sin Nib. 864, 1.

jagchunt, jagclJet, jagclist, ja-

gemeUtcr, jagepfcrt, jagereht s.

das zweite wort.

bejagc siDV. I. hole durch jagen 50

ein , erjage, da; si der Iieiden moh-
ten bejagen, die wurden alle erslagen

Judith 177, 28. II. erringe, er-

werbe. 1. mit accusat. a. ohne

weitem zusatz. dö ilten si der friunde

deste me bejagen Mb. 168, 2. ein

ors bejagen Parz. 381,9, so bejag-

ten si vil küme ir bröt Wigal. 5299.

den gräl bejagen Parz. 468, 12. einen

traben (tropfen) bejagen Trist. 2878.
— bejagen iivenliure Parz. 506, 27.

ere Wigal. 167. hulde Bari. 4, 2.

kumber Parz, 468, 29, laster das.

510, 13. 511, 29. lop Wigal. 19.

lop und ere MS. 2, 104. b. minne

Parz. 343,28. 606,13. gotes minne

Gfr. lobges. 1, pris Wigal. 4460. im

Parz, häufig, manegen herten pris Iw.

134. unpris Parz. 453, 1. 484, 24.

saelde Bari. 22, 18. schaden Parz.

334, 25. den sige Wigal. 2829, den

tot Parz. 141, 18. den gewin Wigal.

453. werdekeit Walth. 91, 4. guot

wort Er. 2695. Arnive zorn bejagele

ward zornig. Parz. 627, 1. — der

pris bejaget mich amgb. 6. a. b.

mit Präpositionen, an einem pris be-

jagen Parz. 302, 23. 745. 1. da;

ich saelde an ir bejage frauend. ^1,10.

bejagte an künste höhen pris Parz.

453, 24. die mohten wol bejagen

mit guote michel ere Nib. 30, 2. swa;

er mit siner manheit ganzes lobes het

bejeit Wigal. 7832. wie vil er wolde

mit miner kunst bejagen werdekeit

Walth. 107, 24. — swa; die wisen

arzt da für bejagent mit fisiken liste

an würzen Parz. 481, 15. 2. mit

einem den accusatic vertretenden salze.

ich bejagte swes ich gerie mit sper

unt mit swerte Iw. 134. ich hän be-

jagt da; min uu genäde hat diu kün-

gin Parz. 768, 11. 3. mit genitio

partit. ob du fleisches enmüges be-

jagen Reinh. s. 39 5. III. ich bc-

jage mich beschäftige mich, bringe mein

leben hin. 1 . absolut, er mac sich

harte wol bejagen sich löblich beschäf-

tigen
,
gelernt er bühsen veile tragn

Parz. 517, 1. da; sich ein riiler
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desle ba; ze Pluris möhle bejagen

Lanz. 6171 und anm. wie sich der

niüedinc alle wege hejagete Bari. 2b2,

29. ich solde anders mich bejagen

etwas anderes thun MS. 1, 155. a. 5

2. mit der präposit. mit. da mit er

sich wül bejage sich auf eine löbliche

weise beschäftige lio. 263. vgl. z. 7179.

mit eren hat er sich bejaget Lanz.

6607. vor der selben naht bejagete 10

sich der kiiene mit sime schilte grüene

üf dem velde in alle wis das. 3025.

sich üf der beide mit sper mit Schilde

hejagen Geo. 4. a. ich kan mit koufe

mich bejagen Flore 3096 S. und anm. 15

bejagen stn. das erwerben, un-

reht bejagen leseb. 574, 7.

erjage swv. 1. erjage, diu (tier)

erjeiten die gesellen , so noch guote

jeger tuont JSib. 876, 4. e; wirt vil 20

selten hir^ erjeit mit släfendem hunde

Wigal. 2883. — din sun spranc in

die helle tief, dar inne erjageter und

erlief vil manige sele wilde g. sm. 158.

2. erwerbe, er het in siner kintheit 25

der werlde lop also erjeit yVigal.383i.

gejage swv. jage, ermohteniht

vüreba^ gejagen Iw. 50. — op man in

dar gejagete dahin triebe Trist. 18828.

verjage swv. 1. jage weg. er 30

hat unse elefande verbrant unde ver-

jaget L. Alex. 430 5 H^. ir habentmin

geviigele verjagt Iw. 35. da'ij sin ver-

jagte für da^ lant Parz. 586, 9. —
wie tuon wir unsern tagen die wir 35

vertrlben unde verjagen schnell hin-

bringen in dem namen der minne Trist.

12264. 2. bringe durch zu starkes

oder zu weites jagen in nachtheil. a.

mit transit. accus, zöget gemechlich 40

an dem wege da^ ir diz vie icht ver-

jaget es nicht übertreibet Pass. 34, 16.

b. mit reflexivem accus, da^ er sich

häle verjeit Türl. Wh. 25. a. 26. b.

114. b. die sinen künde er wol ge- 45

manen da^ sie sich verjageten nihl livl.

chron. 2551. er het vereinet und ver-

jaget von den andern verre sich sich

auf der jagd weit von den andern

terirrt //. Trist. 3421. 50

vorjage sie», jage einem voraus,

überhole ihn. her was wole geriten

und vorjagete di hunde unde da^ volc

da; mit ime was myst. 1, 233, 10.

zerjage swv. jage aus einander.

swenne der woIf da; sihet, so zuchet-

er diu schäf und zerjochet (zerjaget)

si Griesh. pr. i, 6.

jagunge stf. venatio Diefenb. gl.

281.

jac C^en. •— ges) stm,

bejac stm. erwerb, da ergienc

der orse schelmetac, dar nach den gl-

ren ir bejac Parz. 387, 26. riter-

schaft was sin bejac W^«^a/. 2865. sin

bejac an roube lac, wan er niht wan
roubes pflac Bari. 256, 29. nieman

zwein herren mac gedienen so da; sin

bejac müge ir beider Ion bejagen das.

112, 12. hoher minne wert bejac Parz.

318, 22. priss bejac das. 434, 30.

537, 30. Spottes bejac Maßm. AI. s.

lll.a. ob er bejac möhte an richer

koste hau Parz. 363, 4. an minne

gelde hat unminne bejac MS. 2, 167.a.

git mir lösen guot bejac das. 104. b.

vinden wir bejac , da; wir uns vor

hunger und vor durst ernern das. 1 72. b.

treit einen sac, in dem si ir diube und

ir bejac ir selber munde verseit unde

e; ze strä;e veile treit Trist. 12298.

da; er dur sinen bejac dur jagen ze

allen stunden lief mit sinen hunden

Bari. 256, 4. si giengen u; umb ir

bejac Parz. 485, 19. in der minnen

bejage sin Trist. 12979. da; mit sel-

bem bejage der wilde lewe disem man

siue spise gewan Iw. 149. nu fuor

der vischaer nach bejage Gregor. 2880.

swelch man sich alle tage hegen muo;

von sime bejage das. 2688. nu spre-

chet wer von dem bejage rlche wesen

künde Itc. 235.

prisbcjao stm. erwerbung von

preis, äne sinen danc im wirt ouch

prisbcjac Frl. 438, 8.

gejae slm. das erjagte, die beute.

sin gejac gevicl ime wol Reinh. s. 382.

iiiiibejac slm. grundr. 261. vgl.

Gr. 2, 775.



JAGE 767 JAGE

jage stf. das jagen, die eile, we
mir diner balden jage MS. 1, 171. b.

vürba; isl min jage Frl. 437, 4.

naclijagc stf. Verfolgung, an der

nachjage U. Trist. 2760. 5

lantjagc stf. allgemeine bewaff-

nete Verfolgung der räuber und des

schlechten gesindels überhaupt. Frisch

1, 569. b.

jagaere, jager, Jäger, jeger stm. 10

Jäger. so der lewe den jagere ge-

slincit physiol. fundgr. 1, 1 7, 8. der

jagire das. 31, 25. ein aller jägere

IS'ib. 87 6, 1. der herliche jegere

(Sifrit) das. 896, 4. der Jäger Nor- 15

diän weinschioelg , leseb. 577, 35. —
Engelhart der minnen jeger Engelh.

3258. — den jagiren fundgr. 1, 31,

27. die stolzen jägere balt A'*6. 871,

2. die besten jägere das. 873, 4. 20

der Jäger biten das. 874, 4. den Jä-

gern wol geborn das. 88*6, I. mine

jeger (: leger) troj. 137. b. ich ent-

reit den jagern und den hunden Trist.

2699. des küniges jagern H. Trist. 25

2377. zuo den jegern das. 238t.

ich rät da^ guoten wiben daj si die

jager lä^en varn und vor ir minne

sich bewarn frauend. 635, 27. vgl.

ich mein den der niht anders kan wan 30

jagen des. 31. e; sint gedanke und

ougen des herzen jeger tougen Vrid.

115, 13. — ir jegere (die schützen)

schuofen si hin vor livl. chron.

7040. 35

hecfcjäger stm. so zuht dort her

u^ einem hag ein heckjäger, dem was

zorn Ls. 2, 297.

bellejägcr stm. höllejäger, benen-

nung des teufeis Marl. 62. d. 174. d. 40

vgl. Grimm mythol. 958. — benen-

nung des wilden Jägers, mythol. 883.

H. zeitschr. 4, 391. 6, 117. 133.

hiineljäger stm. himmeljäger, du

(Maria) vienge an eim gejegede des 45

himels einhürne , der wart in da; ge-

dürne dirre wilden werlt gejaget, und

suochte , keiserlichiu maget, in diner

schö; vil senfte; leger, ich meine dö

der himeljeger, dem underlän diu riebe 50

sint, jagte sin einborne; kint fif er-

den nach gewinne g. sm. 262. vgl.

corr. XXVII, 1 l.

jägcrJiuobc
,

jägerllutc
,

jäger-

uieister s. das zweite wart.

jegerlich adj. stattlich, tgl. wei-

delich. so wil ich dich für einen je-

gerlichen knappen haben fragm. \ö. a.

leseb. 833, 23. ir lip der ist so je-

gerlich geschaffen MS. 2, 23. b.

jägerie stf. l. Jägerei, diz hei^ent

si lurkie in unser jägerie Trist. 2952.
2. Verfolgung, ein echter ketzerie mit

strenger jägerie Diut. 1, 392.

jaget stf. l. Verfolgung des fein-

des. die muosten vliehen sunder danc :

manc biderbe ritter si des twanc. üf

der jagät frauend. 529, 17. an dem
strile und an der jaget /ic/. cÄr. 1 149.

2. jagd. ir was liebe zu der jeit En.

1731.

jaget, jcit Qgen. -des) stn.

jagd. dar zuo was da da; beste ja-

get da von uns ie wart gesaget, e;

hat der künec umbe den se wol zwo
mile oder me des waldes in gevangen

und mit müre umbegangen. dieser

krei; ist durch mauern in drei theile

getheill: in einem theile befindet sich

rothwild, in dem andern Schwarzwild,

in dem dritten theile niwan kieiniu

kunder, fühse hasen und diu geliche

Er. 7129 fgg. eine andere beschrei-

bung einer jagd Nib. 859 fgg. die

übermäßige jagdlust tadelt frauend.

635 fg.
— da; jeit was ergangen

l\'ib. 885, 1. da; man sohle geben

in den pris des jeides das. 884, 3.

wir komen wol ze jeide das. 875, 4.

jeit minnen frauend. 635, 17. sit im

mit jeide ist also wol das. 21. si

M elln zem jeide eine sin : da mit si

sparnt pröt unde win , da; si den Hü-

ten sollen geben das. 636, 15. zei-

mäl im sin jaget geriet Pass. Germ.

7, 257.

jeltliof, jcitliüs, jeitgescUe s.

das zweite wort.

bejaget sin. erwerb, gewinn, sin

geno; des tages manec man der von
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im da vil gewan. grö; was ir bejag-et

Er. 2709.

gcjajjet
,

{jojclt sfn. jagd. er ^

was 115 an da'^ g»^jeit Wigal. 584.

iiachjag'et stn. nachjagen, ver- 5

folgung. wa^ ob uns üf dem näh-

jagt Rennewart ist ab gevangen W.

Wh. 458, 22.

jagedc, jcgcde, jeide stn. {.jagd.

ab gesco^^e und al) jagide nam er sin lo

gelragide Genes, fundgr. 2, 32, 38.

von den harren, die sich kunnen eren

verren und von den Hüten vliehent und

sich ze walde ziehent unde habent ze

worte jeide die jagd als vorwand ge- 15

brauchen Mai 88, 7. 2. die auf der

jagd gemachte beute. du scolt mines

jagides e55en Genes, fundgr. 2, 38,21.

gelabe dich mines jagides das. 39, 18.

gejafjede, jjejegede, gejelde stn. 20

1 . jagd. da/j man in iht vähe an dem

gejeide Karaj. 74, 14. do wart sin

rieh gejeide allen Burgonden kunt Nib.

882, 4. des gejeides meister das.

881, 3. er leite sin gejeide nider 25

ließ ton der jagd ab Trist. 17624.

swer mit gejägede künde sich auf die

jagd verstand das. 14361. enpurnit

si in eime gejegede blö^e wärheit zu

suchene myst. 1, 129, 34. 2. das 30

erjagte, die auf der jagd gemachte

beute, brinch mir her dines gejege-

des und mache mir dar ü; ein spise

Griesh. pr. 1 , 158.

zoriijycjeidc stn. des vater zorn- 35

gejeide zorn. Frl. KL. 10, 1.

jÄMKR , ÄMtK stm. Schmerzgefühl , das

ein bitterer vertust erzeugt , Herzeleid.

— ahd. jämar, ämar Graff 1, 596.

Gr. 3, 510. ämer Genes, fundgr. 2, 40

35, 20. 51, 42. Griesh. pr. 1, 41.

2, 10. Frl. l. 2, 4, 3. Hadl. 66,1,1.

als stn. kommt jiimer besonders bei

Konr. V. Würzb. vor: AI. 1220. troj.

90. a. b. 92. b. 123. a. 170. a. En- 45

gelh. 5774 und anm. vgl. En. 2963.

Pass. 74, 31. 93, 11. ein stf., wel-

ches Etlmüller zu fladl. 56, 1, 7 an-

nimmt, ist schwerlich statthaft. — da^

is alle di mac jumer haben di i; imer 50

gehören sagen L. Alex. 4567 W. ir

jämer was so veste Iw. 63. ir her-

zen jamer was so ganz Parz. 117, II.

mir wont niht wan jämer bi das. 95,

10. vil großer jämer wart unter in

beiden Wigal. 1878. vil größer ja-

mer in gevie das. 1056. alle; jämer

was noch blint wider dem da^ sich

erhüb Pass. 74, 31. der jämer der

iiie an manegem ist geschehen /w. 233.

»17/. Konr. AI. 1220. jämer ist ein

schärpfer gart Parz. 90, 11. — man

gesach nie jämer merre Er. 5873.

jämer hän W. Wh. 405,30. Parz.i9,

25. tragen das. 26, 29. geben das.

493, 20. 616, 24. stillen das. 30,

30. nu si diz jämer schuofen troj.

90. b. si giengen morilich jämer an

das. 90. a. 92. b. ich müese dir min

jämer klagen das. 123. a. min jämer

in diu herze lis Engelh. 5774. si

wunden unde twungen ir jämer under

ir henden Trist. 7111. — in dem jä-

mer Kriste sin herze brach Walth. 37,

22. da sint si lebent in jämer tot

MS. 2, 166. b. dö im got gequelle

mit großem jämer den lip a. Heinr.

353. wan sie sin herze da besä; mit

jämer Wigal. 4167. mit jämer spre-

chen, klagen Parz. 92, 10. 139, 24.

nach jämer gevar das. 104,22.698,1.

ein frouwe Ü5 rehtem jämer schrei

das. 138, 13. von jämer erkalte in

der lip a. Heinr. 815. da; herze bri-

chet von jämer Iw. 186. von jämer

wart im also we das. 149 vgl. I\ib.

9 67, 4. si brach ir hingen zöpfe

briine vor jämer ü;er swarlen Parz.

138, 19. — jämers gern das. 616,

22. jämers pflegen das. 697, 4. einen

jämers manen das. 90,23. einen von

freuden jämers twingen dazu bringen

daß er weint g. Gerh. 5687. jämers

rieh Parz. 230, 30. 253, 4. jämers

vol das. 492, 15. jämers bic MS. 2,

219. a. jämers klage Parz. 490, 4.

jämers kraft das. 92. 6. jämers last

das. 316, 1. jämers not das. 141,18.

mit jämers silen das. 795, 1. ü; jä-

mers silen das. 250, 1. jämers soum
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MS. 2, 100. jämers gewin geben Parz.

612, 25. jämers zil das. 272, 14. 318,

24. jämers zit doln das. 93, 10. —
jämer nach schmerdiches verlangen nach:

der jämer nach dem wibe Iw. 124.

Wigal. ii69. der jämer nach der magt

das. 4372. jämer nach der werden diet

Parz. 646, 21. doch wart sin jämer

niuwe nach sinem herren das. 45, 6.

Sit ich algernd nach friunde jämer dulde

W. TU. 116, 2. nach ir minneclichem

libe großen jämer ich vil sender dol

MS. 1, 202. a. ich han jämer nach

der guoten das. 204. b.

jamerberndc, jäniergitec, jämer-
leich

,
jamerlels

,
jAmerregen

,
jA-

mersanc, jämersclial, jämerscliilit,

jämerschouwe
,

jämerschric
,

ja-

merse, jämersmerze, jamerstric,

jämersulit, jamertac
,

janiertal s.

das zweite wort.

jamerb^re adj. herzeleid tragend.

diu jamerbferiu magt Parz. 255, 3.

jämerbfere liute das. 242, 2.

jäinerhaft adj. herzeleid habend, diz

jämerhafle wip kl. 67. diu jämerhafte

Nib. 955, 1.

jämerllch, jaemerlich adj. 1. loas

jämern macht, kläglich, disiu jaemer-

lichiu geschiht a. Heinr. 261. ein

jaemerlichiu not rfas. 716. jaemerlicher

funt Parz. 138, 28. jämerh'chiu stat

Walth. 13, 20. jämerlich gewin das.

90,25. jaemerlicher schade yf/^". l,68.a.

mit jaemerlicher armuot Bari. 11, 5.

jaemerliche^ leben das. 52, 35. mit

jaemerlichen dingen das. 45, 35. 2. act.

leidvoll, jaemerlichiu schar Parz. 251,

22. Walth. 124, 23. jämmerliche? kla-

gen /w. 51. ein jaemerlicher schal das. 60.

jsmerlich gebaerde o. f/e«nr. 99 1. 1286.

ein jaemerliche? scheiden das. 1032.

semerllche; scheiden Griesh.pr. 1,41.

janierlichc, jaemerliche, -cn adv.

jämerliche Nib. 6, 4. jaemerliche Iw.

235. Walth. 124, 18. Parz. 121, 22.

Nib. 1031, 3. jämerllchen Wallh. 37, 9.

jaemerlichen Iw. 174. 185. c. Heinr.

130. Parz. 136, 10. Trist. 1683. Nib.

323, 4. ajmerlichen Griesh.pr. 2, 19.

jämcrec, jacmerec Cahd. jämarag
Gro^ 1,598) adj. von jämer ergriffen,

leidvoll. 1 . ohne geniliv. die jämeri-

gen eilenden Trist. 7112. so! man
5 mich jämerec schouwen Mai 179, 2.

unse jämerich sufzen lief Pass. 101,
22. jaemerig und gram Dioclet. 4930.
2. mit genit. Pinels ich immer ja;merc

bin W. Wh. 341, 12. des miiese ich

10 iemer jämerec wesen Wigal. 1086.

jämerliclt stf. der instand tco man
jämerec ist. ze disme lale der jämer-

keit Schmeller Ulr. s. X. riwe unt alliu

jämerkeit warn. 2365. in sines her-

15 zen jämerkeit Pass. 76, 27.

jämern swv. in der seele schmerzen,

ahd. jämarön Graff 1, 598. Gr. 4,

233. — 1. ohne weitern zusatz. vil

hart ämerende Genes, fundgr. 22, 34.

20 2. mit accus, der person. a. ohne be-

zeichnung des objectes. den herren jä-

nierote Diemer 29, 11. vil harte in

fimerot Genes, fundgr. 21, 3. b. mit

genit. mich jämert siner verle Parz.

25 101,24. 102,22. so jämer iuch des

koufes das. 448, 14. c. mit einem un-

tergeordneten satze. den vater äme-
role da; er in so gare verteilet hete

Genes, fundgr. 40, 11. vgl. Iw, 11.

30 mich jämert immer da; ich vant an der

werlde fröude alsülch gewant Parz.

1 64, 1 7. W. Wh. 48, 28. d. mit prä-

pos. schmerzlich verlangen, wij^e da;

mich jämert sere in da; reine herze din

35 frauend. 515, 14. — nach einem dinge

jämert in /jc. 124. nach den getriwen

jämert dicke da; herze min Nib. 1 337, 1

.

vgl. MS. 1, 58. 200. und dich niht

lä;est änieron mer nach den Sünden

40 Griesh. pr. 1, 24. als den hir; hat

geämert nach den brunnen das. 2, 56.

jamerunge stf. schmerz der seele.

troj. 5. a. der jämerunge slric Pass.

121, 25. vgl. jämerstric.

45jAmor geogr. n. Parz. 376. 379. 381.

387.

JAN stm. gewinn, vgl. franz. gagner. ir

jedes ficht sein sundern jän Ilalzl. 1

.

20, 47. 2. eine reihe gewonnenen

50 gelreides. Schmeller 2, 268. Stalder2,

49
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72. iegelicherhuober ist schuldig dem

vogle ein jän vol habern Gr. w. 1, 825.

doch könnte hier jän auch ein gewis-

ses getreidemaß sein.

jäne stcv. gewinne, wir müssen un- 5

ser spise in swei5e von der erde Ja-

nen MS. I, 166. a.

vcrjane stov. verzehre, verthue, ver-

spiele Oberl. 1743. Frisch 1, 484. c.

JANE S. JA. 10

JANFÜSE geogr. n. von Janfüse der gräve

Fristines Parz. 770, 23. von Janfüse

diu heidenin das. 327, 21. 328, 1.

von Janfüse Corsant W. Wh. 349, 19.

387, 19. 15

JÄR stn. jähr, — golh. jer, ahd. jär Graff

i, 608. jere : were MS. l, 92. b.

vgl. 19. a. — in dühte da^ eine jär

ze lanc Iw. 113. des ist manic jär

Walth. 23, 11. des ist nu jär und 20

dach Roth. 724. vgl. RA. 222. fünf-

tehalp jär und sehs wochen Parz. 646,

14. sam mir da; heihc jär Ls. 1, 287.

da; dich ein veige; jär das. 317. e;

gevienc ein ander jär Iw, 118. si gap 25

mir urloup ein jär das. 135. einem

ein jär biten rfas. 213. swa; der zins

gelten moht ein jär Parz. 54, 1. sus

wond er bi den herren volleclich ein

jär Nib. 137, 2. suln wir leben hal- 3o

be; jär Er. 1 357. er rihte under kröne

an da; zehende jär Nib. 659, 2. si

wonden mit ein ander unz an da; si-

bende jär das. 1327, 2. durch da;

jär das ganze jähr hindurch Iw. 30. 35

245. Walth. 107, 27. der boum ist

über jär das ganze jähr hindurch be-

bluot von röten bluomen Flore 4451

S. in dem järe vert Iw. 154. ze

lialbeme järe das. 110. hiure unt ze 40

järe übers jähr MS. 2, 170. b. vgl.

Genes, fundgr. 32, 5. 14. ^ns^. 2100.

Walth. 102, 30. hiure unt hin ze järe

übers jähr das. 35, 13. hinz jär Teich-

ner, leseb. 907, 31. inre järes vrisle 45

Parz. 425, 3. — war sint verswunden

alliu miniu jär Walth. 124, 1. ir sint

vier unt zwenzec jär vil lieber danne

ir vierzec sint das. 57, 30. es sint

IUI wol zehen jär Iw. 18. sin alter 50

was ahzehen jär das. 233. da tüsenl

jär noch kurzer sint danne hie ein

stündelin MS. 2, 170. a. die wisen

jehent und ist ouch war, da; kein un-

mäze nie gewerte dri;ec jär das. 1

,

187. b. kein unfuoc weret dri;ec jär

Bon. 55, 68. nieman rilter wesen mac

dri;ec jär und einen tac , im gebreste

muotes, libes, alder guotes Walth. 88,

2. Vrid. 57, 6. vgl. RA. 218. 222.

drj;ig järe was er alt Genes, fundgr.

61, 26. 73, 27. miniu jär so lange

ich lebe Parz. 202, 6. frauend. 7, 3.

659, 13. siniu jär das. 290, 30.

elliu jär var ich üf disen wilden walt

Parz. 449, 15. e; wären meide, als

von der zit den man diu besten jär

noch git das. 424, 2. ich alte in

wunderlicher klage miniu jär und mine

tage Trist. 19554. wie stet e; über

dri;ec jär MS. 2, 170. a. in den er-

sten jären Walth. 35, 16. in sinen

jären Parz. 582, 4. sine mohten niht

ba; getan sin nach so alten jären Iw.

237. da wirt von jären niemen alt

a. Heinr. 784. ein kint von ahte jä-

ren das. 303. er ist doch von den

jären wol da; er niht wahset mere

Walth. 27, 3. ouch künde si gebären,

da; von so kurzen jären als Itonje

diu junge truoc, den bete si zühte

gar genuoc (anakoluth) Parz. 631, 26.

in gaebe ein halbe; bröt iu niht ze

dri;ec jären das. 142,23. so sie zir

jären bechome mündig wird Mor. 89.

sol er zuo sinen jären körnen troj. 99. b.

vgl. Herb. 17388 u.anm. des muotes

gescheiden sin sam der järe Iw. 239.

der järe an jähren ein kint Trist. 244.

MS. 1, 2. der järe alt das. 183. b.

jarcs gen. adv. das jähr hindurch,

jährlich. Gr. 3, 129. — ein gelt da;

järes galt zwei hundert mark Otto 733.

vgl. troj. 5719. der gro; guot järes

mit in verzer Renner 2248.

Iiiiirc adv. in diesem jähre, aus hiü

järü. Gr. 3, 139. hiure bin ich gar

verlorn Iw. 1 10. beidiu vert und hiure

Lanz. 6321. e; ist hiure und was

ouch vert Trist. 11863. hiure unde
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vert Helbl. i, 800. hiure boeser danne

vert Winsbeke 28, 10. hiure nihtes

wiser danne vert JUS. l, 63, 6. hiure

wo), ze järe ba; Trist. 2100. hiure

und hin ze järe Wallh. 35, 13. in

disem järe hiure Apollon. 999.

liiurec adj. dießjährig. hüregiu

(opfer} erstlmge Windb. ps. 235.

hungcrjär stn. htingerjahr. hun-

gerjäre chömen Genes, fundgr. 37, 11.

siben hungerjäre Judith 144, 20. in

hungerjären Griesh. pr. 1, 73.

wunnejär stn. tconnejahr, Jubel-

jahr. Diemer 290, 21.

jarhemde, jarlanc, järniänet,

järmarket, järkirmesse, järlac, jär-

vride, järzal, järzil, jarzit s. das

zweite wort.

järgelich, jaerjjelich, jaerg^elich

jedes jähr, jährlich, vgl. Gr. 2, 570.

aller )ärilich Diemer 213,6. ze Sante

Serväcen messe gie er jaeriglich Serval.

3291. aller jsergelich Bari. 127, 25.

ifergelich Griesh. pr. 1, 81. annua-

tira, annualis jerlich, järlich Die-

fenb. gl. 30. — aller järe jaericlich

Schreiber urk. 2, 95. — jaergeliches

adv. Freib. str. 2, 132. jaerlichas

Schreiber urk. 2, 84.

jaerec adj. jährig, großjährig.

bi vier unt zweinzec jären küme Jaerec

MS. H. 3, 451. a.

vierzehenjairec adj. vierzehnjäh-

rig, ein vierzehenjsereckint Trist. 3717.

dri^ecjaerec adj. dreißigjährig

voc. 0. 3, 19.

funfzecjaerec adj. fünfzigjährig

toc. 0, 3, 20.

gejaret partic. zu jähren gekom-

men, bejahrt, getaget und gejaret Trist.

2623. vgl. Frl. 133, 5.

bejäre swv. bringe die jähre hin.

umb den schaden da solt er bejären

MS. H. 3, 204. a. der sich niemcr

an ir betagete noch ouch bejärte MS.

1, 153. a. — partic. bejäret zu jäh-

ren gekommen : du bist wol so bejaret

da5 du der wissagen zal bekennest W.

Wh. 218, 10.

verjärc swv^ werde alt. si wil

mich lan in disen zwein verjären MS.

1, 12. a. unt sol e; verjären, min

sorge wirt manicvalt das. 37. a.

JASPIS, JASPIS ein edelslein. Diemer '664,

5 11. Parz.79l, 13. 566,21. 816,21.
ein vil lichte^ wäfen , 115 des knoplie

schein ein vil lichter jaspis griiener

danne ein gras Dlib. 1721, 3. von

jaspide maneger slaht Lanz. 4124.

—

10 Jaspis als talisman Vaterunser 1588.

Ja^cranz geogr. n. einen hals-

perc : in Ja^eranz da^ selbe werc worlile

der^ wol künde W. Wh. 356, 14. der

halsperc Ü5 Jas^erant das. 442, 8.

15jEcis eine schlänge. Parz. 481, 9.

JEHEN S. ich GIHE.

JENER pron. demonstr. jener, goth. jains,

ahd. jener, ener; Vlfil. wb. 136. Graff

1, 598. Gr. 1, 797. ISach Grimm
20 gesell, d. d. spr. ist j in diesem worte

nicht ursprünglich, gener Fwth. 320 1

.

3545. En. 4705. 4715. Herb. 902.

Leys. pr. 51, 9. myst. 19, 24. 230,

13. 288, 9. Mone alld. schausp. 1,

25 44. fese6. 904,21. geinir ßo//t 2989.

M. ener leseb. 302, 20. 303, 18. 880,

18. aneg. 7, 63. 29, 2. MS. 1, 132.b.

188. b. MS. H. 3, 199. b. Helbl. 6,

71. — jene5 volc Parz. 621, 3. ü^

.30 jenem walde Iw. 101. in jener beide

Walth. 7 5, 13. üf jeneme gevilde Iw.

45. üf jenen turn Parz. 407, 28.

jener der in da sluoc Iw. 82. 248.

jene die si besäßen Parz. 768, 3.

35 Jen; wären kostelichiu werc das. 230,

14. — wie dirre sluoc, wie jener stach

Iw. 47. wer dirre unt jener wa>re

Parz.699,2. dise und jene das. 351,

6. vgl. diser s. 367. b. der jener

40 nie nehein genas L. Alex. 2206 W.

di jene di der schiffe phlägen das. 6697.

der jener Herb. 6460 «. anm. vgl.

13582. die jene — die Leys. pr.

114, 11. vgl. 149.

45 jenen, ennen adv. von dort her.

ahd. ennän Grajf 1, 600. Gr. 3, 215.

die form jenen wahrscheinlich Parz.

814, 4: ei was ie jenen her (bisher?)

ein wint, swa; mich slrit od miniie

50 twanc. gewöhnlich ennen :
hinnen unt

49*
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ennen er giench Genes, fundgr. 15, 35.

19, 29. so man noch spulget hinnen

unt ennen das. 23, 19. e andere si-

bene giengen ennen das. 60, 4. —
riten ennenher von dort her Mai 210,

16. nu was in beiden vremde da^ ge-

wesen ennenher bisher Mai 92, 39.

da; sagte si alle; ennen her das. 31,

35. enneher bisher warn. 3483. vgl.

Schmeller 1, 69.

jenhalp auf jener seile s. halp.

enehaip Diemer 46, 9. enhalp des

gürteis Engelh. 3084.

jeiisit s. das zweite wort.

jencnt, eneiit jenseits, ahd. enont

Graff 1, 600. Gr. 3, 214. Schmeller

1, 68. 1. adv. jenent her jenseits

herüber MS. 2, 77. b. 2. präpos. a.

mit genit. enentz (enent des) baches

MS.Q, 193.a. b. mit dat. ennet dem

mer Zürich, jahrb. 70. ennet dem Al-

bis das. 49.

cncnthalp auf jener seite. enet-

halp Osw. 227. enthalp des mers MS.

H. 3, 198. a.

j£oMETRAS n. pr. der meister Jeometras,

soll e; geworht han des hant, diu kunst

\vaere im unbekant Parz. 589, 14. vgl.

] eomelri.

jfiOMETRt stf. geometrie. si was der

witze kurtoys, dialektike unt jeomelri

Parz. 312, 23.

jER.iCHiTEs ein edelstein. Parz. 791, 7.

jERicop geogr. n. W. W. 393.

jERNEGANz n.pr. herzogc JemegBoz von

Jeroplis Parz. 772.

jEKNts n. pr. gräve Jernis von Ryl Parz.

234. 806.

JEROFKEL gewürznelke; franz. girofle.

cardemöm jerofTel muscat lac gebro-

chen undr ir füe^en Parz. 790, 2.

JEROPLIS geogr. n. von Jeroplis den

hcrzogn Jerneganz Parz. 111.

jfeRUSALE.M geogr. n. Jerusalem, nu weine

Walth. 78, 14.

Jcrusalemaerc stm. einer aus Je-

rusalem, fundgr. 1, 145.

jEscnCiE n. pr. tochter des königs Lac,

Schwester von Erer, gemahlin des her-

zugs Orilus de Laiander. Parz. 130.

134. 137. 139. 143. 187. 262—4,
268. 272— 75. 277—9. 306. 308.

327. 336. 337. 455. 459. 520. 646.

JESKN S. ich GISE.

5 jßsüs n. pr, Jesus, gen. -es ; dat. -e

;

acc. -en. Parz. 610. 611. 625. 654.

667. 681. 769. 786. 792. 821. W.

Wh. 4. 17. 44. 48. 68. 108. 219.

303. 332. 340. 350. 351. 357. 450.

10 6 Jesus MS. 2, llO.b. dir herre Je-

sus das. 2, 111. a. so helfe mir Je-

sus Krist Mai 151, 6. 147, 26.

JETAKRANc 1. H. pr. künec Jetakranc

von Gampfassäsche Parz. 770. 2.

15 geogr. n. ein Moerinne ü; Jetakranc

W. Wh. 386, 18.

JETEN S. ich GITE.

JIHE S. ich GIHE.

j6 interj. j6 heil alle! wäfenummeracb

20 ä j6 C:s6) Diut. 1, 410. vgl. RA. 877.

jole swv. singe laut, gent da j6-

lende umbe sie Mar. himmelf. {224:. —
^joleii vor freude laut schreien , wild-

lärmend singen Schmid Schwab, wb. 300.

25 vgl. Schmeller 2, 263. Schiller Räuber

a. 2, sc. 3.

joelich adj. laut singend oder

schreiend, jubelnd. Wölk. 70, 1, 21.

JOCH conj. interj. — goth. jah, ahd. joh.

30 Gr. 3, 270. Graff i, 588. — in der

Genes, jouch. die hss. schwanken bei

diesem worte sehr häufig; hat eine joch,

so hat die andere och oder ouch. —
1. und. gesoten jouch gebraten Genes.

35 fundgr. 31, 45. mit wibe jouch mit

gewande das. 30, 5. nim mines scaz-

zes iouch anderes nutzes das. 30, 20.

din trinken joch din e5;en ÄcAr. 72.b.

von regen joch von sunne Mar. 27.

40 gesunder! joch gescheiden das. 28. vgl.

37. 180. 203.— den armen joh dea

riehen glaube 2621. den alden joh

den jungen L. Alex. 4205 W. beidiu

dere sunten jouh des lobes Windb.ps,

45 444. — stärkeres und, auch, sin

isengwant joch schilt unde sper Er^

6690. von helfenbeine und von ede-

lem gcsleine joch von dem besten golde

rf«s. 7529. hie was lirec und Walwän

50 joch Guivrei; das. 9915. 2. auch.
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doch, der chunig here sprach jouch

tnere Genes, fundgr. 61, 9. ir habt

mirs joch ze vil geseit Ito. 15. unt

helen joch die wer Verlan das. 141.

die liute habent sich joch dar an das.

164. sist joch gar ze blint Walth.

58, 8. er wil und wil joch alze vil

Trisi. 1046. da^ er da küme zergat

unt joch nimmer niac zergän das.

win das. 2, 10 5, b. abgekürzt jö

:

j6 brauche ich rösen wunder Wallh.

102, 35. b. mit negation. joch

mein ich niht die huoben noch der

5 herren golt Walth. 125, 6. joch en-

gerle ich ir dekeiner Irules niet MS.

1, 40. a. jo enger ich anders Jones

niht Walth. 72, 7. Jone (joch ne)

mein ich golt noch silber ify5. 1 , 38.b.

16467. von rehte ist joch der niuot 10 Jon was ich niht ein eher wilde das.

beschert dir Bari. 166, 34. so der jon wei; ich niht ein ende Walth.

mensch sinen muotwilien brichet joch 89, 27. vgl. 73, 4.

an kleinen dingen leseb. 892, 11. — JOcn stn. joch. goth. juk, alid. joch;

unde enweij von liebe joch waT, ich Gr. 2, 885. 3, 456. Graff 1, 591.

von ir sprechen sol MS. 1, 50. b. 15 jugum sumerl. 36, 35. gl Mone 7,

du wünschest underwilent biderben man 592. voc. o. 20, 31. — so hete si

dun weist joch wie Walth. 35, 20. — in der minne joch diu Minne so kref-

lie^est du joch dine klage und diu

üppigen drö, mich diuhte niht ich waere

fri büchl. 1, 518. op ich joch le-

bende besläu a. Heinr. 746. ob joch

der ander genas Iw. 254. swa5 si

ime joch haelen getan das. 186. het er

ir joch lebender künde Walth.22, 14.

ticlich geweten Mai 194, 11. loese

mich von des jämers joch das. 178,

20 30. au ein joch gevän fass. 222, 34.

ob du noch von dir da; suntliche joch

MÜt lösen Marleg. 20, 200. 2. ge~

birgsrücken zwischen zwei höhern berg-

spitzen , über welchen gewöhnlich ein

klagt ir joch über den tievel ü; der 25 weg führt, Schmeller 2, 264. frisch

helle das. 12, 17. swaj mir joch dar 1, 489. b. Oberl. 736.

umbe geschiht Vrid. 70, 15. ob si joche ? swv. Boppe jöchet en und her

joch wahren veile das. 28, 7. ob der MS. 2, 7 9. a.

Spiegel enzwei gebrichet joch g. sm. Jöflanz geogr. n. Parz. ß 10. 611.625.

733. swie joch mir von iu geschiht 30 654. 667. 681. 769. 686., 692. 821

.

MS. 1, 35. a. ist er joch arn so sol Jofreit n. pr. 1. Jofreit fi; Idail Parz.

er doch das. 186. b. ob du joch 277. 311. 413. 665. 673.729. 761.

minem vater seist die lere gar Bari. 762. 764. 2. Jofreit von Sälis W.

182, 5. 3. interj. fürwahr
,
jadoch, Wh. 437.

verstärktes ja. a. ohne negation. joh 35jogge? swv. ob er sich danne unz in

müwet mich vil sere, da; ih dise rede den tot zerret, des im gienge not mit

tun sol L. Alex. 4074 W. joh wil- joggen und mit weinen 6. d. rü^en 741.

lent si uns vertriben u; von unsem Jöuankes, Jöiians, Johan n. pr. 1. der

riche das. 4416. joch schät e; guo- apostel Johannes. Jöhan, du solt der

ten iiuten, waere ich tot Walth. 114, 40 lieben swasre buchen W^alth. 37, 13.

34. joch sint iedoch gedanke fri das. aus seinem grabe zu Ephesus wächst

62, 19. joch minne ich iuch ze ge-

licher wis Flore 788 S. und anm.

joch habet ir vil harte an mir geun-

fuoget Otto 362 u. anm. joch muoj; 45

da dienen miner hant alt und junc

schwanr. 386. vgl. 746. joch singe

ich umbe sus beitr. 223. frowe min,

joch meine ich dich MS. 1, 178. b.

jodi muo; ein riuwic herze lra?slen 50

himilbrot Anno 85. tgl. Vincent.

Bellovac. sp. hist. 10, 49. s. himel-

bröt. 2. Johannes der laufer. an

sancle Johannes nahl Iw. 42. ein

trunc man im dar truoc und traue sant

Johannes segen Er. 8651. der braht

mir sant Jöhans segen Ls. 3, 336.

sant Jöhans segen trinken das. 2,262.

Mor. 3103. ich däht an saul JOhans
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ininne Ls. 2, 264. sant Johannes na-

meii trinken altd. bl. 1, 413. setz

sant Jöhans ze bürgen mir da^ wir

vrcelich unde schier zuo ein ander

komen Ls. 3, 313. si lie^ im rinnen

in den grund der minne sand Johanns

Wölk. 2^, 3, 36. gib uns St. Johan-

nes wein Herrn, t. Sachsenh. 38. b.

vgl. Grimm d. mythol. 54. Frisch 1,

490. a. Schmidscim.wb. 300. Schmel-

ler 2, 268. 593. Johannes soll giß

ohne schaden getrunken haben Diut.

2, 249. — 3. priester Johan sagen-

hafter christlicher priesterkönig in Asien

Parz. 822,25. Tit. Lohengr. 9Q. vgl.

das gedieht altd. bl. i,308fgg.
JÜLE S. JÖ.

JONE S. JOCH.

JOPE , JOPPE , JUPPE SICf. Jacke , überkleid

mit ärmeln das den rümpf bedeckt,

bei beiden geschlechtern. mlat. jupa,

franz. jupe. Schmeller 2, 270. Slal-

der 2, 78. Frisch 1, 490. b. sup-
para juppel sumerl. 33, 76. — do

wart er (der mantel) als ein juppe,

da^ er ir fiirnamens nie für den gür-

tel nider gie Lanz. 6062. swen sIr

Joppen legen an M5.J^. 3, 188. a. gap

dö dem spilman sin jupen Ls. 3, 410.

gap dem prewtigam sein juppen Hätzl.

2, 67, 240. ich nscm ain pawren in

einer juppen für dich in ainem seidin

rock das. 72, 80. — als stück der

rüstung kursit: guote jopen und hä-

berjoel bräht im der künec von Oqui-

dant W. Wh. 356, 7. du hast ein

jopen diu ist guot, veste ist din isen-

huol Helbl. 15, 262. ist schope MS.

2,198. b (die schopen die sint wor-
den wert) dasselbe? doch werden das.

109. b die jopen die schopen zusam-
mengestellt.

JoKnÄN der fluß. sit Jesus in den Jor-

dan durch toule wart gestoben W. Wh.

4, 28. vgl. 48, 16.

.Joswft n. pr. künec Joswe von Alaho;

W. Wh. 74.

J0SWE15 n. pr. kunec Joswei^ vom Ama-
lisle W. Wh. 28. 33.98. 349.386—
88. 436.

J05ERANZ n. pr. der gräve Jo^eranz,

Jo^^eranz W. Wh. 45. 151.

JovEDAST n. pr. Jovedast von Arl ein

Provenzäl Parz. 772.

5 JÜ interj. jubilum et jubilatio da^ chult

rehte in diutisken ju unde jüwezunge

Windb. ps. 444. ju ju jubiliern leseb.

897, 4. ju heyä haig Wolk.6^, 3,1.

jüwe stcv. singe einen jubelgcsang.

10 jüwet gote Windb. ps. 291.

jüwezunge s^/". jubilatio. jubilum etju-

bilatiojuundejuwezungeiymrf6.ps. 444.

JUBILIERE swv. jubiliere. Griesh. pr.2, 15.

JUCKE Qahd. jukju Graff \, 592) swv.

15 jucke, mich juckentarme unddiubein

Helbl.3, 37.

juclsede swm. kratze, juchede pe-

tigo sumerl. 12, 78. aÄd. jukido pru-

rigo , impetigo, Scabies Graff 1,599.

20Ji^DAS n. pr. der arme Judas, der bi

eime küsse was an der triwenlosen vart

da Jesus verraten wart Parz. 219, 25.

vgl. 321, 11. 634,20. sus wirt der

junge Judas, mit dem alten dort, ze

25 schalle Walth. 33, 20. da^ ir wseret

gesellet dem verraeter Jüda iWa* 152, 23.

Jüdassinne stf. verrätherin wie

Judas, du Judassinne Mai 173, 25.

JUDE, JUDE swm. Jude. ahd. judeo, judo

30 Gra^ 1,595. jüden : rüden ^. sm. 543.

Mart. 4. Theophil. 64. — der were

ein Jude vil alt, sin wisheit wäre ma-

nicvall L. Alex. 6924. swä noch ein

Jude pfandes gert Parz. 12, 8. e ich

35 im lange schuldic waere, ich wolt 6

zeinem Juden borgen Walth. 100, 29.

kristin judin und die heidin /ese6. 274,

29. vgl. Walth. 16, 29. 22, 16. wer

mac den strit gescheiden under kristen

40 Juden beiden, wan got Vrid. 6, 12.

die Juden nimt des wunder gar, da;

ein maget Krist gebar das. 24, 6.

vgl. einl. lxviii. jüden und kelzer

Bert. 301. die kristen und die jüden

45 g. sm. 1443. diu riebe keiserinne da

was von den jüden überkomen, da^ si

vil nach an sich gcnomen hete ir Or-

den unde ir c Silv. 2422. die zwelf

lioubelmcislcr der jüdischen gelehrten

50 die mit der kaiseriu Helene zu dem
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religionsgespräche nach Rom gehn, spre-

chen nach gevalle kriechisch unde la-

tin wol das. 2710. von großen geld-

geschäften der Juden gibt W. Wh. 195,

12 ein beispiel. 5

jüdelin, jüdel stn. kleiner jude.

da; judelin zur schulen gie Marleg.

25, 42. da; buoch heilet da; jüdel

Hahn ged. s. 129.

jüdisch adj. jüdisch, von judi- lo

schem kunne Pilat. vorr. 112.

jüdischcit zlf. 1. Judaismus, jü-

dische religion. Judaismus , synagoga

voc. 0. 4, 35. 34, 80. die sint noch

in der judescheit Mar. himmelf. 99. 15

vgl. 124. wi5ent üf mine judescheit

Mone schausp. d. MAA, ItO. 2./«-

denschaft, die Juden, diu blinde jü-

discheit g. sm. 1718. da; under sich

diu judescheit teilen solle gotes kleit 20

Silß 3169. vgl. 3211.3337. Loh. Si.

Griesh. ehr. 2. Mone schausp. d. MA.

1, 117.

jüdeschlich adj. jüdisch, in jü-

deschliclier unkust Silv. 4541. 25

JÜGENT S. JUNG.

Julius n. pr. Julius Cäsar. Parz. 102.

JUMENTE swf. Stute; lat. jumentum. ein

jumenten (der orse muoter) riten W.

Wh. 395, 7. 30

JUNG adj. jung. — goth. juggs, ahd.

jung, vgl. /a^. junior; Gr. 3, 618, Graff

1, 601. junger man Wallh. 91, 17.

27. junger mensch und alter got

(Christus) das. 24, 26. sin junger lip 35

das. 27, 5. den jungen lip a. Heinr.

609. sus wirt der junge Judas mit

dem allen dort ze schalle Wallh. 33,

20. Giselher der junge Mb. 4, 3.

mangen riter jungen Parz. 512, 29. 40

die wilden junges muotes an der be-

scheidenheite sint troj. 2. a. — schfcne

unde junge juukherren Iw. 20. junge

man Walth. 98, 5. junge Hute das.

124, 18. der jungen riler zuht das. 45

24, 2. die edelen Fürsten juiic Nib.

92, 2. in sinen besten ziten , bi si-

nen jungen lagen das. 23, 1. in mi-

nen jungen tagen a. Heinr. 694. —
junc oder alt, oder bloede oder halt 50

Parz. 93, 15. der bähest ist ze junc

Walth.- 9, 39. dö hie; er (Christus)

beide junc und alt, do von dir wart

sin lip geborn g. sm. 1388. vgl. vorr.

XXIX, 22. — alt und junge wänden
Parz. 228, 4. diu siie;e unt diu junge

Itc. 24. diu alte wolde die jungen

(jüngere) scheiden von dem erbe das.

209. diu junge so verzagete da; e;

diu alte klagete Parz. 574, 4. tgl.

358, 7. ein junc si lobelichen junc

MS. 2, 127. a. ein junger Walth.^l,

35. — schwach: dem pfarde was der

rücke junc: war drüf ergangen da sin

sprunc, im waere der rücke gar zevarn

Parz. 531, 1. ir milte ist junc amgb.

4. a. — compar. junger Parz. 109,

24. ir junger tohter das. 352, 19.

diu junger Iw. 20 9. 267. der jun-

gern das. 253. 266. — sw/)er/. jun-

gest, a. jüngster, der jungesle dar

under I\'ib. 394, 13. der fünfte und

euch der jüngste wol MS. 2, 155. a.

b. letzter, er was der erste dar und

der Jungeste dan Er. 2470. minen

man, den ersten den ich ie gewan, der

muo; mir ouch der jüngste sin das.

6299. der erste bl dem jungesten

Parz. 567, 22. e die jüngsten, nu die

ersten das. 240, 15. da; jungeste lit

Trist. 3177. da; ist iuwer jungesle

zit euer tod Iw. 51. in ir jungisten

stunden glaube 2563. i; ist min jun-

gester tac mein letzter tag, mein tod

pf. K. 30 0, 12. des frumlen si vil

manegen hint.'. üf den jungislen tac IS'ib.

2151, 4. dö gestuont ir klage des

libes nimmer mere unz an ir jungisten

tage das. 1081, 4. der jungeste lag

letzte (jüngste) tag, weltende leseb. 214,

23. tod. gehüg. 82. unz an die jun-

gesten zit Bari. 83, 37. so got an

dem jungesten zil an da; gerihle ko-

men wi! das. 92, 21. jungest urleil

Bari. 92, 21. unz an da; jungisle

bis zum weltende Nib. 1680, 4.

adv. jungesle
,
jungest zuletzt. Gr. 3,

102. jungisle Mar. 151. dö ich in

jungist sach Mb. 2309, 3. jungest

Parz. 258, II. 499,25. 699,2. al-
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1er jungest Wigal. 1198.1368.3443.
Uli dem jungist Karaj. 89, 22. an dem
aller jungisten Mar. 149. ze jungiste

leseb. 198,29. ze jungeste Trist. 854.

ci jungist Anno 277. ze jungest Iw. 5

127. 128. 0. ^emr. 745. 1011. Nib.

17, 3. MS. 1, 9. 38.a. 2,160. Bari.

99, 10. zaller jungist glaube 2631.
junge swm. jüngling, junger mann.

hie der junge, dort der aide Pars. 341, 10

25, der junge äne hart das. 307, 7. vgl.

174,24. der junge Ü5 süe^em munde
sprach W. Wh. 49, 15. aldin jungiii

und die kint Ath. F', 28 und anm.

jungen zuo den alten Gre^. 398. sus 15

altent jungen äne jär Vrid. 58, 8. beide

alte unde jungen das. 156, 10. die

jungen habent die alten so verdrungen

Wallh. 23, 35. dö rieten die allen,

und täten die jungen das. 85, 30. hie 20

vor dö berte man die jungen rfas. 24, 9.

ir geilent iuch, jungen MS. 1, 14. a.

AVerden allen und ir jungen das. 2,

241. b. — diu zwei jungen (der rit-

ler und das fräidein') /mj. 239. 25

junge svm. das junge eines thiers.

die sü mit Iri^ig jungin Anno 384.

da^ der sisegoum sine jungen vil harte

minne physiol. fundgr. 1, 34, 1. so

ziehent in sine jungen das. 33, 36. 30

der pellicänus bi^et durch sin selbes

brüst unt lat^ bluot den jungen in den

munt Parz. 482, 17.

jungalte, junebrunne, junchel-
Icr, junclicrre, junevrouwe, junc- 35

vröuwclin s. das zweite wort.

junger jünger, lehrling, schüler.

ahd. jungiro (also ursprünglich com-
par. und schwach, wie auch Diemer

250, 14. Leys.pr.i2l, 17.38.) Graff 40
1, G03. discipulus voc.o. 32,16.

—

der meister vor dem junger Gudr.

364, 3. des tiuvels junger J?ar/. 299,
35. der wernden not ein junger 1/arA

leseb. 7 61, 32. — ir junger habent 45
ouch vvol erchant wie in ir meister

hant vor gilragen da^ bilde /orf-^e/zM^-.

71. zwelf junger er dö nam Bari.

70, 10. er Iwuog der junger vüe5e

das. 71, 4. 50

lerjunger stm. schüler. daj ir

raine lerjunger sit myst. 1, 326, 20.

truljunger stm. lieber schüler. von

dinem truljunger Serval. 67.

jungeste stf. die letzte zeit, der

lod. da; du got an diner jungesti och

wirst sehende Griesh. pred. i, 129.

jungheit stf. adolescentia ^^. itfone

5, 235.

juncllch adj. jung, wie stet also

junclichen jären op so liebte^ vel da

bi verlischet W. Tit. 125, 2. als ein

kint von fünf jären, als junclich Bert.

282. gest. Rom. 156.

jungestllch adj. letzter, nu bring

uns mit geleite an den jungesllichen

sent g. sm. 631. der jungestliche tac

MS. 2, 174. b,

jungelinc stm. jüngling , knabe.

dar gie der jungelinc kehr. 29. c. der

aide jungelinc Roth. 2163. vil manic

jungelinc in vroelichem muote ir zega-

gene stuont Nib. 1621, 3. ein jun-

gelinc sol in der jugent heben an MS.

2, 156. a. ein glanzer jungelinc Pan-

tal. 122. bouge unde öringe die si

enphie von deme jungelinge Genes,

fundgr. 2, 34, 25. — der wenige

jungelinc der kleine knabe, der wenige

chnabe Earocf. 88, 13. 20. man vindet

keinen jungelinc der so verme^^enli-

chiu dinc in blüender jugent vollendet

habe: er ist ein zwelfjaeric knabe Iroj.

47. a. vgl. Reinh. s. 335. — die

jungelinge (Flore und BlancheflurJ

Flore 599 S. und anm. 724. 6666.

7304.

jungede Qahd. jungidi G/a/T" 1, 606)
stn. das junge, pullus. dö sa; er fif

die eselinne, mit ir liuf da; jungedi

Diemer 250, 14. ein eselinne und ir

jungeit Roth pr. 53. zweinzich ese-

linne, zehen jungide Genes, fundgr. 2,

47,26. da sie ir jungide zugen i>/ar.

27. diu tube ziuhet ouch fremdiu jun-

gide //. zeitschr. 1, 288. 287.

junge (ö/irf. jungju Graff 1, 607)

swv. mache jung, verjünge. unsich,

wir der mit der heiligen toufe gejun-

get unt cruiuwcli pirn physiol. fundgr.
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1,24, 7. so wirt er (der adlet') ge-

junget unte gesehente das. 33, 19.

so wirdet si {die viper) zestel widir

gejungel Karaj. 88,21. sin alt ge-

hurne warf er hin und ist gejunget

worden g. sm. 1393. mich mag diu

liebe jungen MS. 1, 59. a. die allen

e; so jungete Gudr. 675,4.— mit reß.

accus, reht als die am wil ich mich

doch wider jungen MS. 1, 178. b. si

jungt sich Suchenw. 31, 75. die ei-

telchait die sich alle zeit jungt und

new wirt gest. Rom. 158.

erjung'e swv. verjünge, bi; daj

er (der l'enix) wart erjunget wol y..sm.

369. — mit reß. accus, sich erjun-

gete aller ir lip pf. K. 156, 22. diu

gluot da der vil alle fenix inne sich

erjungen wolde Frl. FL. 12, 17. vgl.

Hätzl. 2, 42, 55.

verjung^e swv. verjünge. Gr. 1,949.

junge swv. werde jung, ich junge

Wallh. 54, 35. die wile junget si niht

vil das. 73, 18. hie von sol liebe

riehen, jungen unde niuwen Trist.

13065. sus mag ich jungen , sus wird

ich alt MS. 1, 9. an fröuden jungen

das. 16. a.

widerjunge swv. werde wieder

jung. swie si nach ir minneclichen

güete wil gebären, so widerjunge ich

swa^ ich galtet bin in leiden jären

werde um so viel jähre wieder jünger

als ich in trauerjahren alt geworden

bin MS. 1, 154. a.

jugent stf. Jugend, ahd. jugund,

jungund Graff 1, 607. inzuisken der

chindiske und dere stercheren jungede

Windb.ps. 535. da5 des mannes jun-

gent werde erniuwot also des aran

physiol. fundgr. 1, 33, 13. — unser

leben und unser jugent ist ein nobel

unde ein sloup a. Heinr. 722. jugent

hat vil werdekeit, da; aller siul'ten

unde leit Parz. 5, 13. etswä wil ju-

gent an wilze vart das. 489, 6. mit

5 so wiplichem prise kom jugent in da;

aller nie das. 656, 5. beit, unz iu-

wer jugent zerge Wallh. 23, 28. ich

hete gehurt unde jugent /w. 134. riu-

wecliche jugent leiten das. 234. ich

10 hän mit sorgen mine jugent alsus bräht

an disen tac Parz. 466, 16. da; im

fleisch unde bein jugent enpfajht das.

469, 27. wisheit bi der jugent. Iw.

22. richeit bi jugent phlac da; wip

15 Parz. 102,28. in siner jugende Mb.

7, 4. 1695, 3. swer in dem aller

welle wesen wirt, der sol sich in der

jugende niht sümen MS. 2, 228. a.

kraft mit jugende vert da mite Parz.

329,10. von kindes jugent rfas.781,

10. si vreulen sich ir jugent Iw.

239. er was ein bluome der jugent

a. Heinr. 60. — reiniu jugent (an-

rede an einen jungen mann) Engelh.

4321. du jugent iin ende in bliien-

der jugent Gfr. lohges. 24.

jugenthcit stf. jagend, den orden

hielt er beidenthalp des allers und der

jugenlheit g. sm. 1369.

SOJiFNÖ n. pr. Parz. 748. 750. 753. 767.

Jupiter n. pr. Parz. 748— 50. 763.

768. 810. 813. 815. 889. Jupiter

und Juno im brutstuole Er. 7661. —
der planet. Parz. 789.

35 Ji!iRANS n. pr. gräve Jürans von Ble-

munztn Parz. 770.

JUSTIERE S. TJOST.

juvEN rowi. jung, in juven poys Parz.

271,9. uller juven poys das. 286,26.

40 juvente rem. jugend. Trist. 3138.

jClWE S. JÖ.

20

25

K (C, CH, Q).

K die tenuis unter den gutturalen, ent- ch gesetzt wird, das auch noch mhd.,

spricht im anlaute dem griech. lat. g, namentlich in denkmälern des zwölften

goth. k, wofür ahd., aber nicht immer, 50 Jahrhunderts erscheint. Vgl. z. b. gr.
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lat. yovv, genu, goth.kniü, ahd. cluüü,

tnhd. knie, sonst steht ch mhd. auch

wohl in fremden Wörtern z. b. chor,

wo aber doch statt dessen k oder c

vorherseht, c, in so weit dieses nicht

z vertritt (s. diesen buchst.), ist nur

graphisch von k verschieden; es steht

anlautend in fremden Wörtern, wie z. b.

curs, dann inlautend und auslautend,

wo auch k geschrieben werden kann,

auch schreibt man ck für geminiertes

k. qu steht im anlaute nach Bopp
und Grimm für kv, eine auffassung,

gegen welche Graff Qsprachschatz 4,

625) einwände erhoben hat, die aber

schon aus practischen rücksichten an-

zuerkennen ist, indem mhd. an die

stelle von q mehrfach k t7-itt: nicht

bloß, wie das schon im ahd. reget war,

wenn auf qu noch ein u folgt (vgl.

kumft von queman), sondern auch vor

andern vocalen, wo denn entweder

der auf u folgende vocal verschwindet

(cgi. kutn , ahd. quimu) , oder u weg-

geioorfen wird (vgl. quec , kec, quät,

kiit) , oder endlich beide vocale zu-

sammen in einen verwandten laut über-

gehn (vgl. queste, koste, quem, kürn).

in diesem wörterbuche sind Wörter der

art gewöhnlich unter q aufgeführt, wenn
die ältere form im mhd. noch nach-

zuweisen ist. bemerkenswerth ist der

Wechsel von qu mit dw, später Iw,

nhd. zw
, 55. b. quinge für twinge, quer

und twer. in Griesh. pred. steht auch
ziirzern für kurzem, bisweilen wech-

selt k im anlaute mit g, namentlich

vor r, wie in krimmen und grimmen,

kralle und gralle , kripfe von grile,

dann in fremden Wörtern, wie in kul-

ter und gulter, kumpost, kompost w»«rf

gumpost u. a. im auslaute steht k oder
c für die media g, wofür mnd. und
bisweilen auch mhd. ch erscheint, vgl.

Ben. zu /?c. 44.31. Lach, zu /»u. 4098.
Frommann zu Herb. 11 «5.

KkuKU'/Ati S. KÄwiciltZIN.

KABE^ stm. kopfkohl.— nhd. chapu^ c«-

pislra Graff 4, 3.59 ; mint, gabusia,

franz. tapus, engl, cabbage; vgl. Schmel-

ler 2, 10. Stalder 2, 79. — kaba;

Gr. w. 1, 313. kappis das. 2, 35.

147. — kapa^bleter Renner 10485.
kabe^krüt s. krüt.

Skabüse swf. verschlag auf dem schiffe.

praeloriola sunt parvae domunculae na-

vis s . k a b u s e n voc. vrat.

KABÜTZE stn. kapuze. lat. caputium. e;

zimt wol werden toren einen kaese in

10 da; kabütze legen U. Trist. 2487. 559,

27 M. vgl. kappe.
KAC stm. pranger. brem. wb. 1, 716.

kak vel pranger (prengel) puteal voc.

vrat. ouch so sullen keine vedeler

15 nach allirley begernde kompanie un-

bebot nicht komen zu der burger tische.

tun si is dor bobene, so sal man si

setzen in die tymenitze adir an den

kak gespannen Marienburger willkühr

20 V. 1365. vgl. Voigt gesch. Marienb.

528. Wackernagel lit. 118. anm. 18.

KACH stm. lautes lachen, cachinnus. er

lachete und tete einen kach fragm. 24. a.

liache swv. lache laut, da; da;

25 herze sich lahters niht erwern kan und

kachens myst. 336, 12 und anm.

kaclicze swv. lache laut, lüte kah-

zen, vehten, ringen Renner 12485.

ahd. chahhazen Graff 4, 363.

30KACIIELE, KACHEL Stf. topf , irdcncs ge-

schirr. cacabus voc. o. 7, 15. sumerl.

26, 13. Diefenb. gl. 124. vgl. Schmel-

let 2, 277. Stalder 2, 80. Frisch 1,

495. b. ahd. chachala Graff 4, 361.

35 KADEL Stn. unreinigkeit im öl. fundgr.

1, 378. ruß Frisch 1, 395. c.

CAdor n. pr. W. Wh. 442.

KAF Stn. hülse des getreides. ags. ceaf,

engl. cliafT. palea sumerl. 49, 66. —
40 trinken wa;;er vur den win, vur bröt

caf unde vesen Herb. 14059 und anm.

gouch kaf (so P. gedr. kafs) si din?

sus drischet sich din sät Frl. 304, 20.

da; caf bezeichenl Jlele cre, diu da

45 vliuget als ein caf Legs. pred. 40, 43.

vgl. 40, 29. 150. — die kafen (der

mandeln) b. v. g. speise 15.

lialacli stn. menge ton hülsen. Gr.

w. 1, 405.

50KAKKE S. KAl'K.
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KAKSE S. KEFSE.

Kahenis n. pr. der fiirste Kahenis Parz.

457. 573.

Kaheti geogr. n. turkople von Kahell

Parz. 351. 5

KahetiD bewohnervon Kaheti Parz.

386.

Kahevie^ s. Gahevie^.

Kähün ». pr. ein gott der Sarracenen.

W. Wh. 358. 399. 441. 442.449.463. 10

Kain n. pr. Adams söhn. Parz. 464.

KAL, KüOL stc. bin kalt. altn. ka!a fri-

gere; vgl. Gr. 2, 9. 231.

kalt adj. kalt; lat. gelidus. der

kalte Winter Wallh. 118, 33. 13, 27. 15

der winter kalt das. 114, 30. der

Winter wurde lihte kalt hc. 239. diu

naht wart vinster unde kalt das. 214.

kalt ist der brunne rfos. 30. din herze

lüterbaere was dar under also kalt von 20

kiuscheite manecvalt g. sm. 177 5. vgl.

851. vorr. XLIl, 26. eilende frumt

mir^ herze kalt Parz. 659, 19. — sine

giserlen arme haben kalt frieren das.

449, 4. zwo zung-en habent kalt und 25

warm, die ligent in sime rächen Wallh.

29, 11. — sin vleisch wirt kalter

denne der sne Parz. 490, 12. — mit

genit. diu gitikeit ist kalt der wären

minne Bert. 290. 30

kaltsmit s. das zweite wort.

kaltheit stf. kälte, myst. 1, 235,34.

kclte 5 kalte stf. kälte, ahd. kalti

Graff 4, 382. kelte, regen, hitze

Barl.2,4. ir kelde, ir hitze H. Trist. 35

231. der winter und alliu kelli der

Sünde Griesh.pr. 2,4. diu kalte (: be-

halte) Nith. 14, 2. so fuore wir sei

denne in die ewigen ehalte die hölle

aneg. 45, 43. 40

kelten stf. kälte, ahd. chaltin Graff

4,382. cheltene gelu s«/me?'/. 9, 37.

in stie; an einiu kelten ein fieberfrost

fragtn. 19. b.

kalte swv. bin , werde kalt. ahd. 45

chaltem Graff 4, 382. diu naht kal-

den geriet Reinh. 751. nu begunde

ir herze kalten Trist. 10091. t^ . 130 68.

Hützl 2, 17, 117.

erkalte swv. werde kalt. Lohne 50

Präpositionen, do erkalte ir gemüete

Gudr. 111, 4. 2. mit präpos. nach
dem ich dicke erkalte W. Tit. 121, 2,

von jämer erkalte in der \\p a. Heinr.

875. sin herze in im und al sin lip

erkalte vor leide Trist. 17513.

kelte Step, mache kalt. Gr. 1,948.

der mich dicke keltet und erfrieret

Wölk. 58, 1, 4.

erkelte swv. mache kalt, daj e^-

^en erkeltet den magen /ese6. 771, 21.

küele adj. kühl, kalt. nhd. chuol,

chuoli Graff 4,319. den küelen scha-

len Wallh. 94, 25. der küele winter

ISith. 51. 1. ein küele^ kleine; briin-

nelin Trist. 9085. mit küelem her-

zenleide dcfs. 16629. der brunne was

küele lüter unde guot Nib. 920, 1.

die winde wären von ir schale süeje

linde küele Trist. 17181.

wa^^erkiiele adj. wasserkühl, wir

geben in die wa^^erküelen selde Gudr.

448, 4.

küelbninne s. das zweite wort.

kuole adv. kühl. Gr. 1, 358.

küele stf. kühle, ahd. chuoli Graff

4, 379. kuole algor sumerl. 2, 26.

da küele und eine waere Trist. 18148.

morgenküele stf. morgenkühle.

Gudr. 638, 3.

küelde stf. kühle, der millir tac

zugienc und die kuolde ane gevienc

Alh. C*, 4: vgl. s. 65. do na^^ele

euch da; gras die wilde da; die kulde

was Herb. 7890. über das d s.From-

manti zu 7400.

kuole swv. bin , werde kühl, kuo-

lon algeo sumerl. 1,4. in der hizze

wolde er chuolen D/emer 30, 27. liebe

kuolet unde kältet Trist. 13068. mir

kuolent so die ringe l\'ib. 1787, 1

und L. dö kuollen nu die winde,

e; was gegen äbende Gudr. 518, 3.

erkuole swv. werde kühl, kalt, und

erküolte iedoch da; herze min MS. 1

,

52. a. erkuolent in die ringe IS'ib.

2037, 3.

küele swv. mache kühl, kalt. ahd.

chuolju Graff 4, 380. der ofen der

da gluole , den chuoldeslu den cliin-
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den D. 311, 26. du warmlest e die

hende din unde küelest nu den win

Stricker, leseb. 567,13. er wart er-

küelet unde kalt alsam ein süe^er meien

tou Panial. 1342. dö kuolten mit den

wunden die gesle wol ir muot Nib.

2070, 3. — die wollen sich da kiie-

len unde badeten iren lip </as. 1473,4.
bekiicle swv. mache kühl, kalt.

di kraft des obersten sal dich bekü-

len oder beschetwen myst. 1, 112, 2.

erküele swv. mache kühl, kalt.

ir lät mich an den wint, daj der luft

erküele mich sturmmiieden man Nib.

1876, 3. da; erküelet mich ßora. 48,

112. da beide bluomen unde gras

mit dem loinve erküelet was Trist.

17154. an in ist wol erküelet beide

min herze und euch min gemüete Gudr.

125, 4.

KAL C- wes) adj. kahl , ohne haare, ahd.

chalo, chalawes Graff 4, 382. der

kalwe gebür Am. 1661. einen käl-

ten muraere das. 1633. ein kalwen

man Bon. 36, 2. da; er kal von na-

türe was und äne bar das. 75, 2. ist

er kal und äne här Ls. 3, 422. —
mit genit. da; er des härs muo; wer-

den kal fahr, schüler 137 a. w.

lialhcit slf. kahlheit, calvicies Die-

fenb. gl. 57.

kalwe svof. kahle stelle, kahlheit,

ahd. kalawa, Graff 4, 383. cal Vi-

tium chalwe SMWjer/. 3, 54. 30, 1 0. —
dem einen e; an die kalwen sa; Reinh.

s. 297 und anm.

kehvc stf. kahlheit. ahd. chalawl Graff

4,383. calvicies kelwin coc. o. 36, 1,

KAL stcf.? ein stück der kleidung. die

kaln rot alse ein blüt En. 1700.
KALAMÄR sin. Schreibzeug, an sime gür-

lel ein guote; kalamär, da; man ei-

nen schripgcziuc nennet s. Oberl. 751.
calamare calmDr voc. 1482.

KALADIULS S. KAKADKlCS.

KALAMiTK f uuglück ; lat. calamilas. huet

dich vor kalamiten Wölk. 28, 1, 24.
KALO stm. kalk. Graff 4, 393. — chaUi

unde steine Diemer 15, 15, mit wal-

lendem kalke niarlerle man in die licha-

men kehr. 37. d. ist er kal und äne

här, den hei;t man einen glaten schale;

er treit in sinem huote kalc Ls. 3,422.

ledcrkalc stm. ambustum sumerl.

5 54, 10.

sporkalc kalk aus gyps gebrannt.

gypsus voc. 1419.1429. Schmeller 1,

575. sparkalc das. 574. voc. vrat.

gipsius i. e. de gipso sparkalk Dic-

lo fenb. gl. 140.

kalkniciig^cr , kalkoven s. das

zweite wort.

kelke swv. verarbeite mit kalk,

gipso Diefenb, gl. 140.

15 bekelke swv. dö hie; er ein grab

wurchen , vil wole hie; er e; bekel-

chen mit kalk ausmauern Diemer 31,25.

KALCEDÖN stm. edclsteiu. Lanz. 4141.

calcidön Parz-, 791, 3. rubbine, cal-

20 cidöne das. 735, 21.

CALCOFÖN stm. edelstein. Parz. 791, 12.

Calüeis chaldäisch. Caldeis und Coati

lernt er da ze sprechen W.Wh. \.%2,S.

KALENDENAERE stm. kalcndcr. Mart. 302.

25KALGE stf. wade. da; bein vom knie zer

kalge Tit. 39, 127.

KALLE Qakd. challom Graff 4, 383) swv.

I . spreche laut und viel, schwatze, vgl.

Frisch 1,497. a. Schmeller 2, 288. siu

30 rünent unde kallent Diut. 2, 149. diu

meit wart kaliende unde kosende Trist.

19247. sing rüef und kall Hätzl. 1,

27, 56. so ich ganz unbesunnen kall

das. 100, 7. mine wort die ich kal-

35 len Dioclet. 2837. da; ich mein kint

solt hoeren kallen s. meister 193, 20.

der ralte begunde da zuo kallen Ls.

3, 53. da; hiute der lievel ü; dir

kal Cfür kalle) Nith. 51,8. 2. singe

40 laut, da; liebe süe;e vogellin da; kal-

lele ü; der blüete Trist. 581. man

hojret aber diu vogellin kallen Frl. 12, 1

.

kallen sin. lautes sprechen, schwa-

tzen, swiget nu und lät iuwer kallen

45 //. zeitschr. 3, 483. ir leide; kallen

Frl. 336, 4. ir neckisch kallen Ren-

ner 7087. der wibe süe;e; kallen Ls.

3, 54. vgl. Hatzi. 1, 18, 62. 35,66.

105, 56. 2, 84, 24.

50 kalla'rc stm. Schwätzer, er was
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mit wlsen worten ein spaßher kallsre

Bari. 253, 17.

bekalle sicv. bespreche, beklage.

der muo^ mit mir den schaden ouch

bekallen Frl. 127, 19. vgl. 113, 5.

bekallung'e stf. besprechung. HalC-

aus 125.

verkalle swv. spreche gegen etwas.

helet ir^ niht verkallet noch so vil üf

uns geschallet Helmbr. 1277. — die

verchallen unchusticheit ( mulliloquam

dolositatem) Windb. ps. 39 teeist viel-

leicht auf ein stv.

widerhalle swv. Widerrede, äne

M-iderkallen Dioclet. 7070.

kalie stf. plaudererin, Sängerin,

naclitegal diu frie geeret si, diu kalle

fin, diu des zwies liüete iV5. 1, 189. b.

kalle stf. gerede, geschwälz. joch

hört ich iuwer kalle, die ir tribent

%//er 1, 214. b. ich gib umb irkalle

niht ein einig lörber Ls. 2, 435. •svil

iuch der kal niht verdrie5en das. 1,

298. mit ir treib er vil kalle die zuo

der minne horten das. 516. vgl. Dio-

clet. 630.

gekelle stn. lautesgerede, geschwätz.

ahd. gachalli Graff 4,384. sin vater

hie; in sin stille , vermiden solich ge-

cheile Genes, fundgr. 2, 53, 1. sin

wip und sin geselle da machten ein

gekelle maler von Würzburg, Frankf.

hs. bl. 27. c.

kelze, kalze swv. spreche laut,

schwatze übermütig, schelle, ahd. chal-

lazju Graff 4, 384. überige; kelzen

MS. 2, 58. a, so hebet sich ein klin-

gen und ein kelzen MS. H. 3, 292. b.

din kelzen wirt dir wol geleit Bon.

40, 27. bas sull wir darzuo kalzen

Wölk. 9, 5, 6.

kelz stm. lautes sprechen , Übermut,

prahlerei. Herb. Ii059 und anm. Geo.

1850.

KALOMIDENT gcogr. n. von Kalomidente

wart nie be55er pfelle brähl Parz.

687, 11. der gräve Behantins von

Kalomidente das. 770, 2.

Kalopei; n. pr. ein könig W. Wh.

360.

KALOPIERE SVDV. galopierc. Parz. 37, 15.

300, 7. 597, 17. vgl. galopiere.

kalopel; stm. galop. mit künst-

lichem kalopei; W. Wh. 118, 5.

5 Kalot name einer bürg, üf Kalot en-

bolot — da; ist ein burc vest erkant

Parz. 657, 13.

KALP sin. kalb. ahd. chalb Gra^ 4, 391.

Gr. 2, 58. gesch. d. d. spr. 33. —
10 da; si g-iien ein kalb Diemer 52, 19.

ein marwe; chalp bestroufen Genes,

fundgr. 2,31,43. Flegelaiils, der an

ein kalp bette als ob e; waer sin got

Parz. 454, 2. da; ein w\p (ein un-

15 holde) ein chalp rite, da; waeren wun-

derliche site Wien. hs. 428, 154. d.

r^;. Grimm d. mythol. 1000. 1007.

1024. — wie got alsam ein kalp

(wir sagen ein lamm) vertruog den

20 tot an der menscheit, wie man in an

da; kriuze sluog, da; machet Lucas

kalp mit siner schrift von Kristes tot

uns kunt MS. 2, 125. a. vgl. einleitung

z. g. sm. s. XXIX. durch dine reine

25 triuwe wart er (Christus) junc als ein

binden kalp g.sm. 1367. r^/. XXX,3.

—

fleckeht als ein binden kalp Engelh.

4868. si sint von jugent so verlegen

da haim reht sam ein ohsen kalp Su-

30 chenw. 31, 11. der e; solde schri-

ben, der möchte sich wol umbe sehea

nach den kalbes hiuten livl. ehr. 1033.

— si opferoten kelber unde scäf ü/e-

mer. 43, 16. swa der ohse kröne

35 treit, da hänt diu kelber werdecheit

Vrid. 139, 17.

hiatkalp sin. hirschkalb. hinnulus

sumerl. 9, 54. 37, 65. 48, 27. voc. o.

38, 63. gl Mone 8, 93. dama sti-

40 merl. 6, 19.

mcrkalp stn. merkalb, seehund.

vilulus voc. o. 40, 65. siren gl. Mone

8, 256. Diefenb.gl. 68. foca das. 128.

reehkalp stn, rehkalb, capreolus

45 sumerl. 37, 74.

vaselkalp sin. vilulus pascualis Doc.

1, 240. vgl. Graff 4, 391.

wa^^erkalp stn. Wassersucht, fundgr.

1, 397. Graff 4, 391.

50 keibclJa stn. kleines kalb.
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reclikclbelin sin. rehkälbchen. Bari.

164, 21.

kalbe swf. weibliches kalb. ahd.

chalba Graff 4, 392. vitula vgl. Mone

7, 595. bucula sumerl. 48, 52. ludelia 5

das. 37, 27. — ich kauf die kuo und

kalben Wölk. 31, 4, 25.

kalbule swf. kleine kalbe, er nam
eine rote kalbellon Griesh.pr. 2,118.

der ohso bluot und der kalbellon esche. 10

das. 114.

kalbe stcv. werfe ein kalb, ich

furchte er lege Qfür lige) kalben Mone
altd. schausp. 2, 617.

kelberin adj. vom kalbe, vituli- 15

num chelbirini^ gl. Mone 7, 593. al

frisch rüch kelberin von einer hüt zwei

ribbalin Parz. 127, 27.

kelbriscli adj. nach art eines hal-

bes. Wölk. 58, 4, 9. 20

kilbere f. agna sumerl. 37, 33.

ahd. kilburra Graff 4, 392. Schweiz.

kilbare, kilbere, bayer, kilben weibli-

ches schaf, das noch nicht gelammt

hat. Stald. 2, 99. Schmeller 2, 291. 25

KALT S. ich KAL.

KAM swm. zaum, gebiss. ahd. chamo

Graff 4, 395.

kambritcl s. das zweite wort.

KAMfiNE swf. Muse, Camena. Trist. 4869. 30

kaiuenisch adj. die kamenischen

sinne. Trist. 4889.

KAMERE, KAMER swstf. kammcr, ahd. cha-

mara Graß" 4, 400. lat. camera, ca-

mara. stf. Parz. 158,23. Trist. 1912. 35

12960. Ai6. 497, 6. 1092, i.u.m. —
diu von des herzen kameren gät Trist.

4992. besonders: 1. schlafgemach, in

sine kameren er gienc Parz. 678,27.

vgl. 93, 8. da er der küngin ka- 40

mern vant, ein kleine gezelt von bu-

ckeram Parz. 800, 16. si hie^ ir ka-

mer und ir wesen stellen unde machen

ze hcimelichen Sachen Trist. 1912.

2. Schatzkammer, die kamere dient 45

nicht nur zur aufbewahrung von geld,

sondern auch von kleidern, waffen und

gewujidern. kamere unde lürne sin

(des horlos) wurden vol getragen Nib.

1065, 3. Albrich der vil starke dö 50

die kameren gewan das. 99, 4. ein

helfant der des küniges kamer truoc

Wigal. 10688. da; wir gerne unsen

scaz beginnen hine samenen in di hi-

milischen kamerii glaube 2601. man

bräht in beiden samtgewant: da; was

für tiwer kost erkant : ü; Gäwäns ka-

mer truoc man; dar Parz. 758, 23.

hei wa; man richer pfelle von ir ka-

mern truoc Nib. 1113, 1. der kame-

ren pflegen Nib. 1338, 3. 497, 6.

sich der kameren underwinden fand-

gr. I, 232, 25. 3. kammergut. En-

gellant ze einer kamere ervaht ich

dem kunc Karle pf K. 238, 18. das

dorf zu L. das es eins ieglichen erz-

bischofs zu Triere freie caraer sei Gr.

w, 1, 830.

bettekamere bettkammer Gr. 2, 500.

Graff 4, 401.

brütkaiuere brautkammer Gr. 2,

500. Graff 4, 401.

buochkamere bücherkammer. site-

rium sumerl. 36, 53. vgl. Graff 4,

401.

ekamere hochzeitgemach, min chu-

nig leite mich in sine echamere phy-

siol. fundgr. l, 24, 6. nach Wacker-

nagel wb. CIX chamere zu lesen.

gerwekamere gemach, in welchem

der priester sich anzieht. Oberl. 528.

kresemkamcre sacristei. sacrisla

Diefenb. gl. 241.

reitkamere rechnungskammer.

Schmeller 3, 154.

schazkamerc Schatzkammer, fiscus,

thesaurus Diefenb. gl. 125. 272.

slafl;amere schlafkammer. cubicu-

lum, thalamus swmer/. 6, 4. voc.o. 16, 3.

spracbkanierc abtritt. Haltaus

1707. Oberl. 1541.

spriukaincrc spreukammer. pale-

are Diefenb. gl. 200.

sundcrkaincr besondere schätz-

kammer. diu kiinegin ieslichem drier

slahte kleit D; ir sunderkamern sneit

W. Wh. 63, 14.

swäskamere heimliches gemach.

cloaca, lalrina sumerl. 52, 34.

trisckagicrc Schatzkammer, dlnlris-
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kamere und din trisor Trist. 448t.

diu trisekamere der trinität g. sm.

348. triskamer myst. I, 333, 1. Mone

schatisp.d. Ma. 1, 66. treskamere Lanz.

5597.

kamerbelle, kamerbirse, kamer-
dolle, kainerhort, kainerru^e, ka-

niervrouve , kamerwagen , kamer-
gewant, kainerwip siehe das zweite

tßort.

kämerlin stm. kleines schlafgemach.

Wölk. 86, 3, 11.

kameraere stm. kämmerer. kame-

rer H. Trist. 1541. — der kämmerer
ist ein hofbeamter , welcher die auf-

sieht führt 1. über die Schatzkammer,

geld, kleider , waffen. sin kameraere

Stiltim sinen himelhort Walth. 33,28.
der künegin kameraere im git pfand-

lose ors unt ander kleit Parz. 652.

18. Hünolt was kameraere Mb. 11,

4. iwer kameraere mir wil miner wät

lä^en niht beliben das. 486, 2. mit

edelem gesteine ladet man ir diu schrin.

ir selber kameraere da mite muoste sin

das. 489, 2. den schilt ir kameraere

selbe vierde kume getruoc das. 416.

4. si hie^ ir kameraere nach der bo-

ten miete gän das. 521,4. — sine

kamerere hie^ er do zuo ime gän. dö

sante der edele troyän nuscheln unde

beuge Ew. 12785. 2. über das schlaf-

gemach, auch sonst aufwartet und auf

sitte und Ordnung hält, do nam min

her Gäwän vier werde riter sunder

dan, da; einer kameraere unt der an-

der schenke wsere Parz. 666, 25. sol

ich sin kameraere, also riehen künigen

ich wol gedienen kan : so phlige ich

der stiegen näh den eren min Nib.

1895, 1. ich bin kameraere, sus kan

ich vrowen ziehen Gudr. 1528. 3. der

hoehste kameraere bete des gewalt, da;

er ofte bi ir wsere das. 411, 1 .
—

die kamerere die meldin mich Roth.

2114. den wären kameraere mit guldin

becken swaere ie viern geschalTet ei-

ner dar Parz. 236, 25. wie vil ka-

raereer da wa5;er gap das. 809, 15.

die kameraere wider strit rumten eine

slrä5e wit das. 724, 5. ja muose si

sich dringen mit den beiden vil ge-

meit. Ezeln kameraere die duhte da;

niht guot IS'ib. 1805, 1. die riehen

5 kameraere sach man vor in gän das.

283, 1. ir riche kamera-re die bräli-

ten in diu lieht das. 581,2. vgl. 611.

2. sich huop dö harte gröz gedranc,

dö si gekroenet giengen für : die ka-

10 merajere bi der tür wielken e; mit

starken siegen Wigal. 9490. minen

kameraee ich bat da; er mir hie;

ein wa;;erbat bereiten frauend. 226,
30.

15 kaDiererInne , -in slf. kammer-

frau, hofmeisterin. diu gotinne 31inne

diu ist da ze hove kamererin Trist.

4809. ein kamererin Diut. 1, 382.

si sint ouch kemererin der keiserinne

20 meilin H. Zeitschr. 5, 452.

kciuerlinc stm. kammerdiener. Osw.

464. 468. 469.

Camille n. pr. eine sül, so grö;, froun

Camillen sarc waer drüffe wol gestan-

25 den Parz. 589. frou Kamille diu vor

Laurente pris erstreit das. 504 da;

diu maget Carpite vor Laurent in dem
strlte noch Camille von Volcän, ir ne-

wedriu bete; so guot getön \V. Wh.

30 229.

CAMILLE swf. camille, eine pflanze, ca-

momilla voc. o. 43, 52 gl. Mone 8,

96. vgl. gamille.
KAMP, KAM s/ffi. KAMBE swf. i.komm. alid.

35 kamp, champo Graff 4, 403. pecten

champ sumerl. 35, 24. gl. Mone 7,

593. chambe sumerl. 13, 2. ain

Schwein so durchget sol gekempt wer-

den ; die champen soll drier schuech

40 lang sein Gr. tc. 3, 613. 2. kämm
im rade. da; rat do; an der miile

gät, zwo und sibenzeg kamben e;

hat MS. 2, 249. a. 3. kämm am we-

berstuhle, turn. 133, 1. dir wab ein

45 kleit der fröne geist mit gotlichen käm-

men MS. 2, 199. b. 4. ein mar-

terwerkzeug. iserine kämmen myst. 64,

25. 70, 28. 5. aristo, den kamp

slrouben vor zorne Karl 54. b. 6.

50 festes gesfein, das hervorschießt und den
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gang verdrückt, ungenge ist iuwer

kamp trop. dein sinn ist so störrig,

dass er sich nicht brechen lässt Reinh.

s. 350 und anm. 7. acinus sumerl.

45, 74. vgl. tri u beikam. 5

hankamp , Iianeukamp hahnen-

kamm. crista i. galea hankamp Die-

fenb. gl. 84. — eine pßanze eraclea,

centrum galli sumerl. 22, 24. 25, 27.

ni^kaiup kämm zum reinigen des 10

haars. bürsten, ni^kamp, schaer Helbl.

1, 660.

triubelkanip traubenkamm. aci-

narium gl. Mone 5, 238.

woUekamp icollkamm. tradula su- 15

merl. 33, 42. gl.Mone 7, 591.

zierkambc komm, gipfel zum

schmucke der häuser. der warf vii

zierkemmia und wüpfele abe den hü-

sern Clos. chron. 113. 20

kamprat s. das zweite wort.

äkambe stn. abfall bei dem schwin-

gen des flachses. ahd. äkambi Groß'

4, 402. vgl. Schmeller 2, 301. —
wolle, werc und äkamp Helbl. 1, 659. 25

hancfakanibe sin. abfall beim

schwingen des hanfes. Helbl. 15, 256.

keinbc, kemme swv. kämme, ahd.

champju Craff. 4, 402. Gr. w. 3,

613. Wölk. 70, 2, 20. da was mit 30

swerten vil gekemmet Parz. 73, 6.

ung'ekcmbet pari. adj. nicht ge-

kämmt, ungekembet liär roseng. 27. b.

kemmcr stm. kämmer, Wollkäm-

mer. Mone alld. schausp. 2, 349. 35

kemmorlnnc stf. pectrix Diefenb.

gl. 204.

KAMPF stm. Zweikampf, einwic. Graff

4, 406. duellum Diefenb. gl. 102.

kämpf dreier gegen einen ho. 198. 40

glicher kämpf das. 266. ein kämpf

ergct Parz. 366 , 27. geschiht Iw.

140. 250. Parz. 691, 20. 694, 2.

der kämpf enmüe^e für sich gän Trist.

6813. bi^ der kämpf ein ende nicme 45

das. 6734. der kämpf ist under uns

beiden ienoch vil ungescheiden das.

6978. der kämpf wirt gegeben Parz.

418, 14. genomen das. 717, 16.

625 , 29. einen kämpf bieten das. 50

324, 3. einem den kämpf geheijen

Iw. 251. den kämpf geloben pf. K,

304, 1. den kämpf sprechen Engelh.

4119. 4192. ein kämpf ist gespro-

chen zwischen in beiden über sehs

Wochen Iw. 222. einen kämpf leisten

Parz. 684, 23. 350, 10. bestän Iw.

165. 250. Trist. 6163. slrilen Parz.

708, 7. 712, 16. 719, 4. Panlal.

1710. luon Parz. 322, 16. 691, 15.

mit dem wolt er den kämpf tuon das.

709, 20. den kämpf frumen pf K.

303, 6. den kämpf scheiden Parz.

503, 15, an swedere; ir iuch wellet

län , an kämpf oder an lanlstrit Trist.

6385. einem ze gegenrede sten in

kämpfe Parz. 418, 12. ich gichtige

dich mit dem kamphe pf K. 302, 10.

mit champhe berede ich in das. 300,

10. den er an mit kämpfe vor ge-

rihte sprach Iw. 202. sich mit käm-

pfe loesen Iw. 1 58. mit kämpfe un-

schuldec werden das. 202. vgl. RA.

927. üf kämpf riten Parz. 609, 25.

ze kämpfe sten Parz. 323 , 9. ze

kämpfe komen das, 610, 5. troj.27 c.

ze kämpfe treten unde gän das. 39. a.

ze kämpfe gän Trist. 6190. ze kämpfe

und ouch ze vehte das. 6521. ze

wige und ouch ze kämpfe gar das.

5956. ime was z6 dem camphe gäch

L. Alex. 4486 W. des kamphis ir-

beiten das. 4495. sol ich kampfes

grifen zuo Parz. 108, 18. einen kam-

pfes bestän troj. 3665. 6215. vgl.

Gr. 4, 680. die kampfes smide Parz.

210, 4. ze kampfes bile bereit troj.

3597.

kanipfliüs, kampfinüetle, kampf-

JJCHÜ5 , kampfrüht , kanipfschilt,

kainpfjjcscile , kampfslac , kampf-

stat, kampfvri, kainpfwcrc, kanipf-

wise, kanipfzit s. das zweite wort.

kanipflixrc adj. zum Zweikampfe

tüchtig, ein kampfbasre man Lanz. 2344.

Parz. 335, 2. kampfbariu lide treit ein

wip die man findet so das. 515, 4.

kampflieb adj. zum Zweikampfe

geeignet, fertig, wa^ mühle kampfii-

cher sin dan gein dem man sus körnende
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ein wip Parz. 192, 16. mit kampf-

licheii hangen Trist. 5879. min kampf-
licli gewsele rüstung zum Zweikampfe

frauend. 405, 12. mit kämpflichen

Sachen Diociel. 8369.

kauip fliehe ade. der in kanfpf-

Iiche an e sprach zum Zweikampfe her-

ausforderte Parz. 411, 5. ich lade

in kampfliche dar das. 321, 22.

kempfe swm. derjenige, der zur
entscheidung einer sacke für sich oder
als Stellvertreter eines andern einen

Zweikampf unternimmt, ahd. champho,
champheo Graff4,40~. kenpfe Walth.

12, 12. lat. campio, frz. champion.— agonista, athleta, pugillator, gladia-

tor sumerl. 52, 18. gl. Mona 5, 236.

7, 589. voc. 0. 23, 1. — der unsir

chempho do giweich Schöpfung 96, 14.

da5 er ein chenphe wolde sin Diemer
34, 10. der goles kempfe Conr. AI.

706. du muost mir min erbeteil län

oder einen kempfen hän Iw. 210. vgl.

158. 193. 199 u. m. die kempfen
wären waren wol gar pf. K. 304,
10. vgl. noch Parz. 691, 14. Trist.

6725. 6737. troj. 3650. Bon. 62,

33. 35.

vorhempfe sicm. Vorkämpfer, myst.

1, 359, 23.

vrönekempfe swm. s. v. a. gotes

kempfe. pf.K. 21, 1 5 A.

kempfe (ahd. chamfju Graff 4,

406) swv. halte einen Zweikampf. 1.

ohne weitern zusatz. wol her kem-

pfen Suso, leseb. 886, 32. 2. mit

accus, kemphen einen frumen man Er.

8643. er wolde in kempfen Iw. 181.

255. daz; ein kempfe dri man das.

164, 3. mit Präpositionen, mit einem

kempfen troj. 3588. dö die amsel

kamfte einen Wettstreit hielt mit der

nahtigal Hadl. 20 , 5 , 9. so wil ich

kempfen ouch umb in troj. 3660. 4.

mit adverbialpräpos. swenn si da; art

verdempfet, da^ ir blöme an kempfet

Frl. 161, 4.

kempfer stm. duellalor, athlela,

agonisla. Diefenb. gl. 12, 17. 102.

kampfcr stm. kampher. camphora

sumerl. 55, 40. 56, 9. voc. o. 43,
45. vgl. ga ffer.

KAN S. ich KIiNNE.

KAN swm. kalin. Mone alld. schausp. 2,

5 342. scafa, navis piscaloris. Diefenb.

gl. 244. 275.

KANPFKKMNC, KANSCHILLIKC, KANVART S. daS

zweite wort.

kAn stm. Schimmel, kam. Gr. \^, 168.

10 schimel und kan (: gelän) Henner 9457.
kAuec adj. schimmlig , kahmig,

leseb. 947, 22.

Kanabkis n. pr. Terramers valer. W

.

Wh. 320. 353. 357. 398. 434. 442.

15 404.

Känach geogr. n. künec von Känach
(Galafre) W. Wh. 141. 255. 341.

363. 447.

Kanadic geogr. name. Parz. 586. W.
20 Tit. 147. Kanedic Parz. 135. 277.

KANAL S. KANEI.

Kan COR n.pr. ein naturphilosoph. Parz.

643.

KANEL, KENEL slm. rinne, gösse, kanal.

25 canalis voc. o. 4, 7 9. diu ander kint

begunden bröt in ir kanele rcren kindh,

Jes. 99, 29. legit die in die kenil,

swenne man diu schaf wolle trenken

Griesh. pr. 1, 11. kener myst. 284,

30 2. üf den burnen der sich treit her

115 mit barmherzicheit an manigem ka-

nale (: raale) Pass. 371, 19.

dacbkenel stm. dachrinne. imbrex

voc. 0. 4, 80.

35 wa^^erkcnef stm. alveolus gl.

Mone 5, 237.

KAiNKER swm. eine art spinne; vgl. lat.

Cancer krebs, myst. 188, 8 u. anm.

Frisch 1, 499. c.

40 KanlICn n. pr. künec Kanliön von Lan-

zesardin W. Wh. 358, 404.435.442.
KA.NNE strf. kanne. ahd. channa Graff

4, 449. canlarus sumerl. 4, 1. voc.

o. 7, 126. sich vcrgu; da selten mit

45 dem mete der zuber oder diu kanne

Parz. 184, 24. er tranc D; grölen

kannen weinschw. leseb. 575, 7. kante

das. 967, 2.

urcnkaniic swf. kanne mit hen-

50 kein. Gr. w. 1, 527.

50



CANTER 786 KAPFE

« kaiincl, kantcl, kaudel stf. kleine

könne, caiilarus chanele gl. Mone

7, 589. ein kandel fuorler an der

haut mit wine Er. 3495. vgl. Hätzl. 2,

67, 254. ein gvÖT, kanel wines vol 5

weinschic, leseb. 575, 13. swie vol

diu kanel \va!re das. 581, 35.

CANTER scriplorium gl. Mone 7, 593.

Kanvolei^ geogr. n. stadt in Waleis. Parz.

59. 60. 74. 77.-86. 140. 145.325. 10

400. 494. 749. 755. 796. 803. W.
Tit. 26. 35. 45. 46.

KANZ stm. rand. altn. kantr, ndd.

kante. Gr. 2, 213.

kaiizwagen s. das zweite wort. 15

KANZELLE, KANZEL f. koHZel. olld. ChaH-

zella Graff 4, 461. oms cancelli. can-

c eil US kanzel voc. 1429. bl. 4. c.

kanzcl stcv. schreibe, wes kanzelt er

(der bischof) hie vriinden FH.411,13. 20

kanzclaere stm. cancellarius. can-

zeläre /esefi. 1 90, 1 9. kanzela?re Eracl.

1669. keisers eren Irost ba; dan ie

kanzelaere Walth. 85, 7. des riches

kanzeler Frl. 229, 10. 25

hanzcllic stf. kanzlet, des kai-

sers cancellie Wölk. 1 5, 2, 5.

KAPE swm. ein fisch, c a p i t o chape

sumerl. 39, 7. quappe polipus Die-

fenb. gl. 217. kobe oder quappe al- 30

Iota voc. 1479.

KAPÜLLE, KAPPKL swf. kapellc. Tulat. ca-

pella. ein capelle Iw. 30. in der

kapellen das. 152. 217. zuo der ka-

pcUen das. 192. vgl. Lachm. z. 5887. 35

zer kapellen si gieng-en Er. 2942. ein

kapelle (: snclle) //. Trist. 31 C,3. für

ein kapelle C- s^eWc') Marleg. 20, 167.

diu künegin ze kappein was, an ir

venje si den salter las Parz. 644, 23. 40
er buwt ein cappel in ir er leseb. 838,
11. du (Maria) bist ein lebende cap-

pel (: bappel) , diu got ist wol gewi-

demel (7. sm. 1242. vgl. leseb. 273, 16.

2. gerälh zum got/esdienst, das auf 4-
reisen mitgenommen wird, niancc sou-

mer muose tragen kappein unde ka-

mergcwaiit Parz. 6 69, 5.

l;apel80iiMi s. das zweite wort.

hapellaii, l.appeluii stm. kaplan. 50

mlat. capellanus. zende an sines li-

sches ort sä^en sine spilman und an-

derhalp sin kappellän Parz. 33, 17.

hie kom ein ir kappeiän das. 76, 2.

des küneges kapeluii ISib. 1514, 4.

^525, 3. des kapelänes tot das. 1517,

2. der reine capellän Pantal. 168.

kappiän Gr. w. i, \. e^ sint des kü-

iiiges kapeiän mit dem heiltuome U.

Trist. 1150.

KAPFE swv. schaue, richte meine äugen

auf etwas, ahd. chapheni, chaphju, vgl.

chapli specula, cacumen Graff 4t, 369.

kaffe Roth. 2059; nhd. gaffe. — 1.

da kapfete vil maniger dar Trist. 3605.

2. mit präpos. eins tages si in kapfen

sach üf die boume nach der vögele

schal Parz. 118, 24. des wart uf

den vil klaren genuoe und vil geka-

phet Engelh. 2573. wir kapfen al-

le; wider berc Trist. 16955. 3. mit

genit. da^ ir beider her begond ir slri-

tes kapfen troj. 12765. 4. mit ad-

verbialpräpos. wir kapfen an da5 werde

wip Walth. 46, 20. da; volk si al-

lenthalben kaphen an began ISib. 75,

3. alsam tier diu wilden gekaphet

wurden an die übermüeteu beide das.

1700, 1. die kaften disen narren an

H. Trist. 5158. vgl. Trist. 8282. Wi-

gal. 2383. MS. 1, 89. a. myst. 1, 292,

10. — da; im die fiie^e harte ho üf

ze berge kaften Lanz 2913. supi-

nus üfcafender sumerl. 17, 65.

Isapfeloube , Isapfcspil s. das

zweite wort.

crkapfc swv. begond er erkapfen

(wahrscheinlich kapfen zu lesen') dar üf

in troj. 24. c.

verkapfe swv. verliere mich in

anschauen. damit wir nit verkalTen

Wölk. 9, 1,4. ein steintn herze müesl

an si vergaffen MS. 2, 23. b. — ich

verkapfe mich : wand ich mich hiin

gar verkapfet üf ir wtin MS. 1,53. b.

iiinhckapfen stn. umherschauen.

la diu unil)ekapfen troj. 1 1 0. c.

kapfiingc stf. kalfunge oder war-

tunge speculatio Conr. vgl. fnndgr,

1, 378.
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liapfaerc stm. spectator.Lanz.20Q8.
KAPITEL stm. feierliche Versammlung, lat.

capitulum. ein kapitel üf den berc hse-

teu si genonien g-ar, und brähten alle

ir Opfer dar dem angestlichen trachen

Silv. 684.

kapitelhus s. das zweite wort.

kapltolium kapifolium. zuo dem
kapitoliö Silv. 933. 947.

KiPPE swf. langes überkleid , welches

den köpf mit bedecken kann ; maniel.

lat. capa, cappa. ahd. chappa Graff

4, 355. a. für frauen. ir kappe ein

richer samit Parz. 778, 19. ein kappe

wol gesniten al nach der Franzoyser

siten das. 313, 7. von rotem sighite

fuorte si ein kappen an Wigal. 2408.
diu maget fuort ze" kleide ein scharla-

ches kappen an. — ir houbet was un-

gebunden das. 1738. ein kappen fuort

diu maget guot von pfelie. — üf die

kappen wären geleit borten mit ge-

steine das. 8897. 8906. als Ulrich

in frauenkleidung zur kirche gieng, ein

graevin ihm die kappen vie ; si habt

mir vor üf min gewant frauend. 178,

4. b. für männer. kappe, svvert unde

sporn Parz. 648, 11. Sifrit muose
füeren die kappen mit im dan, die der

helt küene mit sorge gewan ab eime

getwerge, da^ hie^ Albrich Mb. 335,

1. vgl. tarn kappe, nu ziehe er sine

kappen abe, der also welle triegen

dich Winsbeke 26 , 9. der tuomvogt

fuorte von Scharlach eine kappen an,

dar ob so fuort er einen huot, der

was von pfänsvedern guot frauend.

248, 30. — besonders für geistliche.

lat hie den uberroc, da; pfert und ouch

die kappen Marleg. 21, 328. geistlich

Orden in kappen triuget Walth. 21,

36. 2. mutze, kappe, vgl. nar ren-
kappe.

helkappe swf. mantel, welcher un-

sichtbar macht. Grimm d. mytholog.

43 I . vgl. helekäppel.
linkappc sicf. langes überkleid von

leinen, dieselben wallenden man die

truogen unde heten an linkappcn Trist.

2629.

messckappc swf. messekleid. im

liebet viir ein herwin tuoch ein mes-

sekappe sidin g. sm. 1417.

müiicLkappc strf. mönchskleid,

5 kutte. Ls. 2, 217. roseng. 5. b. cu-

culla voc. 0. 13, 65.

iiarrenkappe swf. narrenkappe.
Wölk. 6, 176.

iiebclkappc swf. mantel, welcher

10 unsichtbar macht. Grimm d. mijlh. 431.
vil nianec laster da; ich sihe in mincr

nebelkappen Frl. 447, 18. vil misse-

wendic sint die man, si tragent nebel-

kappen an SIS. 2, 158. b. vgl. Mar.

15 3922. 3932.

reisckappe swf. langes überkleid

zur reise Trist. 5326. 8758. H. Trist.

1957.

scharlachkappc swf. langes über-

20 kleid von Scharlach. H. zeitschr. 5,282.

tarnkappe swstf. mantel, welcher

unsichtbar macht vgl. ahd. tarnjan

verbergen Graff 5, 458. Grimm d.

mythol. 431. da er die tarnkappe Al-

25 briche an gewan Nib. 98, 3. sie

macht unsichtbar ttnd gibt die stärke

von ziDÖlf männern. vgl. das. 336, 1.

431, 4. 442, 2. 602, 2. 1060, 2.

s. auch t a r n h ü t.

30 kappenzajjel , kappenzipfcl s.

das zweite wort.

käppelin, keppelin, küppcl stn.

überkleid. er zucket im sin keppcli

Ls. 3, 35. keppel Frl. 53, 5.

35 helekäppel stm. mantel, welcher

unsichtbar macht, die man tragent he-

lekäppel an Winsbeke 17, 5. vgl. 26. 5.

käppcisnit s. das zweite wort.

KAPPE swtn. kapaun , hahn. lat. capo,

40 cappus, ahd. chappo Graff 4, 355.

gallinaceus sutnerl. 47, 55. gl. Mone

4, 96. 7, 595. — einen besni-

den nach eines kappen site Bari. 249,

10 Pf. kappen sieden Hadl. 20, 3, S.

45 gib iedem knappen einen trappen und

vier kappen üf einer großen schii;;el

Hätzl. 1, 91, 67. kappen als abgäbe

Gr. w. 1, 430. 737. 743. 3, 785.

kappe swv. verschneide, da; in

50 (Salurnus) besnile nach eines kappen

50*
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sile Jupiter an alle wer und da^ er

Avurfe in daj mer dar an im gekappet

wart Bari. 249, 13 Pf.

kapün stm. kapaun. lat. capo,

franz. chapon. H. zeilsckr. 5, 104.

Bari. 249, 8. Haiigdietr. 15t, 2. zeim

kapun mit eime snite wart Clinschor

gemachet Parz. 657, 9.

Caps geogr. n. hauptstadl in Terra de

Labür, dem lande von Clinschor. Ca-

pua? Parz. 656, 19,

KAPTiL Sin. Säulenknopf, lat. capitellum.

wa5 sol ein kröne üf ein kaptil Frl.

303, 8.

KAR Sin. gefäß. goth. kas, ahd. char Gr. 2,

52. 3, 456. Ulf. wb. 100. Graff 4,

463. cratera, sinum, allucium, catinum

sumerl 26, 11. 33, 15. gl Mone 5,

237. voc. 0. 7, 99. — hie; da; hou-

bet brengen in eineme kare Griesh.

denkm. 24. so si die schüj^eln inme

kar gewuoschen Maßm. AI. s. 132 b.

der'^swine kar das. 81. tgl. fragm.

37. c. HälzLi, 91, 181. — hohlmaß

für milch Stald. 2, 87. getreidemaß

Schmeller 2, 321.

binenkar stn. bienenkorb. alutas

gl. Mone 5, 237. vgl. Graff 4, 463.

liantkar stn. aquamanile sumerl.

1, 46. gl. Mone 7, 593.

kacsckar stn. gefäß zur bereitung

der käse : hölzernes cylindrisches ge-

fäß, unten und seitwärts durchlöchert,

damit die noch übrige mölke vom käse

abtropfen könne, galalho gl. Mone 7,

595. fiscina das. 599. fascina, cau-

sape sumerl. 49, 80. 33, 16. ka-

cherisia das. 27, 42. — Kolocz. 165.

lichkar stn. 1. sarg, sarcopha-

gus, ferelrum gl. Mone 7, 589. 2.

locuUis Graff 4, 463.

llclilkar stn. leuchter. Graff A, 463.

leirdkai' stn. cociearium voc. o.

7, 82.

roiiclikar stn. ranchfaß Graff. 4,463.
äiilKkar stn. calinum «7/. i>/w<e7, 502.

K^H slf. Iraner, klage, goth. kara sorge,

ahd. chara Gr. 2, 57. Graff 4, 4(14.

nhd. in chnrwoche^ charfreitag. vgl. ich

q n i r.

kai'fi'itac s. tag.

kar swv. trauere, klage, ahd. cha-

röm, charem Graff 4, 465. so hü-

lint di bösin unde carint fundgr. 1

,

5 138, 15. grö; was ir klage und ir

kam Serval. 245.

karnie swv. trauere , klage, da;

mir verswunden ist min lange; karmen

Frl. 357, 2.

10 kartiir ? dö erquickete er dri tö-

tin, einen in der karturn, da; was ei-

nis richin mannis tochtir Leys. pr. 70,

20. das wort muß hier leichenbegäng-

nis bedeuten , ist aber wahrscheinlich

15 verdorben.

KARACTER stm. 1. sckriftzug. gr. xaqa-
KTtjQ. der karakter ä b c Parz. 453,

15. von karacten ein epitafum das.

470, 24. 2. geprüge, merkmal. myst.

20 53, 38.

KARADRius, KALADflics ein vogcl im lande

Galathil, der durch das anschauen ei-

nes kranken die krankheit in sich auf-

nimmt, durch das abwenden seines bli-

25 ckes den kranken sterben macht, die-

ser glaube findet sich schon bei Pli-

nius und Aelian, und später bei Isidor.

in seinem rechten beine trägt er einen

stein, der stärkend für die äugen ist.

30 Karaj. 104, 8 sqq. physiol. fundgr. 1,

36. Vrid. 143, 7 und einl. LXXXVI.

MS. 2, 231. b. amg. 36. c. kara- j

drion lericha sumerl. 62, 4 7. Z"('"~

Sgiög ist der name eines wasservogels

35 Conr. Geßner gibt ihm den deutschen

namen triel und sagt von ihm, daß er

die gelbsucht heile, galidröt, galadröt

MS. 2, 13. a. Tit. 35, 162. 163 ist

vielleicht derselbe vogel.

40 KARC (-GEs) adj. klug, listig, in gutem

und bösem sinne, ahd. cliarg Graff 4,

488. Gr. 2, 57. 62. vgl. kurc. char-

ger rat Diemer 76, 2. der din charch

sin ist gilich der nuteren Genes, fundgr.

45 2, 79, 34. charch was ir antwurle

Exod. 87 , 26. durcli ir karge raele

in folge ihrer listigen anschlage Iw.

210. sin karger list MS. l, 181 b. Ilel

karges lisles Conr. AI. 268. da; karge

50 spehen der merkaire frauend. 407,28.
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— Avisen utile Chargen Genes. 78, 9.

er was listic iinde karc En. 1132. ein

magt also karc Greg. 2124. einen

also kargen man Er. 3695. zwene

ma?re karge wehseiaere Iw. 263. des

kargen gougelaeres Lanz. 7676. vgl.

6964. 6994. ein karger diep Vrid. -il,

26. Vilkarc unde Sämekarc (halb-

schlau) sollen teilen drt mark : Vilkarc

\v0lde5 be^^er liän , Sämekarc woldes

niht län
; der strit ist ungesclieiden un-

der den kargen beiden das. 132, 26.

vgl. 158, 14. Minne, du bist also li-

stic und also karc Flore 1211. vgl.

Helbl. 4, 28. du bist niht karc Eracl.

316. mit Witzen karc U. Trist. 904.

diu wip mit listen sint vil karc das.

1305. ze mäjen tump, ze mä^en karc,

ze raä^en milt, ze ma^en arc frauend.

453, 11. wilzic unde karc Mai 24,

30. 2. karg, nicht freigebig, gleich-

bedeutend mit arc. von den milten

unde kargen Vrid. 86. vgl. die lese-

arten zu S~— 91, wo mehrfach karc

für das im texte stehende arc. war

umbe sint riche herren karc u. s. w.

MS. 2, 120. a. den vluoch suln ha-

ben alle kargen : so wirt uns rehtiu

milte wider, diu nu slaefet mit den ar-

gen amg. 43. b.

unkarc adj. nichtklug. aneg. 36, 33.

liärclJcli adj. klug, listig, da; wären

charchlichiu dinch das war klug Exod.

fundgr. 2, 9 5, 20. durch ir kärcli-

chen sin wollen si in versuochen Am.

1490.

kärcliche, -eii ade. klug, listig.

kärcliche Karl 26 b. kärclichen Gre-

gor. 1934. kerclichen Reinh. s. 328.

kai-clieit stf. klugheit, Schlauheit,

list. diu karkeit hat mich wunderli-

chen hin gegeben Iw. 293. er be-

gienc ein karkheit Lanz. 1890.

karge, kcrge stf. t . klugheit, list. e;

kumt von miner kerge ich habe einen

so guten köpf, da; ich si kan ge-

nennen Ilelmbr. 828. sin snelheit und

sin kerge die sint im alle gelegen das.

1648. vgl. Legs. pr. 148. 2. karg-

heit. der alle Ireit mit karge des git-

sackes zarge Marl. 124. in kerge er-

sterben MS. 2, 225. a. chercg ward mit

mild uberslrebt Suchetiw. 4, \ 04. Sprü-

che von der kerge MS. I , 1 88 a. 2,

5 231. 247. b.

kerge sicv. ahd. ciiargju.

überkerg^e stcv. überliste, über-

kerget noch betrogen Trist. 17795.

verkergc swc. betriege , überliste.

10 al die er fercharget Genes, fundgr. 2,

21, 13. da; wir got ferkergen das.

22, 43. da; er den dar una fer-

chargle das. 23, 14.

karge swv. bin besorgt, der sun-

15 der wart dö kargen : wand in sin herze

an vorchleu sneit Marleg. 19, 126.

verkarge stcc. höre auf freigebig

zu sein, die mildin verkargin Als. F, 5.

Carcobrä geogr. n. Stadt in dem bis-

20 thume ze Barbigcel Parz. 49 7. 821.

der burcgräve von Carcobrä das. 822.

K.4RDAMUÜ3IE f. kardamome, gewürz. ob

allen kardamuomen diu süe;er smac sich

Wffihet g. sm. 190. cardemöm Parz.

25 790, 2.

K.\RDEFABLET n. pr. Kardefablet de Jä-

mor Parz. 376. 381. 386.

Kardeiz n. pr. 1. solin von Tampenleire

Parz. 293. 2. Parzicals söhn Parz. 743.

30 781. 800. 801. 803. 805. W. Tit. 28.

CARDENAL stm. curdinal. ir kardenäle,

ir decket iuwern kor Walth. 33, 9.

pfm iuch, ir cardenäl an bähest ! die

kristenheit ir roubet Helbl. 2, 830.

35kärei3 geogr. n. künec von Kärcis

Parz. 457.

Karfodyas n. pr. gräve Karfodyas von

Tripparün Parz. 772.

KARFUNKEL Stm. ein edelstein ; lat. car-

10 bunculus. Parz. 741, 14. 791, 1. si

ziuht u; in allen ir tugenlhafler muot,

als den karfunkel tuot sin schin büchl.

1, 500. karfunkel ist ein stein ge-

nant : von dem sagt man wie lieble

^5 er schine MS. 1, 15 a. liuhlen als ein

karfunkel g. sm. 673. carbunculiis

Er. 7745.

karfiiukelstcin s. das zweite wort.

K.\RiDöEL geogr. n. Stadt in Bretagne,

50 in welcher Artus seinen wohnsitz halte.
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Parz. 280. 281. 336. 401. Karidöl

Iw. IG. 1 18. Wigal. 150. — Er. 1100

gilt Kardigän dafür, bei Chrestien Ca-

radiganl.

KÄBiOFEL gewüi'znelke ; xaQvoqivXXor. H.

zei/schr. 6, 330.

kariofelris s das zweite wort.

Karkassun geogr.n. W. Wh. 36.5. 432.

KARK^RE, KERKERE sttn. kerkcr ; lat. car-

cer. in charichaere gestoben Diemer

350, 7. in den charcliäre werfen

Gen. 57, 30. des libes swsere was

ime ein karkaere Ulr. 1479. diser

karkaere sol die sundaere von rehten

schulden twingen Tundal. 57, 84. ich

lac in größer swaere in dem tiefen kar-

kaere Bari. 93 , 6. kerkajre Pantal.

739. kerker ß'n^/e/A. 1929. 5«7». 741.

kerchel voc. o. 24, 11. kerkenere

Roth. 2228.

Iiellcfcarfcaere stm. kerker der liölle.

Mir lägen in der vinslri des hellechar-

kares leseb. 193, 18.

karl;ei'var s. das zweite wort.

kerkerliaft adj. in den kerker ge-

legt. Renner 13785.

kerke , kerker swv. kerkere ein.

ob ich gekerket bin in dir Wallh. 68,

4. Johannes Baptisla wart gekerkert

Clos. cliron. 1

.

bekerke swv. kerkere ein. be-

karchen Oberl. 114.

KAKL stm. mann, ehemann. ahd. oharl

Graff 4, 492. gesch. d. d. spr. 328.

conjux, marilus sumerl. 41 , 34. gl.

Mone 7, 590. din karle Mar. 30.

da'^ sie ir charlc wol enpfienge das. 44.

Tiberius , der alte kerl Pass. 157, 5.

Karl, Karle n. pr. Karl der große.

W. Wh. 3. 6. 51. 91. 117. 158. 179.

180. 182. 184. 221. 272. 340.410.

441. 458. sagenhafte geschichte Karls

kehr. 14301 fg. lil. Karl sazte dö die

phuhlc das. 14773. Karl hat oiicli an-

dere liet das. 15088. Karlen buoch

MS. 2, 121. a. nach der gelcrten lOrc

die Karlen hohiu wisheit üf da^ gerilile

häle geleit g. Gerh. 103. Karies rcht

M%«/. 95 54. Karies löt W. Wh. 255.

Wigal. 10037. vgl. s. 494. Wacker-

nagel lit. 175. ich vernain sit künic

Karies ziten nie süe^er gesauc MS. H.

3, 238. b. nach dem alten sile gar,

also man; bi Karlen trnoc Nith. 46, 4.

5 mir hat künic Karle den widerslac er-

loubet Ottoc. 1 34. b. H.zeitschr. 3, 279.

Karlinge, Kärlinge stm. die be-

wohner des Karolingischen Frankreichs.

die Karlinge pf. K. 211, 20. 212, 18.

10 261, 32. Kärlinge W. Wh. 334. Wi-

gal. 847.

Kärling^cn das Karolingische Frank-

reich, kehr. 14328. Parz. 87.

KARME S. ich KAR.

15Karminal geogr. n. das weidehüs des kö~

nigs Artus Parz. 20 6.

Karnahkahnanz n. pr. Parz. 121. 122.

125. W. Wh. 271.

Karnant name einer stadl. Parz. 134.

20 253. 279. 434.

KARN.ERE stm. beinhaus
f

grab. pf. K.

260, 1. s. gerner.

KARPFE swm. karpfe, ein fisch, ahd.

charpho Graff 4, 491. geruleus su-

25 merl. 39, 10. karpe H. zeitschr. 5,

416. Diefenb. gl. 61. 142. 250.

Carpite n. pr. diu maget Carpite W.

Wh. 229.

karre swm. karre, biga, carruca Die-

30 fenb. gl. 51. carriga garre sumerl.

36, 43. stuont üf eime karrin, den

zugen zwene varrin Ath. A*, 167. ein

betrise wart gefüeret üf einem garren

Sercat. 3181. karre odr ein wagen

35 W. Wh. 315, 29. ir karren ir sou-

maer wurden geladen mit der beiden

guole 3Iai 124, 6.

karrer stm. karrenführer. Hadl.

19, 2, 2. Gr. w. 1, 211.

40 karrecli stswm. karre, carruh Gralf

4, 466. biga karrich H. zeitschr. 5,

415. reda karch voc. 1479. wa-

gene und karricii Clos. ehr. 36. ein

pfcrd an den karch spannen Gr. w.

45 2, 46. mit einem karchen varn das.

1, 501.

karrosclie, karraschc sw. wagen.

/a/. carruca, romwn. carros Diezgr. 1,1 1.

karrosche Ath. C, 93. Pass. 267, 62.

50 Ottoc. 656. a. der karralsch (n. sg.)
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Ernst 4680. der karrotsch TU.21(i{,

3. H., von einer karralsch das. 3637,
4. der karrutscli, die karrutsclien Lo-

hengr. \25. — vier karräsehen man
do luüt Parz. 240, 13. vier karrü-

schen muosen tragen manec liwer golt-

va; das. 237, 22. — besonders der

wagen, auf welchem die gölter sich be-

finden, vgl. RA. 2G4. karrasclien gien-

gen drunder: die zugen da besunder

gewiipendiu merrinder W. Wh. 352, 5.

Malimeten karräselie das. 383, 27. die

karraschen mit den golen das. 398,

27. vgl. 358, 10. Ernst 4689. Lo-

hengr. 125. wagen der das feldzei-

chen trägt. Grimm zu Ath. s. 63.

karrünc swf. karre, hie diu kar-

rüne, dort der wagen W. Wh. 209, 2.

KvRRiA.x n. pr. Terrameres solin. W.

Wh. 32.

Karsnafide n. pr. mutler der Enide.

Parz. 143, 30. vgl. die lesearten. Kar-

sinefide Er. 42 9.

KARTE swf. kartdistel. paliuriis Diefenb.

gl. 200. calcatrippa, cakadippa su-

merl. 56, 31. 21, 57. cardone Car-

la gl. Mone 4, 96. amidum (herba)

carte] das. 5, 238. vgl. Schmeller 2,

329. 2. ein weberinstrument. virga

pastoralis ein karte sicut texlores ha-

bent, vel virga textoris Diefenb. gl.

284. mit einer webers karten siiich ern

da^ sin houbt im brach Pass. 265, 90.

KARST stm. karst, hacke mit zwei zah-

nen. Graff i, 497. karsch oder hawe
ligo Brack 1487.

Kartagö geogr. n. Carthago Parz. 399.

KvRVE i. komel ciminum voc. 1479.

kasagAn, CASAG.iN reitrock. franz. casa-

que, casaquin. W. Wh. 406, 7. 407, 6.

kAse f. haus, hülte. lat. casa. ein öt-

müdec cäse Diut. 1, 444.

K«SE stm. käse. ahd. chäsi Graff 4,

50 ; lat. caseus Grimm gesch. d. d.

spr. 1005; doch vgl. H. zeitschr. 7,

468 wo Grimm eine andere aOleitting

versucht. — in den ka-se er vasle

bei^ U. Trisl. 2527. wie ist der ka\se

u; geworht Helbl. 1, 1190. bröt, zi-

ger und k;i-se guot Bon. 15, 23. srhul-

torn unde bamnien dri : da ligent ahle

ka>se bi Parz. 190, 12.

Icgcrkiesc stm. käse, welcher von

dem auf dem leger, dem weideplatze

5 befindlichen vielte gewonnen wird, bo-

nos et duros caseos, vulgariter leger-

k«s HIB. 2, 83 ad 1443; vgl. Schmel-

ler 2, 453. Grimm gesch. d. d. spr.

1015.

10 swcigckaesc sin. käse welcher in

der sweige, dem Viehhofe gewonnen

wird; kuhkäse Gr. w. 1, 436.

zig"crkjese stm. käse aus geronne-

ner milch. Gr. w. 1,4.

15 ksesckar , kaesciiippc , kacscnapf,

kaescwa^^er s. das zweite wort.

Kaspar n. pr. einer der heiligen drei

könige. W. Wh. 307.

kast.Ake stf. castanea. Parz. 378, 17.

20 s. k e s t e n e.

KASTE sicm. kästen, behalter. ahd. cha-

sto Graff 4, 530. Iheca voc. o. 5,

5. 8, 5. spicarium sumerl. 34, 15.

cubiculum das. 36, 57. — dar under

25 füllen wir die kästen Waltli. 34, 9.

sine volle kästen Shirt, leseb. 764, 6.

2. einfassung. du (brüst) bist käste

eins kindes spise Parz. 110, 30. die

äugen des falken stehn in einem wi-

30 ?en kästen (scheint kunstausdruck der

Jägersprache^ MS. 2, 23. b. Wi-

gam. 4919. — besonders die einfas-

sung eines edelsteins ; vgl. franz. en-

chassure. castun foramina ubi mit-

35 tunt gemmas gl. bei Graff -i, 530. ein

rubin was uf gesät in lä^firvarwe kä-

sten Er. 7725. guldine kästen reine,

dar inne edel gesteine Lanz. 8513.

vgl. Tit. 28, 13. Suchenw. 3, 149.

40 kung'crkaste swm. spöttische be-

nennung des magens. er slie; in üf

den bungerkasten, da^ er viel an sinen

nac HIS. H. 3, 279. b.

korukaste swm. kornkasten, körn-

45 behälter. granarium sumerl. 36, 58. ei-

ner salten tiiben diu mit vollem krö-

pfe iif einem kornkasten stät ISith. 3, 5.

die silberUislen iif tuot und iwcr korn-

kasten Helbl. 6, 138.

50 kastvojjrl s. das x^wcile wort.
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käste swv. fasse ein. ahd. clia-

slom Graff 4, 531

.

verijaste swv. fasse ein. vil itia-

nig- margariten dar in sind verkästet

Hätzl. 2, 25, 67.

KASTÜL stn. befestigter ort. lat. castellum.

dö vant er ein chastel, da^ was gehei-

men Sichern Diemer 3 0, 8. vgl. 136,

5. Meginza was diio ein kastei (: snel)

Anno 504. da von hie^ er si (Je-

rusalem) ein kastei da^ wider in waere

Griesh. pr. 2, 128. vgl. Parz. 535, 7.

Wigal. 7060. Trist. 1642. üf dem
selben kastele das. 1646. 2. thurm.

ein kastei geriht üf einen helfant Wi-

gal. 10348.
KASTELÄN Stn. kastiUsches pferd. span.

castellano. En. 7283. 12110. ein

schoene kaslelän Parz. 121, 24. 357,

21. ein gewäpent kastelän das. 210,

6. er gewan wol tusent kastelän. noch

dö wolt er mer hän, zweit' hundert rä-

vide Lanz. 5607. vgl. Trist. 5364.

Wigal. 8421. 31ai 116, 28. zvvelf

kastelän gesatelet als geschenk Gudr.

303, 1.

KVSTICE S. KESTIGE.

Castis n. pr. ein könig , dem Herze-

zeloyde, Parzivals multer bestimmt war,

der aber vor der Vermählung starb.

Parz. 494. Kastis W, Tit. 26. 27.

KASUGELE swf. tkcH des meßgewaudes

so tuot er (der priester') danne eine

kasugelin ane, die ist alumbe ganz

unde ist geschaffin als ein glocke, un-

de sie der priester uf die arme gele-

get, s6 ist sie geschaffin als ein schilt

Adrian 443. diu kasuckel ist michel

und al umbe ganz bihteb. 77. lat. ca-

sula; vgl. Oberl. 212,

KÄT adj. böse, schlimm, in mehr nie-

derdeutscher form quät. Gr. 3, 606.

kiUs (»reelle s. das zweite wort.

KÄT , KOT, QL'ÄT stm. stn. koth. vielleicht durch

euphemismus aus dem adj. kät; Gr. gesch.

d.d.spr. 507. vgl. Graff' A, 365. — und

stet mir zcren niht ein kät Helbl. 5,

24. so sie ertrinken in dem kät das.

5, 95. werfen in da^ (jiiäl Mone altd.

schausp. 1, 2041). den quät zertribcn

3Ior. 2, 385. köt gl. Mone 5, 89.

quöt myst. 13, 15.

qiiätkevere, quätsae s. das zweite

wort.

5 kotee adj. sordidus gl. Mone 5,

87. vgl. 8, 249.

KATEBLATiN ein stoff" ZU gewündem. man
nam da lützel war eines lihtes balde-

kin und üf ein kateblatin und üf ein

10 verblichen gewant En. 12738.

Katelange geogr. n. Catalonien. Parz.

186. 477. W. Tit. 14. 15. 31. 58.

105. 109. 165.

KATER S. KATZE.

15 KATUEziziERE SWV. katcckisiere. BaH. 169,

30. 352, 31.

KATOLicö überhaupt der armenischen kir-

che. der katolicö von Ranculät in Grie-

chenland Parz. 563, 7.

20KÄTOR n.pr. ein könig. W.Wh. 45,351.
Katus , Catus geogr. n. etslich fiirste

wise wünschte im aber denne des da5

er waer ze Catus Ercules W. Wh.i4l.

jenhalp Katus Ercules das. 359. wahr-

25 scheinlich das fretum Heracleum s. Ga-

ditanum , die Straße von Gibraltar
;

schwerlich die insel a:i der Westküste

von Hispania Baetica, Cotinussa, auch

Gadis oder Gadir genannt, wo Genjon

30 wohnte, dem Hercules die rInder raubte.

KATZE swv. katze. ahd. chazza Graff"

4, 536. vgl. Gr. 3, 341. so diu ka-

tze vri^^et vil, zehant so hevet si ir

spil Iw. 39. swä junger miuse loufet

35 vil, da hebt diu katze gern ir spil

Vrid. 141, 18. diu mus ungerne ziu-

het kint, swä si wei; da katzen sint

das. 141, 14. bi hunden unt bt ka-

tzen wa^ ie b?;en unde kratzen das.

40 138, 15. dir het diu katze niht ge-

norn Helbl. 1, 1393. reht als ein ka-

tze in einem bat Ls. 3, 64. Bertold

der von katze den namen ketzer her-

leitet, sagt ihr sehr viel böses nach

45 Bert. 303. — ein belagerungswerk-

zeug ; das gerüst, worauf die blidc

steht, vgl. Gadebusch livl. jahrb. 1,1,

157. tcstudo voc. o. 23, 49. igel,

katzen in den graben Parz. 206, 3.

50 ebcnhcehe, katzen, mangen iVS'. l,89.a.
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vgl. troj. 23437. Clos. ehr. 79. 5m-

ckenw. 9, 152. tO, 109. 18, 412.

merkatze swf. meerkatze. sphinga

sumerl. 48, 38. gl. Motte 4, 94. 8,

104. voc. trat. 1422.

sturmkatzc swf. ein belagerungs-

tcerkzeug. Oberl. 1593.

katzcnhurt, katzcnkriit, katzen-

rein, katzenzajjel s. das zweite irort.

kctzin adj. von der katze. cali-

num sumerl. 31, 77.

kater stm. kater. — fahel von

dem kater, der heirathen will. Stri-

cker leseb. 561, 1 5 fgg-. Her. v. Wild. 4.

katennan s. das zweite wort.

KAiKAS.iS geogr. n. der Kaukasus, das

gebirge Parz. 71. 742. W. Wh. 36.

80. 203. 241. 257. 300. 375. 377.

KAWERzl.y, KAUwERziN stm. ausländischer,

besonders italienischer kaufmann, Wechs-

ler, mlat. cavercinus. Sckmeller 2. 275
und anm. kauwerzene H. zeitschr. 2,

157. kaurzan Hätzl. 2, 13, 56. ka-

wertine, lamperter und judeu Gr. w. 2,1.

Kaylet n. pr. Kaylet von Hoskurast

Parz. 25. 31. 39. 40. 46 — 48. 50.

58. 65. est' 73. 74. 80. 85. 88. 89.

92. 98. 100. 261.

KEBEs, KEBESE Stf. beischläfevin , kebs-

tceib. swf. Nib. 789, 4. ahd. kebis,

kebisa Graff 4, 358. vgl, Grimm ge-

sell, d. d. spr. 18. concubina che-

bis gl. Mone 7, 587. cliebse sumerl.

47, 16. — wie mühte mannes kebse

immer werden kiineg-es wip AV6. 782,

4. da^ da; Hagenen künne in Hart-

muotes lande kebese \v?;re Gudr. 1030,

4. duo du mine kebis uberläge Ge-

nes, fundgr. 2, 76, 3 5. ouch waere

im ze Sunden getan , ob er mich ze

kebese weite hän , ze wibe wacre ich

im ze smfphe kehr. 73 c. ze kebse

frien zur beisehläferin machen, fragm.

23. c. ir jahet min ze kebsen nann-

tet mich eine beisehläferin Nib. 789.

3. bi den kebesen er viere (söhne)

gewan Diemer 26, 6.

kebcsbruoder, kcbcskalp, kehcs-

kint , kcbessun , kcbes'tvip s. das

zweite wort.

kcbcälieb adj. nach art eines kelis-

weibes, wie es sich für ein kebsweib

ziemt, ein kebeslichcr slich Farz.4 15,26.

kebesllcbe adv. nach art eines

5 kebsweibes. ein kint kebeslithe erwer-

ben Trist. 1493. min nuioler triiege

mich kebesliche das. 5433.

kebcselinc stm. uneheliches kind.

kehr. 45. c. sumerl. 12, 77.

10 kebese swv. behandle wie ein kebs-

weib. da; ir si kebsen soldet Iw. 122.

si gihet mich habe gekebeset Sifrit ir

man Mb. 796, 3.

bekel>cse swv. Crescentia sagt zu

15 ihrem manne: so wänden sie mit rehte

da; ich mit unzuhle dich Labe beke-

besöt (verkebesot //.) kehr. 11473 HI.

verkcbese swv. 1. mache zum

kebsweibe, behandele als kebsweib. wol-

20 tent ir mich niht verkiesen noch ver-

kebsen iuwer wip troj. 6 1 . b. ein ver-

kebeset wip Hlai 67, 29. es were

ime grosse sünde das he si vorkebe-

sen wolde , si were im zu der e zu

25 smälich altd. bl. l ,
304. 2. schelte

kebsweib. Brünhilt sagt zu Kriemhill

:

wen hästu hie verkebset? IS'ib. 783, 1.

KEC S. QIEC.

• KEDEN S. ich QIIDE.

30 CfiDER S. ZtDER.

KEFER ? swv. ein jagdatisdruck, si ke-

ferten nach der vart Ls. 2, 296,

KEFSE, KAFSE swf. reliquienkapsel. ahd.

kafsa Graff 4, 379. Grimm gesch. d. d.

35 spr. 149. capsa sumeW. 36, 48. gl. Mone

7^ 587. — Parz. 268, 28. 498,

9. auf die kefsen werden eide ge-

schworen RA. 896. dirre kefsen schin

erkenne ich, wand ich driifTe swuor

40 Parz. 460, 2. vgl. 459, 26. die kaf-

sen rüeren MS. 2, 174. b. — Maria

ist kefse der heilikeit das. 213 a. MS.

H. 3, 332. stclden kefs vol heilikeit

gestö;en Helbl. 11, 53. vgl. Grinim z.

45 g. sm. XXX, 17. das kreuz ist gotes

wailestap und kefs der marler sin Frl.

frL.21,24.— rehler eren kefs />/. 49, 1.

KEGEL stm. kegel, keil. ahd. chegil

Gra/f 4, 362. Gr. 2, 111. piramis

50 üiefenb. gl.2\i. 2. unechtes kind. kcgd
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oder kolzensiin spurius voc. 1482,

bl. 92. a. succuba, filius rivalis , ein

kekel. dicimus enim do lief us kint

und kekel voc. vrat. noch in der al-

Uterierenden formet, kind und kegel.

kcg^elspil s. das zweite wort.

kcg-elc siDv. kegele. Gr. 2, 115.

CEGÖLiTLS ein edelstem Parz. 791, 16.

KEibE stf. mastkorb. lat. cophinus rom.

cofa, coffa Gr. 1^, 184. in die keibe

gän Gudr. 1 140, 1. vgl. Türl. Wh. 75. b.

KEIBE swm. 1. leichnam , aas. 2. ein

schlechter mensch, der den galgen ver-

dient Oberl. 770.771. Frisch 1, 508. a.

Schmid sie. wb. 304. keibenschinder

henker Thom. Platter 67.

Keie, Keye n.pr. der scheneschlant oder

Iruhste^e des königs Artus. Parz. 150
— 53. 206. 218. 221. 222. 277 —
79. 290. 293 — 99. 305—09. 651.

im Iwein Keii. über andere formen
s. Lachmann zu Iw. 74.

KEIE ? sw. helme , keyen unde swert

livl. chron. 3884.
KEI.N S. EIN.

KEiSER stm. kaiser ; lat. Caesar, her

keiser Walth. 11, 30. von Röme kei-

ser das. 84, 30. dem keiser Karl W.
Wh. 51, 12. künec, keiser, keiserin

Fan. 13, 9. nie keiser wart so ri-

ebe Nib. 50, 3. da^ nie keiser ba^

geslreit Walth. 18, 35. da; si den

keiser liefen haben sin küniges reiit

das. 11, 28. des keisers hant Parz.

563, 10. — epitheton Gottes und Chri-

sti, gol ist kunic, keiser alvvallic Die-

mer 93 , 22. der ein keiser ist der

wäre bimels und der erde zware

Mar. 162. alsus lob ich dich, min-

neclicher keiser Gfr. lobges. 55. vgl.

Wigal. 3062. des himelcschen keisers

soll Walth. 13, 8. des bimels keiser

Engelh. 5162. der bimele keiser g.

sm. 513. vgl. XXVl, 1. XLII, G. dem
bd'ciislen kei.'^er Mal 187, 22.

Iiliiit'llieiser stm. himmelskaiser

;

epitheton Gottes und Christi. Serval.

7 04. 1158. Er. 132.

liciscrainhct , hclsciviclic s. das

zweite wort.

kclscrtuoiu stn. kaiserthum. leseb.

892. 26.

kelscrlicli adj. kaiserlich, diu kei-

serliche cröne glaube 1456. iur kei-

5 serlich gerihte Eracl. 4122. herrlich,

stattlich, sin keiserliche; houbel Walth.

18, 32. keiserlicbiu bein Trist. 708.

keiserlichiu habe das. 4471. keiser-

licher lip das. 1026, keiserlicher man

10 das. 6622. keiserliche; gewant das.

11216. keiserliche; wip das. 1317.

mehr der art bei Conr. v. Würzb.

z. b. keiserlichiu maget Conr. AI. 398.

keiserlichiu jugent g. sm. 1757. En-
15 gelh. 863. vgl. Haupt.

I^ciserliclie, - eii adv. nach art

eines kaisers. keiserliche geben gr.

Rud. G^, 12. keiserlicben geben Mai

188, 34. keiserliche leben L. Alex.

20 3872 W. En. 101. c. keiserliche ri-

ten Trist. 690.

kelsei'inne, - in stf. kaiserin. min

keiserin Ls. 2, 646. mines herzen

keiserinne MS. 2, 20. a. — epitheton

25 der Maria. Grimm z. g. sm. XXXVIF,

26. der engel keiserin das. XXXX, 22.

engelkeiseriii stf. kaiserin der

engel; epitheton der Maria MS. H. 3,

340. a.

30 himelkciscrin stf. kaiserin des

himmels; epitheton der Maria g. sm.

6. vgl. ei7il. XXXVII, 26.

KÜL SICf. kehle, hals. ahd. chela Graff

4, 384. gula, gultur sumerl. 9, 1. 2,

35 67. 30, 42. ir kel, ir hende , ietwe-

der fuo;, da; ist ze wünsche wol ge-

tan Walth. 54, 17. ouch was ir diu

kel sieht unde sinewel Wigal. 927. der

keiser im do henken bat an sine ke-

40 len einen stein Pantal. 1373. — stf.

da; die zande ime in die kele resen

L. Alex. 496. 2. roth in der he-

raldik. franz. gueules , engl, goules.

mit roten kein bedecket Wigal. 389 9.

45 von kelcn rot, \y\7^ \ onhcrm&Wn frauend.

171, 12. von chclen rot Suochemc. I 1,

295. tgl. turn. 68. 87. 113.

knicket swf. kniekehle. da; im

erschein ein kniekel von dem valle

50 MS. 2, 7 9. b.
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kelbant , keibrät , kelgUcclieif,

kclsnht s. das zweite wort.

kelch stm. die herabhängende fett-

haut zwischen kinn und hals, kröpf.

Struma sumerl. 30, 43. vyl. Graff 4, 5

385. ingluvies , tori haut under dem
kinn, kelckiin Er. Alber. nov. dict. ge-

nus. Frkf. a. M. 1540.

KELCH Stm. kelch. lat. calix, voc. o.

9, 26. ahd. clielih Graff 4, 388. 10

dö nam der unser heilant den kelich

an die hant Diemer 253, 19.

KELGE swD. Schleppe nach dines za-

g-els
, der dir kelg-et in den mist MS.

2, 201. b. 15

CELIDÖN ein edelstein Parz. 791, 11.

KELLERE, KELRE stm. ksller. cellaHum

voc. 0. 4, 120. sumerl. 50, 72. l)ie-

fenb. gl. 64.

trinkkcUcr stm. trinkkeller. pe- 20

nus, promtuaria sumerl. 42, 72.

winkellcr stm. Weinkeller, nie-

raria Diefenb. gl. 181.

zolkellcr stm. telonarium Oberl.2 116.

kcUcrarabet , kcllerbals s. das 25

zweite loort.

kehiaere stm. kellner. Helbl. 1,

807. von dem koch und von dem
kellere Osw. 1787.

keliicriii stf. kellaerin. ceilera- 30

trix gl. Mone 8, 251. Diefenb. gl. 64.

voc. 1429. bl. 6. 6. diu kelnerin s.

meister 87, 15.

KELLE stfwf. kelle, trulla sumerl. 32,

34. gl. Mone 7, 599. Diefenb. gl. 35

278. coculla das. 70.

KELN S. ich QIIL.

KELZ S. ich KALLE.

KEMEL, KEMBEL, KEMMEL Stm. kamcl. gr.

lat. camelus. kemmel H. zeitschr. 5, 40

415. kembel voc. o. 38, 17. sine

kemele lie; er laden Pass. 285, 58.

kembelln Griesh. pr. 2, 29. kammel

myst. 206, 31.

kcinbclticr s. das zweite wort. 45

kcmclin, kcmbclin adj. vom ka-

mele. kemmelin här Pass. 348, 82. ein

surkot vom kümbelin W. Wh. 196, 2.

KEMENATE swf. heizbares gemach, ahd.

cherainäla Graff 4, 400. mlut, cami- 50

natu, stf Parz. 642, 8. A76. 224, 1.

Flore 887. 1055. 2142 5. Bari. 18,

38. 205, 18. kemenat frd. 347, 1.

Bon. 48, 36. — propalatium sumerl.

36, 56. caminae, camerae, gl. Mone
8, 250. conciave Diefenb. gl. 72. voc.

1419. 1429. — die kemenale kann
ein für sich stehendes gebaude bilden,

weshalb auch Gudr. 394, 1. hüs da-

für steht, sie stößt unmittelbar an den
palas Parz. 240, 25. vgl. Leo in Rau-
mers histor. laschenbuch S, 181. Schmel-

ler 2, 295. die kemen&te ist : 1. schlaf-

gemach. si waren gegangen in eine

kemenälen und helen sich slafen ge-

leit Iw. 12. vgl. 208. Parz. 192, 25.

240, 25. 642, 8. 553, 4. 566, 11.

Wigal. 8381. Flore 513. eine keme-
näte mit dreißig betten Gudr. 1 329, 3.

2. frauengemach, vile guot gewule
ze chemenäten er brähte als geschenke

für die braut und deren vater Genes,

fundgr. 35, 1. vgl. Roth. 1911. 1925.
En. 12801. Iw. 194. mb. 224, 1.

279, 1. 352, 3. 944, 4. 1589, 4.

Trist. 14255. 15042. Wi^al. 711.

5282. 5526, 5978. Gudr. 391, 4.

392,4. Flore 1055. 1375. 5543. ge-

gen der kemenäte da si ze wesene
inne pfliic das. 2144. sibenzic keme-
näten, der ist ieglichiu beraten mit ei-

ner der schcEnsten frouven rfas. 4183.

ejrtekemeniite beschrieben frauend. 347.

ze kemenälen ghn entbunden werden,

niederkommen Genes, fundgr. 51, 28.

Mr. 59. 128. 3. als Wohnzimmer, diu

vröne kemenale das kaiserliche gemach
kehr. 76 c. des kiiniges kememUe Bari.

18, 38. ze ir herren kemenälen F/ore

6285. vves Stent die höhen vor den

kemenälen Wal/h. 83, 20. 4. außer-

dem dient die kemenale zum speisen

Flore 3990. zur aufbewahrung von

schützen: in eine chemnäten da sin

schaz inne lach Judith 167, 8. zur

aufbewahrung von kleidern und wa/fen

Trist. 4061. Wigal. 831Ö. — a. Ileinr.

1187 ist die kemenale ein licimlich

gemach, worin der meislcr seine arze-

nei hat.
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kicikcnicnutc swf. schiffskammer,

kajüte. Trist. 11542.

KENEL, KEN ER S. KANEL.

KENNE S. ich KINNE.

KENGEL stm. Stengel, liljen keng-el (: en- 5

gel) fragm. 44. a.

Centriün geogr. n. der künec Killicra-

les von Centriün in dem heere des Fei-

reßz Parz. 770.

KEFFER stm. pr ocer es kepfer ald schor- 10

stein voc. 0. 4, 67. altissera keffer

gl. Mone 6, 217.

CERÄUNS ein edelstein Parz. 791, 6.

KKRBE swv. ? zeichne auf dem kerbholz

Gr. w. 1, 511. 1, 59. 15

körbliolz s. das zweite wort.

KER svDV. fege, kehre, ahd. kerju Graff

4, 466. Gr. 1, 946. da^ wir cheri-

gen da^ hüs Karaj. 32, 3. sin mün-

ster er kerle (: nerte) Servat. 3176. 20

fccrbeseine s. das zweite wort.

KERDER S. QUERRER.

KßRE swc. kehre, wende, ahd. kerju Graff

4, 466. in den zum niederdeutschen

sich neigenden denkmälern findet sich 25

mehrfach karte, karde für kerte Roth.

2423. 2465. 2514 M. pf K. 20, 13.

44, 1. 115, 12 A. gr. Rud. K, 25.

Herb. 419. 1089. 1160. vaterunser

3052. 30 57. gekart für gekert Ath. 30

F, 18. Herb. 41. 59. 819. vgl. Gr.

1^, 253. Hahn 1, 3. Grimm zu Ath.

s. 18. Frommann zu Herb. 60. myst.

s. 5 7 .— 1 . ohne accusativ. wende mich,

wende mich ab, um. a. ohne weitern 35

Zusatz, er kerte iint gap die vliihtfw. 84.

si entwichcnt unde kerent Parz. 2,11.

kerä, hell, kere U. Trist. 1913. H.

Trist. 5563. kerä, swester, kere Pass.

369, 84. zwäre er hele gekerel sä 40

(sonst mit sin^ U. Trist. 1966. vgl.

Gr. 4, 165. I). mit lucaladverbien.

kr-rt liinnen Parz. 250, 11. dan ke-

ren das. 521, 18. dannen keren das.

35, 13. wie rchter dar unde dan 45

entwichet unde keret das. 21, 17. dar

kören Trist. 7516. so kere isllcher

da er gerne var Nib. 874 , 2. vgl.

Parz. 305, 13. 323, 13. war er

kere das. 333, 19. war er gckeret 50

wa^re Iw. 217. swar ich kere Walth.

113, 29. keret her Iw. 138. — da^

si des endes kerte das. 214. c. mit

Präpositionen. da^ her kert a n die

heiinvart Parz. 803, 28. er kerte an^

ungeverte das. 208, 2. er kerte in-

gegen des kunigis gezelt kehr. 5001

M. er kerte gein der stat Parz. 351,

16. keren gein der riuwe das. 530,

13. ich wil keren in diu lant das.

8, 9. der kere in diu ouwen MS. 2,

241 . a. si kerten nach im Parz. 667, 7.

dö kert ich nach der zeswen liant

Iw. 18. dö kerte si über in das. 129.

er kerte ubir velt kehr. 5001 M. üf

den plan er kerle Parz. 597, 24. sä

kerter wider iif in Iw. 189. dö kerte

von ir dannen vil manic herlicher de-

gen Nib. 1234, 4. nu kere wir alle

von dem wege siner gebot Wigal. 1 0256.

da^ er von Sünden keret Bari. 107,2.

dannen kerte er für da^ bürgetor Wi-

gal. 4484. er heiltes alle die für in

kerten ungesunt Pantal. 747. do er

ze dem huse kerte Iw. 166. kert zer

zeswen hende Parz. 225, 26. ob er

ze Kriechen waere gestrichen unde ge-

höret troj. 7100. lä;et mich keren ze

unserm herren a. Heinr. 806. ze Gi-

selhere kerte Wolfhart in den strit JSib.

2231, 1. d. mit adverbialpräpos. da^

er kerte nach im in Parz. 42, 5. er

kcrtc wider in Trist. 14949. si ker-

ten vaste ir herren nach das. 44, 7.

er sach die engel höre nider unde uf

keren Diemer 24, 23. da^ si den berc

uf cherten das. 17, 2. sie kerten

umbe zehant Flore 5586 S. er kert

115 da er den Waleis vant Parz. 300,

1. ir wajret vür gekevet vorbei gereist

Iw. 225. vgl. Lachm. z. 3604. Bari.

13, 5. da^ du wider keres heim zo

dinem lande /.. Alex. 4096 W. da^

si wider kere Walth. 60, 32, er wolde

niht keren wider H. Trist. 6 568. ker

wider Bari. 13, 8. 15. si ist rehte

ZUG gekeret Iw. 67. der kerte sime

herren zuo Parz. 349, 27. nu ist es

zit, nu köre zuo fang an Trist. 8929.

2. mit reß. accus, a, olme präpos. von
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daniie nam si sich nu gar uiide kerle

sich dar Iw. 66. b. mit prupos. nie-

nian keret sich an sinen spot Iw. 17.

swer sich an troume keret das. 135.

ich kere mich an dehein gewin Parz. 5

351 , 20. kert er sich an diu abgot

Bari. 7, 20. swer sich von zwivel

keret Wallh. 11 , 30. got kerte sich

hine zuo deme wibe Diemer 9, 1. er

kerte sich zer wende (nach weise der 10

sterbenden') Reinh. 2241 und anm. ze

wer sol ich mich keren Parz.öll, 10.

da; sich sin drö unde sin spot also ze

vreuden hat gekeret Iw. 249. 3. mit

transil. accus, a. ohne prdpos. wi der 15

chunic di rede cherte Diemer 34, 7.

diu sol wi;5en war si kere ir pris und

ir ere Fan. 2, 27. dar ker ich mi-

nen nac ode ein min wange Wallh. 49,

18. einem den rucke keren fundgr. 20

2, 137, 33. Iw. 248. wir wellen un-

ser dienst ir keren Loh. 30. — da;

vihe cheren treiben, weiden Mar. 43.

b. mit präpos. sin sehen wart drab

gekeret Parz. 288, 11. si wolde di 25

sculde keren an den scephäre Diemer

9, 5. si begunden an in keren den

lop unde den pris Iw. 143. ich wil

min lop keren an wip Walth. 49, 22.

Artus kiineclichiu kraft sol mich an scliil- 30

des arabet keren Parz. 126, 14. kert

an diemuot iwern sin das. 798, 30. nu

kert an manheit iwern vli; das. 93,1.

da kerter sinen vlt; an Iw. 10. an

sin här kert er gerich Parz. 118, 10. 35

frou Herzeloyde kert ir ha; an die vö-

gele das. 118, 29. gein einem ke-

ren dienst das. 297, 4. ma;e das.

193, 30. zürnen das. 693, II. der

müe;e uns gein freuden keren das. 65 9, 40

22. zuchl wart in Unzucht gekart Alh.

F, 18. der sol keren alle sine sinne

nach eteslichem gewinne /«r. 2G2. er

kerte da; ors u;em pfade Parz. 447,

8. von dem ker dine gedanke das. 45

119, 27. kert ich minen muot von ir

Walth. 119, 7. da; er ze gote kerte

sin kinlliche güete a. Heinr. 870. er

kerte al sin arbeit ime ze dieneste Iw.

117. tgl. 167. Walth. 36, 14. ir 50

htinl min dinc ze guole gekeret Iw.

275. dii kert er späte unde fruo sin

em;ekeit so sere zuo Trist. 2095. c.

mit adverbialpräpos. hie mit so kerlen

aber an griff ihn cn min ne Trist. 1 1 768.

kert ü f den schilt nach siner art Parz.

99, 11. ich sach mins bruoder wä-
pen tragen mit üf kertem orte (zum
zeichen der trauer) das. 91,11. dö
kerte der vil tumbe den sinen esel

umbe Diemer 75, 12. mit den swer-
tern umbe kerten zwangen zum um-
kehren die kristen al die heidenschaft

W. Walth. 435 , 2. da; er si alle

dräte umbe gekeret bäte £/•. 4686. nu

ist e; umb gekert (wie nhd.) myst. 1,

264, 22. die inre tugent ü; keren

Walth. 80, 32. einem den rucke zuo
keren Iw. 224. Walth. 55, 36.

keren stn. der himeie keren Frl.

367, 5. den er da bat dan kerens

Parz. 54, 29.

bckcre swv. wende um , ab , hin.

I. intransit. wende um, werde besser,

genese, man bekeret nach dem swei;e

Er. 9696. da; si sterben muste oder

bekeren von der suche myst. 1,7 7,19.

II. mit reßex. accus, wende mich um,

ab. manec mensche sich bekeret (ton

Sünden) Vrid. 23, 15. bekerä dich,

bekere Walth. 9, 1 2. — mit genit.

her nach mac si sichs bekeren das. 57,

22. III. mit transitiv, accus. 1. wende

um, hin. a. ohne präpos. welch ge-

rinc im den muot bekerle Iw. 182. si

bekerte ir muot das. 213. da; die ir

herze bekeren Bert. 30 9. sant Pa-

tricium, der die Schotten bekerte Tun-

dal. 64, 83. wie her bekart (vgl. ich

kere) wurde myst. 1, 186,1. b.mit

präpos. si darf des niht gedenken da;

ich minen muot iemcr bekere a n de-

hein ander wip ItlS. 1, 173. a. sin

lere an sich bekerle vil liule den der

(ouf gezam Bari. 70, 8. da; min ser

unde min not in mandunge bichorit werde

leseb. 277, 11. si >vart in eine salz-

sül bichcnl umgewandelt Diemer 17, 29.

ob si ir vrouwen ha; bekerle z e senf-

terme muole Iw. 82. übel gemüete
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bekcren ze giiele das. 77. — tcende

ab : obe sie ir anllutle von ime muo-

sin becherin leseb. 194, 4. da^ ich

da5 herze von ir niemer bekere MS.

I, 8. b. disen lieben guoten man en- 5

wei^ ich wie ich von mir bekere das.

74. b. 2. tcende an, verwende, da

er; aller beste bekcrte a. Heinr. 250.

da; enwaer niht wol bekeret das. 976.

entkere, enkere swv. wende mich 10

«m, ab. 1. mit geniliv. wolde ieman

des entkeren davon abweichen, des gut

solde Wesen vri Pass. 141, 30. 2. mit

reflex. accus, der pfalle enkarte sich

begab sich weg Wigal. 4386. 15

erkcre sicv. wende ab. nieman

kan e; iu erkeren (verkeren?) bin ich

iuwer eigen man MS. \, 145. b.

gackere swv. kehre, wende mich.

da; Riwalin gekerte dö da Blansche- 20

flür diu schcene sa; Trist. 736. also

aver si gecherten an in Judith 146,9.

swenne aver si von im gecherten das.

146, 6.

missekere swv. kehre falsch, do 25

niissekerlen si diu swert, einer hin, der

ander her MS. H. 3, 265. b.

verkere swv. I. kehre mich um.

da; ir muot mir ze guot gein mir iht

verkere ISith. 39, 3. II. mit reßex. 30

acc. kehre mich um , werde das ent-

gegengesetzte, a. ohne präpos. swenne

ir liebten ougen also verkerent sich

da; si mich an durch min herze sen

Ms. 1, 51. a. der dinge verkeret sich 35

vil Iw. 244. da; hat sich nu verke-

ret Walth. 107, 3, wie diu werlt sich

verkeret hat Wigal. 10259. sus ver-

keret sich ein zit diu froude bar MS.

1, 203. b. ob sich min leit verkere 40

das. 2, 46. a. a. mit präpos. die ver-

kerten sich in di dobeheit Anno 55.

diu vreude verkerle sich in ein weinen

unde in ein klagen Iw. 168. ir jse-

merliche tage verkcrten sich ze freu- 45

den Wigal. 9335. III. mit object. ac-

cus. 1 . kehre um , verändere in das

entgegengesetzte, besonders in das schlech-

tere, a. ohne weitern zusalz. sus wart

verkert diu mennescheit Parz. 518, 29. 50

er ha;t wol elliu laut mit siner haut

verkeret kl. 55. da; elliu herze enl-

herzet und al die werlt verkeret Trist.

11893. man sol e; widerkeren da;

unze her verkeret ist Trist. 6301. al-

le; da; dar inne was, da; wart alle;

verkart (über die form vgl. ich kere)
Herb. 16321. diu hervart wart wi-

derboten und verkart Ernst 18 a. —
da; ir den muot so schone hat verke-

ret ItD. 85. sin trüren ist verkeret

Walth. 113, 20. lieb gedinge leit ver-

keret MS. 1, 196. b. wie ir so habet

verkeret die froelichen sit ISib. 153,2.
— sül aber si ir leben verkeren MS.

1, 173. b. — die verkerten Keien pris

Parz. 297, 13, die pfaffen wellent

leien reht verkeren Walth. 25, 24. dö

began des tiuvels spil verkeren aber

der Hute sin Bari. 53, 25. da; er

(Jupiter) den lip verkerle verwandelte

dur diu wip das. 250, 20. mit ver-

kerter verstellter stimme ich sprach frd.

332, 13. niht guoter witzeich walle,

da; ich min rede verkere Helmbr. 803.

die brieve verkeren fälschen Mai 167,

29. die äventiure verkeren Orl. leseb.

602, 29. b. mit dativ. diu glete im

aber den slac verkerte (so daß er

nicht traf) Reinh. 813. ir minne ver-

kerte im die sinne Iw. 58. vgl. 125.

diu wip verkerent uns die site MS. 1

.

165.b. du soldest mines alders stap

sin — da; hästu mir verkeret Bari.

20 6, 9. c. mit präpos. sin hoher

muot wart verkeret i n ein leben gar

geneiget a. Heinr. 83. einem sin un-

gemüete verkeren ze vreuden unde ze

eren /w. 206. froun Jeschüten leit ze

liebe wart verkeret Parz. 459, 29. —
ir habt den muot an mir verkeret Iw.

270. er wände ir wiplicher sin M'aer

gein im verkeret Parz. 264, 7. ob

der minne traue sin art gein ir als gein

im het verkart //. Trist. 298. da; si

von mir verkere ir ha; U. Trist. 2290.

wie er mich müge verkeren abbringen

von disen gr6;en eren Bari. 180, 27.

2. lege übel aus. zwiu wiltu verkßren

do; durch guot geschehen ist Flore
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2517 S. wer mir da; verkeren müge
Walth. 33, 1 9. maneger lebtj mit eren,

dem ich da; hcer verkeren Vrid. 73,

25. wil ich da ander leren so muo;
man mir; verkeren Herb. 32. ich 5

fürhte er mir; verkere übel MS. 1,

80. nieman sol mir da; verkeren, ob

mich jämert nach der heren das. 204.

b. solche fröide die mir nieman mac
verkeren das. 2, 46. b. 10

verlieren stn. din grö; verkeren

verkehrtes benehmen Bari. 46, 15.

unverkeret adj. pari, unverändert.

Suchenw. 38 ,. 233. Hätzl. 1, 1, 72.

vitwerkart Suchenw. 1 3,220. Wölk. 43, 5. 15

vcrkcraere stm. derjenige, welcher

von dem rechten ablenkt, Verführer,

belrüger urst. 120, 75. Bari. 193, 37.

196, 31. Mone altd. schausp. 3,209.

\vldcrkere swv. 1. mit accus. 20

bringe wieder in den früheren zustand,

gebe ersatz für etwas , vergüte, man

sol e; v^'iderkeren , da; unze her ver-

keret ist Trist. 6300. da; leit wil er

widerkeren Pass. 108, 7. wa; scha- 25

dens von in geschehen was , da; wi-

derchert er alle; un; an da; lezt ort

eins Pfennings gest. Rom. 165. vgl.

leseb. 938, 3. 939, 1. 2. mit ge-

nit. komme von etwas ab. des er ze 30

unreht hat begangen unt des widerke-

ret Tundal. 52, 8. vgl. s. sl. 19.

kcriing'e stf. 1 . das wenden, keh-

ren. 2. Wiedererstattung, einem ke-

runge tuon Gr. w. 2, 244. 35

bekcruDgc stf. anaslropha gl. Mone

6, 218.

umbekcrunge stf. conversio gl.

Mone 4, 236.

verkerung^e stf. ablenkung von 40

dem rechten, da; reich well ein vcr-

kerung hän Suchenw. 20, 161.

ker stm. richtung, Wendung, um-

wendung. die beten algellchen ker öf

da; bette Parz. 569, 6. da von hänt 45

flühteclichen ker die boesen geiste W.

Wh. 17, 13. des bühse und sin ger

beten durch varllichen ker durch in ge-

nomen schiere das. 25, 1 6. vgl. Ilützl.

1, 23, 50. die rinder sol ein meicr 50

den ersten ker (bei dem pflügen) füc-

ren Gr. w. 1, 309.

abekei* stm. abkehrung, ableitung.

da; wa;;er ist vil unbeliben e; gange

nach gewonheit dar e; der pfila^re

treit, ze eime abekere Flore 4255 S.

und anm. vgl. Schneller 2, 323 „iras-

ser kehren" leiten.

Iiinuanker stm. hinwetidung. hin-

nänkcr tuon sich furtbegeben, leseb.

826, 19.

iiiker stm. das insichgehn. leseb.

889, 17.

lasterker stm. wendung zu dem
was schände macht, in des verschäm-

ten muote man lasterker ie vant MS.

2, 238. a.

widerker stm. rückkehr. wider-

ker tuon Ulr. 312. an dem wider-

kere Reinh. 336.

kere stf. 1 . wendung. ahd. chera

Graff 4, 479. — mit fiie;en und mit

henden nam si manige kere Trist. 1 180 9.

er nam ouch eine kere wol balde bin

und balde wider das. 6851. da; nie-

man deheine kere da hin gehaben

künde das. 7218. da; was sin erstiu

kere ü; siner friheile das. 2066. swen

er mit bilde und mit lere brahle zuo

der süe;en kere Ulr. 379. nach si-

nes rätes kere ir sin begunde in zwi-

fel sin Bari. 53, 32. des heiligen

geisles lere, die er mit wiser kere hio

unde da den liiten \\»d Pass. 169, 56.

als Joliannes hat beschriben in orden-

licher kere das. 58, 2. mit ubeles

herzen kere enprante ir zorn dö sere

das. 201, 75. — so ligt der Würfel

üf der ker verkehrt Hätzl 2, 43, 44.

so sint unser kere zuoz einem liebten

Spiegel MS. 2, 157. b. 2. die par-

tie , beim tanzen spielen und andern

Handlungen , die nach absätzen vorge-

nommen werden. Schmeller. 2, 324.

abkerc stf. abirendung. des glou-

ben ein abkere Helbl. 2, 430.

bckere stf. bekehrung. ze riuwe

unt zc bekere zöch er die heidcni-

schen diet Sercat. 204.

daukore slf. wegwendung . das
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forlgehn. mit urlonp tel er dankere

Parz. 390, 1. der in vil zi'iiileclicheii

bat mit im der dankere W. Wh. 130, 20,

liei'kere stf. das herkehren, her-

kommen, von dis rillers herkere Lanz. 5

1810.

übcrkere stf. das überkehren, der

übertritt, durch die überkere die si

tet gein dem toufe \V. Wh. 120, 10.

uiiibclu're stf. wnkehr. mit snel- 10

1er umbekcre gienc er wider Conr.

AI. 964.

verliere stf. verkehrung. eines

dinges verkere und missewende haben

g. Gerh. 1893. 15

\vandelkcre stf. umlauf. des mä-

nen wandelkere Parz. 490,7. 491,5.

wlderkcre stf. l. rückkehr. wi-

derkere luon zurückkehren Diemer 84,

24. Parz. 401, 30. die widerkere 20

luon Iw. 30. Stricker 3, 173 und

anm. wir enkomen nimmer mere ze

guoler widerkere Trist. 17094.-— an

der widerkäre Herb. 5252. vgl.

ich kere. 2. das hin- und zurück- 25

gehn. dri widerkere het er nu geno-

men durch da^ her an^ ende Nib. 205,

1. vgl. 2229, 3. Sifril mit sinen de-

gen reit vil manege widerkere für die

hütten dan das. 553, 3. 30

rclitvcrkcre stcm. verdreher des

rechts, du rehtverkere MS. 2, 211.b.

vgl. ahd. kero in hrukkichSro tergiver-

sator Graff 4, 479.

bekerc adj. sich hinwendend, da^ 35

er beide an die zuht an pris unde an

ere mohte sin bekcre Pilat. 180.

hckercc adj. leicht zu wenden.

ein ors bekOric, swä manj wider zoch

Parz. 3G, 15. 40

hckerdc stf. umkehrung. ahd. bi-

kcrida Graff 4, 479. besonders 1.

crisis einer krankheit. crisis sumerl.

27, 36. voc. 0. 36, 77. 2. bekeh-

rung in kirchlichem sinne, daj unser 45

bekC-rde dem almehligen gote anders

vil umma;re ist fundgr. 1, 70, 10. der

diet bekerdc Ulr. 707. vgl. Griesh. pr.

1, 50. liihteb. 70. an sant Pauls be-

kerdc Griesh. ehr. 30. 50

verkcrde stf. das übel auslegen,

verdrehen, leit er smacheit anliegen

verkeret spot schände rnyst. 1;328, 34.

kerne, kern swstm. kern, imgegen-

satz zu der schale, ahd. chemo Graff

4, 493. mit körn zu einem verlore-

nen kirne, kam? Gr. 2, 61. — diu

nu; — da sint driu dinch ane, diu

rinde, diu schale, der eherne leseb. 1 92,

27. als der kerne under der schalen

büchl. 1, 449. swer die schalen vor

hin dan schelt, der siht alreste den

kernen W. Wh. 322, 15. 2. das

reine getreide im gegensatz zu der

hülse und demunkraute; besonders die

reinen körner des speltes. vgl. Frisch

1, 511. a. des riches sint die klien,

so wirt in der kern MS. 2, 171, a.

da; (unkraut) säte er üf den kernen

und unter den guoten sämen Griesh.

pred. 2, 37, vgl. 38. — der mütte

kernen quam umb einen phenninc kehr.

102. a. 3. das mark eines baumes.

des zederboumes kern Pass. 107, 68.

vgl. bo um kern. 4. figürl. das in-

nerste, das beste, das ausgezeichnetste.

er was ein kerne zu luone werde rit-

tirschaf Ath. C. 114 und anm. sin

munt sin ouge unt sin nase was reht

der minne kerne Parz. 429 , 25. sin

pris hoch wahsen künde u; sines her-

zen kernen das. 613, 19. da; siie;e

lamp von Nazarel — aller lügende

kerne Geo. 2808. der gloube ist ein

kerne aller guoten dinge Vaterunser

3746. iedoch habet ir den kerne

(: gerne) dirre rede wol gehört das.

4318. si ist größer sü;e ein kerne

Marleg. 13, 80.

boumkern meduUa arboris voc.

1429. bl. 18. a.

bouiuwoUcnkeru bombax sumerl.

54, 8.

kürbi^kernc cucumer SMwer/. 40,45.

niandelkern, - c mandelkern. amig-

dalum gl. Mone 6, 212. Diefenb. gl.

25. vgl. sumerl. 53, 30. wei;e, rls,

mandelkern wehset in dem lande gern

Mai 51, 29, — da; du (Maria), le-

bende ruote, Crisl, den süe;en mandel-
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kern tragen soldest und gebern g. sm.

643. von dir quam der mandelkern

durch die schalen ganz als diu sunne

glänz durch da; unverwerte glas das.

432. vgl. vorr. xxav, 9. xlix, 33. l, 4.

willkern acinus gl. Mone 6, 216.

vgl. 211.

kcrnhüs s. das zweite wort.

kerne swv. kerne, bringe kern her-

vor, so wehset unde kernet immer

saelden kraft bi dir Parz. 254, 18.

durclikernet partic. dnrchkernet

Ifiter golt bis auf das innerste reines

gold was al sin bluot Frl. 313, 10.

kirne swv. schäle den kern her-

aus, ahd. kirnju nucleo, trituro Graff

4, 494.

enkirne swv. schäle den kern her-

aus, lege auf das genaueste dar. ir

kunst mit rede ich niht enkirne (? er-

kirne) troj. 55. a.

erkirne swv. schäle den kern her-

aus, dringe bis auf den kern, enucleo.

trop. 1. arbeite vollständig aus. da;

werc was so erkirnet da; man e; wol

muose loben Servat. 556. 2. lege

vollständig dar, ergründe, der süe;e

luft hat erkirnet sin geschiht da; man
vil bernder blüete siht MS. 1, 192 a,

wer nu diner muoter lop wol künde

erkirnen und berihten MS. H. 3, 3^\.a.

e man din lop ze rehte bi; an den

grünt erkirne g. sm. 47. hilf mir er-

kirnen da; lop diner dirnen Mart. 3.

— swenn ich dan ü; erkirne die sel-

ben Sprüche beide g. sm. 410.

kirn in adj. aus kern bestehend.

kirnin melvon wei;en Wstr. beitr. 6, 146.

CERNUBiLfe n. pr. künec Cernubile von

Ammirafel W. Wh. 360.407.408.409.
KERREN S. ich KIRRE.

KERRET vierzigtägiges fasten, quadrage-
na cherrat voc. 1429. bl. 4. d. kar-

ret gl. Mone 8, 250. vgl. das fol-

gende wort.

KERRiNE stf, vierzigtägiges fasten, tnlal.

quarrena, carrena, carina s. v. a. qua-

dragena, quadragesima. näh der cher-

rine Diemer 348, 12. da sul wir die

kerrine nemen Reinh. s. 322. und anm.

kerrnor stm. fasler. die kerrner

und ander büe;er Ottoc. 2j5. a.

KEHSE swf. kirsche. tat. cerasum. die

kersen Eracl. 3302. 3268. kirse

5 birse fragm. 42. b. kerschen Wölk.

122, 7,2. naslurcia kirse sumerl.

58, 10. cerasum kries voc. o. 41,

84. e; ist niht guot mit herren krie-

sen (kirsen P/".) e;;en Bon. 8, 33.

10 kersbonm s. das zweite wort.

cnERUBiN em chor der engel. der an-

dere chor hei;et cherubin Diemer 3,

13. den engelen di da hei;ent che-

rubin glaube 3188. vgl. Gfr. lobges.

15 39, 12. 2. name eines engeis. einen

engel der was gehei;en cherubin aneg.

19, 23. Kerubin der engel lieht W.

Wh. 49, 23. vgl. 6 5, 8.

KERVELE
f. kerbel. ahd. chervola Graff

20 4, 492. ceveioWwm Q^aiQtcpvllov^ su-

merl. 3, 78. 21, 52. 56, 32. 61,26.

gl. Mone 7, 600. 8, 95. sarminia

das. 7, 599. satureja das. 8, 96.

macedonium sumerl. 62, 67.

25 wiUkervelc f.
sarminia sumerl.

23, 59. 63, 54.

hundeskiervele f. cicula sumerl.

22, 8.

KiizE swf. kerze, licht, von lat. ce-

30 ra. ahd. charz, charza, cherza Graff

4, 497. tusent kerze ( : herze) MS.

1, 31. b. — des nuige wir an der

kerzen sehen ein wäre; bilde gesche-

hen, da; si zeiner eschen wirt enmillen

35 do sie lieht birt a. Heinr. 103. diu

kerze lieht den liulen birt unz da; si

selbe zaschen wirt Vrid. 71,7. merke

wie da; kerzen lieht die wile e; brin-

net swindet gar Winsbeke 3 , 1 . ein

40 wunneclich schapellikin da; rcht alsani

ein kerze bran Trist. 11137. ein

kerze dran enbruniicn wa^re in kurzer

wile g. sm. 848. ein kerzen zünde

des Wirtes hant Parz. 459, 9. ir hänt

45 iuwer kerzen kündeclichen mir gesen-

det Walth. 84, 33 und anm. die kerze

bekommt Walther als dienstmann des

kaisers, wie das lieht (IS. 5^ ah dienst-

mann des herzogs von Baiern. rgt.

50 und zu allen liechtmess lagen ist mau

51
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gebunden kerzcn zu geben in unser

frowen kirclien den mannen und obe-

ren amptlüten das bisciwfs und dienst-

viannenrecht zu Basel s. '26. und Wa-
ckernagels anm. s. 43. über die k er-

zen als Symbol s. Wackernagel in H.

zeitschr. 6 , 282. — zwo kerzen ob

ir brunnen H. Trist. 691. waern er-

loschen gar die kerzen sin Parz. 84,

14. ob sine kerzen waeren schoup

das. 191, 18. vil kerzin wart da üf

gebrant^^/i. C*, 152. vil kerzen was

enzündet JSib. 473, 1. vgl. Parz. 80 5,

20. üf al die tische sunder truoc man

kerzen dar ein wunder das. 638, 14.

von kleinen kerzen manec schoup ge-

leit üf ölboume loup das. 82, 26.

Maria du lieht vor allen kerzen g.

sm. 860.

M'andclherze swf. größere kerze,

die bei einem messamte während der

stiUmesse angezündet zu werden pflegt.

Schtneller 4,95. torcium gl.Mone 8, 253.

licrzcstal s. das zweite icort.,

l;crziu adj. aus kerzen bestehend,

zu kerzen dienend, manegen kerzinen

schoup Iruogen knappen Parz. 641, 16.

gelicrzet partic. mit kerzen ver-

sehen, die riler in dem palas belibn

der wol gekerzet was, die harte liebte

brunnen Parz. 807, 12. vgl. der.

bckerzct partic. mit kerzen ver-

sehen, manec tiuriu kröne diu schiere

wol bekerzet was Parz. 6 38, 12.

KKS sin. eislager auf den gebirgen
,
glet-

scher. Schmeller 2, 33 6. ahd. cbes

gebt Graff 4, 500. — swenn e^ (das

ros) der wilde Dodines stolztiche üf

dii^ kes und über da; mos rande Lanz.

7108. nach Hahn bedeutet das tcort

hier sumpfige erde.
KF,sTE>E Stf. kastanie. ahd. cheslinna

Graff 4, 533. cheslinne gl. Mone 7,

597. keslennc voc. o. 41, 74. ko-

sten Hätzl. 2, 9 1 , 224. castenien sumerl.

56,16. kastäne Pars. 378, 17.— von

nüij^en und von kcslen wuohs dar inne

manic soum Kvgelh. 5238.

kcKt<utl)oiiin, KcstcnATalt .s. das

zweite wort.

KESTiGE , KESTEGE swv. kasteie, züchtige,

quäle, von lat. castigo. ahd. chasli-

gom Graff 4, 531. zwene tage si

sich kesligoten Servat. 2212. — ei^e

5 die chestegoten si mit fli^e DJewer 39,

15. swer hat ein übel wip, dem ist

gekestiget der lip an freude warn.

1153. ir kestigent den lip ane not

Er. 6494. mich kestiget der sun diu

10 Mai 221, 28. ir sulit iwer sele ka-

stigen Adrian 428.

kestcg^unge, kcstunffe stf. das

kasteien, züchtigen, quälen. keste-

gunge Bari. 163, 31. 306, 27. 377,

15 23. Pass. 4, 29. myst. 235, 29. der

guote mit großer kestunge twanc den

lip Conr. AI. 667. kestung und mar-

ter Zürcher jahrb. 47. kestung der

frouwen zuclit in der man die frauen

20 hält Bon. 96.

kestlge stf. kasteiung, Züchtigung,

ahd. chastiga Graff 4 , 532. — vile

manige chestige er (gott) in ane sante

Genes, fundgr. 30, 12.

25c£te swm. cetus, gr. x?jzog. ein visch

genant ist cele g. sm. 1616. den ce-

ten wil si schouwen durch ein wunder

MS. 2, 236. b. vgl. Tit. 27, 192.

KETENE swstf. kette, lat. catena. ahd.

30 chelinna, ketina Graff 4, 366. über

den Wechsel der schwachen und star-

ken form s. Grimm zu Ath. s. 55.

—

diu ketene da e^ hanget bi diu ist ü^

Silber geslagen Iw. 31. diu keten der

35 gotes räche tod. gehüg. 668. so be-

slo^ man in in eine ketinin Ath. A. 143.

si vören den meister din in einer ke-

tenen Roth. 1056 M. da^ er uns be-

spanne mit siner ketenen litan. 955.

gebunden mit einer ketenen umbe si-

nen \ya\s glaube 537. suenne man in

von der k elenin gelie^ Roth. 757 M.

— ketenen iserin das. 685. aller lä-

stere ketenen unde boien litan. 973.

zehen ketenen von golde wären dar

ane gehangen L. Alex. 5423 W. die

chelen or beide zebrach /)/". A'. 110,9.

ein lavele hienc an zwein ketenen en-

bor Jw. 19. — als geräth der gauk-

50 ^er.- die mit den ketenenlicgenl7'r«s/.4C65.

40

45
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ketcnliantschiioch, hcteiili-ole, he-

tenwambes s. das zweite wort.

ketculin stn. kleine kette. Tundal.

63, 17. catella voc. o. 14, 18.

KETZKR stm. Hetzer, tat. gr. Calharus.

ketzer Juden beiden Vrid. 26, 20. der

ketzer lere das. 26, 15. vgl. einleit.

Lxv. Bert. 303, 308 leitet den namen
von katze her, welchem thiere er al-

les böse nachsagt, aus ihm lernen wir

auch daß die ketzer zur Verbreitung

ihrer lehre lieder gemacht und ver-

theilt hätten: daher fordert er die

guten meister auf lieder gegen sie zu

machen, vgl. Hoffmann gesch. d. d.

kl. verschiedene ketzereien werden

Bert. 308. 309 erwähnt, vgl. s. 119.

120 und Wiener Jahrb. 1825. b. 33,

211— 18, den berrn von Österriche

(Leopold) der die ketzer sieden kan.

er vant ein schoene geribt dar an : er

wil nibt da; der välant zebrecbe sin

zende zebant, swenner si e^^e, da von

heilet er si sieden und braten ser W.
gast 12685. vgl. Rückert. ir werdet

dar umbe versoten einem ketzer ge-

lich Mai 165, 27. der leiden ketzer

rAt MS. 2, 145. a. der ketzer ge-

loube Bihteb. 16.

hctzerviiore, kctzerwise s. das

zweite wort.

ketzerheit stf. ketzerisches wesen.

MS. 2, 160. a.

kctzcrlicli adj. nach weise der

ketzer. ein ketzerlicber mau H. zeit-

schr. 5, 285. ketzerlicbe; sluden ^-.a-

tzung) Helbl. 2, 1094.

ketzerlichen adv. nach weise der

ketzer Helbl. 2, 1259.

ketzeric stf. ketzerei. baeresia gl.

Mone 8 , 101. Konrad von Marburg

ein minner güder kristenbeit, ein ach-

ter ketzerie Deut. 1 , 392. myst. 33,

19.

verkclzcrie sinm. mache mich der

ketzerei schuldig, swer sich also mit

rede verketzerie't MS. 2, 129. a.

KEVERE swm. käfer. ahd. clievaro Graff

4, 378. bruchus sumerl. 3, 7. 48, 4.

38, 27. gl. Mone 7, 597. H. zeitschr.

5, 415. so der vaike keveren val

Vrid. 73, 17.

quatkevcre swm. mistkafer. sca-

rabaeus snmerl. 38, 28.

5 keverhiuiit s. das ziceile wort.

KEVJE stf. käfig, gefängniß. tat. cavea.

ahd. ebevia Graff 4, 370. iu die ke-
bye bekümmerte lüde zu legen Gr. w.

2, 215. vgl. 223. — keffer cavea

10 Brack 1487.

KÜWE S. ich KILWE.

ke;;^! stn. kessel. Stalder 2, 96. caldare,

lebes voc.o. 7, 8. da; ke;^! Ls. 1,314.
ke^^el stm. kessel. ahd. kciW Graff

15 4, 537. lebes gl. Mone 7, 599, sone

heter ke;;el noch smalz Iw. 126. der

sich an den alten ke;5el strichet der

wirl gern römig Diut. 1, 324, vgl.

Kaspar v. d. Rhön 220. a. u; ke;-

20 5els gründe gät min kunst F/7, 1 65, 7.

— über den kesselfang s. RA. 9 1 9 fg.

f>uinpostke55el stm. kessel zum
Sauerkraut. Gr. w. 1, 344. s. kompost.

ke^^clkrüt, l;c?5elvar s. d. zweite w.

25 ki'be swc. ? werde heftig, schelte, keife.

ouch irret mich vil manig zag der mit

kiben mich vertriben wil Herrn, d. Dam.
26. a. einen kippeln und keifen Hützl.

1, 119, 108.

30 lii[) (-bes) stm. 1. leidenschaft-

licher eifer, leidenschaft. der lust und

ouch der fröuden kip Diut. I, 312.

ir wihes kip verwist in an des tievels

rät beitr. 109. man sacb in durch

35 der wärheit kip den künic llerodcs

strafen MS. f/. 3, 411. a. 2. feind-

seliges wesen
,

gewallthätigkeit , Wider-

setzlichkeit, mir wirret nilit sin bceser

kip MS. 1, 42. a. da enmac mir gc-

40 Averren weder buote noch kip das.

91. b, ir kip wart gro;, ir vriunt-

schaft klein Bon. 84, 51. do huop

sich schier ein größer kip das. 39, 12.

im gewan niht an des windes kip das.

45 66, 36. vgl. 64. da; si hat seihen

kip den ze rehte ein sa-lig wip nic-

mer rehte volbringet MS. 1 , 92. b.

wol lite ich dar umbe kip das. 2.

181. b. liil ii; herzen allen kip Frl.

50 142, 14. da; man aller fruude sicli
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enziuhet dur der vil argen herlen kip

MS. 2, 1 98. b. si stallen uf des Scha-

fes I!p ; da; beschach durch valschen

kip Bon. 7,26. diu höchvarl in in

grÖ5en kip brächt wider sin gesiebte

dö Bon. 69, 24. gip her viinf phen-

ning äne kip Bon. 76, 36. äne kip

g. frau 2101. sunder kip Frl. 360,

14. 3. wetlstreit. der anger lit gar

wol bespreit vil maniger hande bluo-

men kip MS. 1, 35. b.

widerkip stm. widerstreit, da;

herze duldet leit, der fröuden wider-

kip MS. 2, 89. b. wa; sol dirr wi-

derkip, da; du mir dröuwest an den

lip Bon. 5, 20.

klbel , klvel swv. zanke, schelte.

kipeln und streben Renner 4161. kip-

peln und klagen das. 5435. kan sie

niht ir kibbeln gelän H. zeitschr. 3,

497. die allen wiber ich lerne ke-

beln swatzen und waschen das. 492.

so beginnet er ze kiverende und ze

singende leseb. 903, 20. altercari
kifelen IJiefenb. gl. 22. kefiln voc.

trat. vgl. Frisch 1, 513 b.

kibelunge stf. zank, cavillatio

kiffelung Diefenb. gl. 63.

ciBÖRJiM ciborium ; gefäß, worin die

hostien aufbewahrt werden, über frön-

alter er machte ein cibörjum, da; ist

war; da; was so schoene unt so klär:

li; rotem golde manic stein dar ü;

herliclien schein Serval. 2151. der

warf Ziborien und knöpfe abe dem
munstere Glos. ehr. 113.

KicnE swv. keuche, athme schwer, ki-

chen : entwichen Mar/. 124.

kiclicn stn. das keuchen, schwer

alhmen. er buo;te im das kichen und

da; kallen schaffte ihn aus der weit

Marl. 177. dem wirt huostens ki-

chens niemer buo; MS. H. 3, 211. b.

hilf an dem leslen keichen Wölk. 9 9,

2, 16.

kichc swm. das keichen , schwer

athmen. ja büe;e ich im den kichen

da; er vil truric stät MS. II. 3, 262. b.

rgl. Nith. 16, 5: man hilfel im der
kichen, da; er vil riuwec slät.

kiclic swv. kerker, dumpfes loch,

vgl. Schmeller 2,277. Frisch 1 , 512. c.

er lit ze nähest bi der kichen Ls. 2,

237. da; ich im wol der kichen gan

5 das. 238. ü; diser keichen hilf mir

Hätzl. 1, 102, 28. geriet in ain kei-

chen Wölk. 13, 4, 8. vgl. 106, 2, 9,

KiCHER stswf. kichererbse. ahd. chiche-

ra Graff 4, 362. cicer sumerl. 6, 2.

10 40, 1. 61, 29. wicken, habern,

kicher W. Wh. 59, 2. bönn und ki-

chern Frl. 368, 10. er hete eine ki-

chirn genomin vur Sälerne er hätte für

eine kicher Salerne hingegeben um nur

15 sein leben zu fristen Ath. B, 8. vgl.

Ottoc. 88. b. 169. b.

CiDEGAST n. pr. Hei'zog von Logroys,

vermählt mit Orgelus , von dem könig

Gramoßanz erschlagen. Parz. 67. 606.

20 612. 615—17. 650. 723. 729.

KIEL Stm. kiel des Schiffes, schiff, ahd.

chiol Graff 4, 387. celox sumerl. 49,

19. — e; sinket halt ein mers kiel

Parz. 289 , 26. von segel balde get

25 der kiel das. 660, 4. die in volge-

ten unz an den kiel Trist. 2i95. luo-

den wir zwene einen kiel mit allem

dem das. 7581. — sines herzen kiel

begunde wanken das. 19359.— wan-

30 dime di boume wol gevielen ze zim-

bern unde ze kielen L. Alex. 950 W.

die kiele wären geladen so Parz. 200,

13. hie mite strichen die kiele hin

Trist. 11649. geschiffen üf da; mer

35 in kielen noch in barken Walth. 27, 9.

der bereitet sine kiele und siniu schef

Griesh. pred. 2, 32.

klelbriistec, klelkcmcnate, kicl-

gesinde s. das zweite wort.

40KJEN stm. kien
,
fackel. Graff 4, 451.

taeda sumerl. 18, 53. voc. o. 7 , 44.

du bist ein vackel und ein kien g. sm. 7 1 2.

k'icnast, kienhouni, kicnlite s.

das zweite worl.

45 KIESEN S. ich KIUSE.

KIFE, KiKFE SWV. nage, kaue. vgl. Schmel-

ler 2, 285. Schmid schwäb. wb. 312.

der kilfendc und der bf;ende wurm
Griesh. pr. 2, 104 do kom ein wurm

50 und bei; und bei; und Uifle und ge-
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nuoc den boum das. 103. der wurm
der da den boum ab kifte und in ab

nuoc das. 104. wilt du kifen haber-

slrö Hätzl. 2, 72, 181, tgl. ich kiuwe.
KIL S. ich QUIL.

KIL stm. kiel, federkiel, Stengel, c^ulis.

Gr. 1, 668. er was noch g-riiener als

ein louch, dem ab geschroten ist der

kil (: vi!) troj. 147. b. — mit silber-

KiNGRÜN n. pr. seneschal con Klamide.

Pari. 178.194—97.199.200.203 —
06. 215. 219. 221. 278. 280. 389.

KLNiNE, KAN, KüNNEN zeugs 1 Gr. 2, 34.

) gesch. d. d. spr. 901. tgl. k i n n e,

kint, künne.
kan , kiinncn v. anotn. vermag,

versiehe, ursprünglich prälerilum, das

die bedeutung eines präs. angenom-
pietern kileglanz wasgemachet dar an vil. 10 men hat, und für das pruleritum ein

gebunden was an islich kil von pfäns-

vedern ein koste grÖT, frauend. 485, 22.

KIL stm. keil, die snüere warn gestre-

cket vast mit starken kilen Wigal. 3308.

kilhomve s. das zweite tcort.

kilc sffP. keile. Suchenw. 9, 88.

KILBE eine pflanze, repula sumer/. 63, 35.

KILCHE S. KIRCHE.

KiLLiCRATEs Tl. pr. küncc Killicrates von

Cinlriun Parz. 687. 770.

KiLLiRjACAC n. pr. Kailetes schtcestersohn.

Parz. 4fi. 51. 6 5. 73.

ciMiT stm. ? ein zeug, mit grünem ci-

mite (^:samite) was die liste undersni-

ten En. 9233. vgl. 12735.

Ki>E, KEiJf, KiNE^, GEKiNEN spaltc atis ein-

ander , keime. Gr. 1, 936. Graff 4,

450. da^ körn kinet in der erde li-

tan. 1117. da; da; körn iht kine

Griesh. pr. 1, 22.

bckiue stt. keime, da; ü; ir erde

nie bekein (so zulesen) körn Karl. 35. b.

erkinc stc. keime, da; da; chorn

von der fühte nerchine plujsiol. Dint.

schtcaches künde bildet. conj. präs.

künne, conj. prat. künde Qauch konde)

und künde; ersleres im reime Iw. 235.

287. 295. Trist. 1 125. 4609. Geo. 3. b.

15 infin. kunnen MS. 2, 218. b. Haupt

zu Engelh. 4073. partic. prat. lautet

im goth. kunj)s, mhd. ist ein star-

kes kunnen aus erkunnen zu schlie-

ßen Gr. 1, 851. 4, 167. gesch. d. d.

spr. 894. Graff 4, 408. was die be-

deutung betrifft, so bezieht sich kun-

nen auf das geistige wissen und ver-

stehn , nicht auf starke oder kraft, da-

her wird kan und mac verbunden. Legs,

pred. 151. 1. ohne obj. a. wir ne

kunnen leider ba; wissen nicht es bes-

ser zu machen Iw. 280. waer ich ein

also wiser man da; ich wol möhle,

als ich doch kan, gespreclien nach des

herzen gir Wigal. 34. wellier handc

kan man in dinem lande Trist. 3540.

alle, die ie smiden begunden, die ne

wessen noch ne künden, wie da; swort

gehertet was pf. K. 117, 24. vind

20

25

30

3, 33. da; er vor fühte niht erchime 35 ich niht grö; genade da, so kan ich

Karaj. 95, 23. nein so kan ich ja frauend. 51, 2 9.

zcrkine stD. spalte aus einander, in allen diesen stellen wird ein infi-

berste. a. w. 2, 92. nittv oder ein Substantiv verstanden, und

kiine swm. keim. ahd. chimo Graff ein rein absolutes kan ist noch nicht be-

450. germen sumerl. 9, 26. voc. o. 41, 40 legt. b. mit prapositionen. er künde

50. derneo-ili chiminsc/iö;?/«w^ 95, 22. wol an ritterschafl £«.9006. ich kan

CINEMLn S. ZLNEMIN.

KiNGRiMiRSEL H.pr. landgraf von Schan-

pfanzun , Vergulahls vetern sun. Parz.

324. 32 5. 339. 411. 412. 415.417. 45

421. 423. 428. 432. 504.

KiNCRisiN n. pr. Parz. 420. 445. 503.

KiNGRivÄLS geogr.n. hauptsladt von Nor-

gäls Parz. 103. 140. 456 759. 803.

W. Tit. 26, 7 9. 50

m i t einem , mit etw. weiß umzuge-

hen mit, weiß damit bescheid. vgl. Gr.

4, 137. 948. Schmeller 2, 307. Som-

mer zu Flore 6634. der mit den liiitcn

kan beilr. 184. ich wa-iie min friiinl

Tristan niht mit juncfrouwen kan l'.

Trist. 280. sin meister der da mite kan

L..ilex. 4223. W. swer mit disen schan-

zen allen kan Parz. 2, 13. der niht
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mit armüele kaa das. 62, 24. der

Avol mit riterschefle kau das. G6, lU.

Vffl. Wigal. 8456. der nilit mit ril-

ters fuore kau Parz. 1 52, 1 2. ich

kau ein teil mit sauge das. 114, 13. 5

die wo! mit slrite künden das. 210,

22. vgl. Wh. 78, 5. si künden oiicli

mit tjüsle Parz. 738, 23. 7 04. 6. hU

mine wunden schomven etsvven der da

künue mite das. all, 9. sin lüter 10

vel da^ e^ mit truopheit künde W.

Tit. 90 , 3. ich kan hie mite niht

ba^ Trist. 3043. swer mit g-ejagede

künde rfas. 143G 1. svrer nii niht wan
mit triuwen kan MS. 1, 51. b. die 15

künden mit g-eschütze wol troj. 6271.

der niht mit valschen listen kan g.

Gerh. 815. diu wol mit jämer künde

Tit. 9, 35. in gleicher bedeutung steht

ich kan ze einem dinge: der wol ze 20

freuden kan warn. 1568. der iht ze

guoten dingen kan W. gast 71. a. die

ze arbeite künden Gudr. 285, 4. da

kan ich wol zuo das. 997, 1. 2. mit

accus, der sine rilterschaft wol kan 25

Iw. 198. die es niene künden das.

228. diu niuwan süe^es künde das.

267. verrätens ich doch wenec kan

Parz. 27, 1. ine kan decheinen huoch-

stap das. 115, 27. da; die ^Zungen 30

in den munden deheine krle enkun-

den W. Wh. 408, 14. die die walt-

stige künden Trist. 2700. da; er von

lere kan deheiiier slahte zouberlist das.

1001. die spräche kunnen Wigal. 334. 35

seitespil kunnen das. 235. e; (da;

vehten) kunnen das. 561. eine strä;e

kunnen das. 1060. dienest kunnen MS.

1. 10. a. rat kunnen Bari. 193, 21.

die vrowen kunnen vil verstehen sich 40
auf vieles, wissen gar manches zu ma-
chen frauend. 316, 20— 25. 3. mit

folg. infinit, a. von personen gehraucht

a. ich weifi es zu thun , habe es gelernt,

versiehe mich darauf, meine natur. 45
meine sitte bringt es mit sich ; es ist

recht und billig, wie möhle ich go-

kercn min herze an zwCne man ? ich

enmac noch enkan , noch cnwil noch

enmac En. 10207. ich kan wol Irin- 50

ken uiide mac , ich hän kunst undc

krat't a. to. 3 , 19. ich kau da; harte

wol bewarn Iw. 43. so ich beste kan

das. 73. ich rede als ich erkennen

kan das. 111. ichn mac noch en-

k|in iu gebieten mere wandeis noch

ere wan das. 91. kanstu mir da; ge-

sagen rfas. 85. da; iuwer herze erden-

ken kan das. 40. der grinen kan

meister im gr. ist das. 41. kunnet

ir uns ane gesageu Dlib. 1424, 1. die

uns fliegen kunnen vienllichen ha; Nib.

865, 3. sin künde in (den troum)

niht bescheiden ba; Nib. 14, 2. du

hast dich angenomen, du kunnest worle

arzät sin. 'da; kan ich wol, ich lou-

gens niht, ich kan e; swä sin not ge-

scliiht' Ba7-l. 17, 19. des künde mich

durch si gezemen und doch niht durch

ir minne Parz. 246, 18. — der künde

se ba; gelobet hän das. 404, 30.

künde er minne iiän gepflegen Bit.l'i.

b. vgl. Gr. 4, 171. (i. ich weiß es

möglich zu machen, es ist mir mög-
lich, ich wei; wol da; ich ir hulde

niemer gewinnen kan Iw. 68. da;

ich mich gerechen niene knn das. 168.

swä ich die erwenden kan das. 222.

ein wol vrumer man kan nimmer äne

triuwe werden das. 122. im künde

niemen vient sin Parz. 149, 1. unser

deweder; enkan ze rehte sterben nocii

geleben e;n müe;e im da; ander ge-

ben Trist. 18516. dune kanst niht

genesen Nib. 1988, 2. da; tier en-

kund im niht entrinnen das. 890, 3.

da; niiit gevolgen künde dem Kriem-

hilde man , swenner welle gäben das.

913, 3. irn kündet iuwer vriunde so

gerne niht gesehen als ich si gesaehe

das. 1346, 2. vgl. 11, 4. 12,4. b.

von Sachen wird es seltener gebraucht,

und bezeichnet möglichkeit. ob e;

sich geviiegen kan Iw. 83. e;n kan

äne got niht geschehn das. 233. e;

cnkuiide im niht geschadcn an sinen

kr(;rien das. 104. die aller gra>;islen

not diu immer in den stürmen kundc

sin geschehn Nib. 231, I. im künde

an lieben friunden leider nimmer ge-



KINNE 807 KINNE

15

20

scelien das. 724, 4. swa; uns gesche-

hen kiinne da^ iät da kurz ergan das.

2034, 1. swa; wol den ougen tuot

und sich den liuten lieben kiinne Gfr.

l. 1, 5. — c. bisweilen dient kan 5

bloß zur Umschreibung und braucht

dann nicht übersetzt zu teerden. der

ich niht sere engelten kau = niht

sere engilte Iw. 272. ich kan ze

lange sitzen Parz.29, 19. min frouwe 10

si vervva^en da; si so manegen werden

man von dem libe scheiden kan das.

514, 8. diu sunne kan so nider sten

das. 548, 13. vgl. 536, 18. sus kun-

der lages erbilen das. 166, 20. der

ouch da; ors niht künde sparn das.

204, 16. Sigüne diu künde ir leit

mit jamer klagn das. 139, 24. die

knappen danken künden das. 390 , 4.

do gebot si an den stunden vier frou-

wen da; si giengen unt sin harnasch

enpfiengen da; si; sanfte von im nsEmen

unt da; si künden raemen da; er sich des

iht dorfte schemn rfas. 578, 12. svva;er

s\vei;es uf dem orse vant den kund er 25

drabe wol strichen W. Wh. 59, 15. du

kanst ein teil ze lange sin MS. 1, 16. a.

dem menschen ist geboren an , da; er

dem töde wahsen kan Silc. 37-18. 4.

der infiniliv tcird ausgelcCssen. ine kan 30

weder dar noch dan Trist. 18521.

ich kan einem ist dabei zu verstehen,

helfen? selbwahsen kint, du bist ze

krump -— in kan dir niht, kan e; ein

ander, deis mir liep Wulth. 101,33. 35

crkunneii partic. erforscht, er hat

die liste erkiinnen des münen und des

sunneu MS. 2, 170. b. aufSerdem fin-

det sich das St. parlic. als Variante

zu erkunnet Mb. 10G4. 2. 1331, 4. 40

vgl. Lachmann zu 2241 , 4. s. ich

crlsanne.

verkuuuen partic. er hele sich

nu verkunnen (j. gewannen) halle ver-

zichtet kindh. Jes. 70, 63. *. icli ver- 45

liiinnc.

kenne swd. kenne, ahd. channju

Graff 4, 428. Gr. 1, 938. /?ray. kante,

pfl;7/c. kennet M/irf kant. — da; er merke

und kenne sine unsta;len art Eugelh. 50

1 63 und anm. — so häufig die Zu-

sammensetzungen sind, so selten ist das

einfache vollwort.

bekenne swv. erkenne, kenne,

weiß, — bekennen und erkennen, be-

kant und erkant u-ecliseln oft in den

handschriflen in denselben stellen. I .

mit accus, a. ohne prapos. wole er

in bechande. der ander sprach : iiie

bin ich ; wie bechennest du micli Ex-
od. fundgr. 91, 4. Cundrie wart dö

bekennet schiere Parz. 780, 12. der

hie; der ungenante, wand in niemen

da bekante das. 383, 26. unkunde

degene die niemen hie bekennet Nib.

84, 3. si sahen die \il gerne die .si

bieten bekant das. 276, 4. alerst be-

kaude si der helt Wigal. 5915. mich

bekennent noch die liute hie die mich

anders haut gesehen Ms. 1, 74. a. —
die scolt du chonelichen bechcnnen ((er-

kennen ; Kie noch biblisch), da; ich doch

von ire chint mege geninnen Genes,

fundgr. 43, 10. — nu bekenn c;

wisse es aber got Trist. 15438. wä
von da; wjere, da; hete si gerne be-

kant Mb. 668, 4. du (GottJ be-

kennest wol herzeleil Wigal. C859.

si hat doch werdekeit bekant Parz.

89, 14. diu wil bekennen noch wi;-

;en die swa-re MS. 2, lol.a. b. mit

präpos. a n der du kiusche hast be-

kant Parz. 332, 12. bi an der rede

bekande er siner muoter garzün H7-

gal. 11326. frag ieman wer si sf,

der bekenne si da bi MS. 1, 18. b.

ob ir enheiniu misseta-te, wä bekande

man die besten danne bi das. 163. a.

unz her der werilt einde bi guldinia

siulin bikante Anno 208. da bl der

jumer was bekant daran konnte man
sehen Wigal. 8916. bekennest du des

mänen schin viir lages 7J[ MS. 1,48a.

er was zuo den besten bekant h'o-

locz. 206. 2. mit accus, der suche

und dat. der person. da; er; golc

bekenne zuerkenne glaube 3206. wel-

lent si dir; bekennen bezeugen s. sl.

939. 3. mit genit. der Sache, dicke

er an ime des bekante, d;»; er zu
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reclile liovisch were gr. Rud. D ^. 10.

den sie luU got in siner hant : swem ers

gaii , dem wiit der meislerscliaft be-

kant zuerkannt daß er meisler sei MS. 2,

1(1. a. 4. bekanl wirt, ist. swelch tjost 5

wart aldä bekant gesehen wurde, sich

ereignete Parz,. 597, 3. mir wirt be-

kant kumber das. 568, 7. pris das.

542, 29. dö wart in zürnen bekant

tcurden sie zornig ISib. J 1 , 4. die 10

ir dar weit senden lät werden mir be-

kant das. 675, 4. dem ist hie wol

bekant stige unde strafe JSib. 1534,2.

5. ich tiion einem bekant richheit Parz.

SI4, 15. sorge das. 418, 21. 6. 15

ich bekenne niicii iceiß bescheid Lachm.

ausw. — komme zur erkenntnis, be-

kehre mich, swanne ein sundere sich

bekennit der sich selber verloren hat

mit dem unrechte Leys. pr. 63, 25. 20

unhckant adj. partic. unerkenn-

bar, unbekannt, mir ist unbekant da^

mir hie vor was kündic als min ander

iiant Wallh. 124, 5. der kiiniginne

Wille ist uns unbekant Nib. 447, 2. 25

da; ist mir unbekant das. 1551, 1.

vgl. Parz. 320, 9. 512, 18. 589, 16.

uiibekennet Conr. AI. 767.

hckantlich, l)cl;cntlich adj. leicht

zu erkennen, diu sluonden bekantlich 30

(lä beide klar zu sehen, sichtlich W.

Tit. 146. bekenllich Tauler, leseb.

868, 15. Lohengr. 130.

bekantnisse stf. 1. erkennung.

oncli het ieslich ßertfin durch bekant- 35

nisse ein gampilün einlweder üf heim

odr üf den schilt nach Ilinöles wäpne

gezilt Parz. 383 , 2. 2. erkenntnis.

bekentnisse Tauler, leseb. 865,9. 869,24.

hcliciiiicc adj. bekannt, si körnen 40

ZUG ir bekennig-en wegen Lrt/is. 6631.

iinbckeiiiiulich adj. nicht zu er-

kennen, ich was in unbekennelich g.

(,(-rh. 5382.

erkenne stcv. kenne, erkenne, lerne 45

kennen, präl. ind. und conj. erkande

liD. 211. 203. I. ohne obj. ich rede

als ich erkennen kan glaubt mir, ich

spreche von dingen die ich wohl zu

beurlheilen weiß Iw. 111. vgl. Engelh. ,"0

269 und anm. ichn mac, als ich er-

kenne , des gelouben niht da^s ieman

sanfte in zwivel bringen miige Walth.

66, 17. u. anm. ir müe5et in die

liute sehen, well ir erkennen wol Walth.

35, 33. II. mit Irans, accus. 1. ich

kenne, erkenne, a. ohne präpos. bei-

satz. ich erkenne iuch wol Iw. 53.

177. 205. 28. da; ir mich erkennet

ba; 205. in erkande niemen Iw. 252.

ir herre erkante si Iw. 289. ich suo-

che den ich nie gesach unt des ich

niht erkenne Iw. 215. 211. Wigal.

1901. da ze Späne im lande er den

kitnec erkande, der aber nicht zu hause

ist Parz. 58, 27. da von sin schiere

het erkant erkannt das. 258, 4. er-

werben , da; man mich von reht ba;

erkenne danne ein andern man Wigal.

1297. vgl. 503. 1600. 2661. 4798.

ich erkenne lange wol ir muot Iw. 82.

207. sine triuwe Wigal. 1324. ir

namen man erkande in dem lande verre

sie war eine sehr angesehene frau das.

5274. wie gerne ich nü sande der

lieben einen boten dar der da; dorf

erkande da ich die seneden iune lie

I\'ith. 12, 3. diu sinen namen erkan-

den Trist. 450. gegen miner not swie

si des niht erkenne C^o lese ich) MS.

1, 51. a. erkennet ir die katzen niht?

Boner 4t 3, 76. — ich erkenne in also

wert Parz. 619, 21. b. mit präposi-

tionen. ich erkenne iuch bi (an) dem

lewen wol Iw. 282. er erkande in bi

dem maere und enwesle doch wer er

waere das. 211. der mich und iegli-

chen man n ä c h sinem werde erken-

nen kan so zu erkennen weiß, wie er

es verdient Trist. 19. den erkennet

man übr elliu lant von siner gr6;en

manheit H%a/. 1903. 2. ich erkenne,

lerne kennen, a. ohne präpos. beisatz.

so si sich erkcnncnt beide Iw. 255.

erkennet mich, ich bin hvein das. 160.

den ich so gerne erkande kennen ler-

nen möchte das. 271. diz lant hat ir

iintriuwe erkant Iw. 196. sold ich

iuch niht erkennen ha; Wigal. 3105.

den ich so vrumen erkande als einen
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so tapfern mann Iw. 78. si ist alles

Wunsches gar so her da^ man se er-

kennet '^ beste wip MS. 1, 42. b. ir

zimierde die muosl man tiure erkennen

für kostbar erklären 17. IKA. 303, 30. •'>

— sin wip erkennen (wie noch bi-

blisch) Genes, fundgr. 23, 18. b. mit

präpos. beisatz. Hute, die got an im

erkanden, die einsehen würden was sie

in beziehung auf ihn Gotte schuldig seien 10

Gregor. 560. da erkennet mich bi

Iw. 205. die man hat erkant in also

staetem mnote das. 112. die ich in

der werlte hän erkant Walth. 57, 2.

nu seht wä Kardefablet selbe iifem acker 15

stet von einer tjost mit hurt erkant

Parz. 383, 3. III. mit einem folgen-

den untergeordneten satze. si erkanle,

da^ er elc. Iw. 73. 133. ob ir er-

kennen woldet vi'a; ritters triuwe wasre 20

das. 122. ich erkenne wol , da^ ir

ich weiß wohl Wigal. 356. 1319. dar

zuo (zu diesem zwecke) hört i'n nen-

nen, man solt in wol erkennen , da^

er den pris libr mänegiu laut het al 25

ein zuo siner hant Parz. 21, 30. IV.

erkant partic. 1. erkant sin. a. eine

wunde diu an ime was erkant gesehen,

bemerkt Iw. 129. wir wären wilen

ba^ erkant kannten einander besser 30

das. 273. er was ir bi dem lewen

erkant das. 289. ern ist mir anders

niht erkant wan da^ er rfas. 215. sin

pris was so hoch erkant Parz. 596,

16. er ist für kiineges kiinne er- 3o

kant das. 22, 17. die sint erkant für

guoliu wip das. 738, 15. wter er

ze rihlaere erkant das. 663, 18. b.

65 ist einem erkant er weiß es. mir

ist ein dinc erkant Iw. 286. e^ ist 40

gute erkant das. 78. e^ was nieman

erkant das. 252. 274. beidiu sin

name und sin laut diu sint manigem

man erkant die kennt der ir dewe-

der^ nie gesach Wigal. 170.636. der 45

blinde treil da^ lieht in der haut und es

im doch niht ist erkant und sieht doch

nichts dacon Bon. 85, 6 6. diupsläl

was im wol erkant auf das stehlen

verstand er sich trefflich das. 10. 4. 50

sin meister was im wol erkant er wusle,

daß er dem gehorchen muste das. 40,

7. der wec was im nit wol erkant

das. 74, 10. 81 , 50. durch daij im

rehle wurde erkant, wie des landes

Site wasre Trist. 2133. 2. einem er-

kant werden bekannt werden, gefunden,

gesehen werden, wirt im dii nach er-

kant wen er hat erslagen Iw. 2 55.

dö im min name wart erkant das. 277,

sone wart nie höher triuwe erkant,

noch niemer wirt da^ uns erkant.

Gfr. lobges. 69. wurde aber mir ir

helfe erkant, so hörte man mich sin-

gen MS. 1, 12. a. vil wol im dem
si (gotes güete) wirt erkant Gfr. lob-

ges. 58. swer wil wi55en wer er si

der schelt siner nächgebüren dri, so

wirt e^ im vil schier erkant Bon. 4
1

,

67. 67, 38. 91, 14. 3. erkant tuon,

machen. — luot den louf erkant macht

die christliche lehre bekannt Bari. 103,

6. einem erkant tuon bekannt machen

Iw. 191. die let er dem sinne er-

kant MS. 1, 87. b. diu let in schiere

da^ erkant, wie erzählte ihnen Wigal.

2731.3102. diu hant diu disen kum-

ber hat erkant gemacht an iwerm libe

gar Parz. 692, 10. V. ich erkenne

einem etw. 1. erkenne es ihm zu.

ouch taete sie got erkennen da^ mir

an min selbes libe ba; Iw. 7 0. swer

iu disen strit geböl der het iu svva-

che kraft erkant gein miner werlichen

hant Parz. 707, 20. durch got, er-

kennet ir ir rsht gebt ihr was ihr ge-

hört Wigal. 2806. vgl. myst. 1, 338,

28. dem von Vivianzes hant sin wer-

lich sterben wart erkant der von V.

war getödtet worden W. Wh. 363, 6.

2. ich erkenne einem ich mache einem

bekannt, dur törheit ich der werlle

erkenne einen man, der liuget unz im

nieman niht gelouben mac. des andern

törheit ich iu relite nenne MS. 2,

llO.b. VI. ich erkenne mich, l.ohue

genitiv. a. der sich het a n im er-

kant mit deheiner slahte giiii.'^lf zil

den wart von im gedanket vil der sich

ihm günstig bewiesen hatte Parz. 12,
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19. starb er äiie toufe sit, so erkenn

sich über den degeii balt der aller

wunder hat gewalt Parz. 43 , 6. b.

nii erkenne sich beachte ein ieglich

herze g-uot 3IS. 174. b. die erkennet 5

hie ze lande sich wissen hier bescheid

Trist. 3429. heim ze lande da ich

mich wol erkande g. Gerh. 2803. 'cgl.

2G33. 2. mit genit. er erkante sich

ie sa der väre unt der läge merkte 10

daß man aufpaßte Trist. 14639. des

erkenne ich mich an manigen das. 52.54.

3. mit einem den genitic vertretenden

satze. dö erkande er sich zehant sah

ein, wie er gelobet bäte Gre^'O/'. 3 1 34. 15

diz m»re der da; ie gelas, der erken-

net sich wol da; der nam dem lebene

was gehellesam Trist. 2015. bi der

gebasrde erkenne ich mich da; er iu

lieber ist dannich das. 16563. 20

crhant adject. partic. 1. bekannt,

berühmt, ausericählt. da; ich erkan-

der wasre Iw. 20 5. swen wip lobent

der wirt erkant Parz. 32, 21. der fürsle

wert unt erkant das. 133, 3. Orilus der 25

fürsle erkiint das. 270, 9. 271, 25.

fünf ors erweit und erkant, de besten

über al sin lant das. 10, 1. si ist

zallen eren ein wip wol erkant MS.\,

49. b. so ist si '; diu ba; erkande 30

MS. 1, 49. b. — mit sinen mägen ü;

erkant Nib. 663, 4. er was zen be-

sten u; erkant Bari. 7, 1. 2. erkenn-

bar, deutlich, er schreib in (den briefj

sus erkant genuoc Parz. 626, 11. 35

u^crkant adj. partic. dem was

mit listen ü;erkant der kannte vortreff-

lich von physicä der hoehste list Bari.

188, 20.

uncrkaut adj. partic. unerkannt. 40

lät minen namen unrekant Parz. 620,

3. vgl. 398, 5. ob er im was unre-

kant das. 666, 7. uncrkennet das.

473, 17. — mir ist unerkant ich kenne,

tceiß nicht: dem unerkant ist leben 45

Gfr. loljges. 4. du bist mir unerkant

Bon. 1 , t!). min gesolle ist mir des

fin beziehnng darauf) uncrkennet Par^.

620, 19.

erhaiilc swm. der bekannte, under 50

sinen mügen und under sInen erkan-

ten Griesh. pr. 2, 9.

erkantlicli adj. erkennbar, bekannt.

erkantlich maere allgemein bekannte W.

Tit. \ 04. er ist al der weite genant-

lich und erkantlich Mart. 204. durch

da; erkantliche gewant Bari. 161,40.

dehein erkantliche geschaft erkennbare

gestalt das. 318, 5.

uiierkantlich adj. unkenntlich. Bari.

161, 24.

iinerkennec adj. unerkennbar^ un-

bekannt, vil unerkennec wart sin lip

M. AI. S. 51. a. ungenennic und un-

erkennic ungenannt und unbekannt

Mart. 293.

erheiinclicli adj. bekannt, sin namc

was gar erkennelich a. Heinr. 47.

crkeiinecHch adject. erkennbar,

deutlich. Artuses rinc sunder was er-

kenneclich Parz. 217, 9. ich sage

da; mdäve erkenneclich W, Wh. 48, 9.

crkcnneclichcn adv. an in si er-

kenneclichen sach. er was der schoen-

ste übr elliu lant; da von sin schiere

het erkant Parz. 258, 2.

urkende stf. erkennung, kennzei-

chen. ahd. urcliennida Graff 4, 433.

niwär eines ougen habent si vorne an

deme ende, da; ist ir urchende Die-

mer 366, 27.

iii-katitnis stf. erkenntnis. wer sich

erkennet, da; ist guot, urkantnis sel-

ten übel tuot Bon. 81, 70,

iindcrkcnnc swc. erkenne gegen-

seitig, dö underkanten sie sich Flore

5834 S.

kunnc swv. lerne kennen, erfor-

sche, ahd. chunncm Graff 4, 411.

da; si da; lant kunneten, wie diu ge-

legenhcil wa-re Griesh. pr. 2, 58. da

soitu kunnon die schoeni das. siu wolle

gerne kunnen wa; siles die herren

pllasgen Lanz. 854.

crkunnc swv. lerne kennen, er-

forsche. da her hat irkunnit manigiii

hellt vili guot Anno 405 ß. so mohte

man crkunnen sine tugent der er phlac

Sertat. 2!)8. wand ich e; wol er-

kunnel hau Wigal. 1463. vgl.^\,d9Pf
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ich wil da^ hüs erkunneii kennen ler-

nen Er. 7923. eni erkunle sit noch

e alle sin selbes wip nie siie^er rede

noch schoenern lip Iw. 230. vgl. Lach-

mann z. 6514. erchunte auch Pf. K. 5

67, 1. Arlös wolle rehte erkunnen

ob da5 selbe masre war ode gelogen

wsere Iw. 100. swer erkunnet wa^

(so l. St. swa;^ liep an liebe minnet

MS. \, 196. b. het ich an lu erkun- 10

riet den mortlichen sit I^ib. 935, 2.

von golde ein rüeteliu, der da^ het

erkunnet der möhte meister sin wol in

al der werlte über islichen man das.

1064, 2. nu hete si wol erkunnet 15

da^ ir nleman widersluont das. 1331, 1.

andere erkunnen. tgl. Luchmann zu

2241, 2, e sida^ erkunneten Gndr.

600, 3. ich sol die State erkunnen

da wie er da lige oder wa, unde euch 20

der liute nemen war Trist. 1253. so

gar als er erkunnet hat wie min herze

hin ziu slät das. 14775. ist aber anders

ie man der be55eren liprät an disem

lebene erkunnet hat der jehe als er^ 25

erkenne das. 16922. swenne er iuch

erkunnet hat Floi'c 4657 S. und anm.

ich hän Tristandes muot vernomen und

gar an5 ende erkunnet (: gunnet) Ulr.

Trist. 1 23. swa man dich erkunne 30

FrL 91, 12. — Frisch führt ans

Tschudi T. 2. p. 8 an : erkunnen, ex-

plorare.

verl;unne stcv. l.neutr. ich verliere

den muth, verzureiße. sin wärheit ist, 35

da; er dih skeidet sperantem a non

sperantihus (kedingenten föne ferchun-

ninten) N. 90, 5. bediu ne ist ne

wederer iro desperandus (ze ferchun-

nine) N, 73,16. II. Irans. 1. einen 40

verkunnen eines d. verzweifeln d. h.

nicht glauben, daß es sich bei ihm

finde, der unzuht sult ir mich ver-

kunnen eine solche rohheit, rohen trotz

sollt ir mir nicht zutrauen Iw. 3 I . vgl. 45

anm. zu z. 768. jehent Iruhtine iuu-

erro sündon. unde ne uerchunniut in

gnädon. uuanda er guot ist, zweifelt

nicht an seiner gnade N. 105, 1. vgl.

Ottoc. 75. a. 2. verkunnen an einem 50

eines d. da; der tiuvel miieje ver-

kunnen an uns sincs teiles litan. 7 9'}.

III. ich verkunne mich gebe die hoffnung

auf, verzichte aus muttosigkeit oder

mistrauen. 1. ohne genit. sich insal

nieman vorkunnen H. zeitschr. 5,431.

ich hörte wise liute sagen da?, nieman

sich verkunnen müge , im misselinge

;

dar umbe wil ich an mir niht verzagen

MS. //. 3, 13. a. 2. mit genit. von

diu uedarf sich nieman virkunnen des

ubelen noch des guolen kehr. 10. a.

1721 M. des häte ich mich verkun-

net (^andere verkunnen tgl. verkun-
n e n) das hatte ich verloren gegeben

das. 73. h. 12103 M. des verchun-

nen wir nns niht kindh. Jes. 86, 1 7,

wir miigen uns ir und Vriderünen Spie-

gel wol verkunnen IS'ilh. 8, 8. der

muo; beliben ungefröit von werden

frowen als ein man der sich aller wünne

wol verkunnen muo; MS. 1, 152. a.

so sult ir niht verkunnen iuch dar

umbe guoter zuoversiht das. 151. b.

solher swtere so mich twinget nieman

sich verkunnen sol das. 31. b. so

wil ich mich niht verkunnen des ich

hie hän begunnen Karl 3. a. und

wil mich niemer des verkunnen sine

sül mir ir minne guunen beilr. 127.

ich hän verkunnet tröstes mich
,

ge-

dinges bin ich worden arm das. 129.

wa; ob dir noch von wibe ein reh-

te; herzeliep geschiht, des soitu dich

verkunnen niht Türh. Wh. 29. a.

kunner stm. explorator. Gr. tc.

3, 355.

kuiit adj. kund, bekannt, kuont

im reime auf stuont u. a. Parz.

489, 26. 568, 20. 752, 22 «. s. si

seit im kundiu maere Nib. 841 ,
4.

durch diu künden mfcre vragen er be-

gan wie sich Etzele gehabte d«s. 1377,

1. diu ir unmu;en schfcne was vil

witen kunt das. 46, 1. — mir ist,

wirdet kunt : dem sint kunt diu riilie

und elliu vremdiu lant das. 83, 1. ba;

danne ir wa?re kunt Iw. 65. mir ist

ein dinc wol knnt das. 16. sin nanio

das. 85. 130. 192. 269. den lörcn
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ist iiilit mere wilze kunt das. 125. ir

wart kunt ir vil saeliger vuiit das. 289.

dir sint elliu herzen kunt Gfr. lobges.

56. e^ wirt grö^ schade in beiden

kunt z.« theile Parz. 242, 18. alrest 5

was im gro^ angest kuont das. 4 1 7,

10. si dir nu kunt umbe seihe wäge

iht Iw. 29. um sin geverte das. 138.

umbin das. 219. 289. ald im üf

minne ist kunt er sich darauf versieht 10

Hadl. 14, 3, 6. dem ze riterschaft

ist kunt wer sich darauf versteht Gre-

gor. 1376. — ich tuon kunt, mache

kunt : ich hän in mines willen ein

teil dar umbe kunt getan Iw. 94. nu 15

tuon ich disen herren kunt das. 122.

(la^ wart im anders kunt getan das.

147. da mite teter^ im kunt das.

148. der wirt tele im kunt alle sine

swajre das. 168. so minneclich en- 20

pfähen gehörte man noch nie so die

vrouwen beide der briute täten kunt

Mb. 546, 2. ir sult oucli, vrouwe,

haben allen den gewalt, den iu tet e

Silrit kunt zu theil werden ließ das. 25

1015, 2. Hagne unde Gelpfrät ein

ander liefens an, des hülfen ir gesel-

len da^ in wart striten kunt getan das.

1551, 3. uns tuot diu ävcnliure kuont,

wa^ diu Wunders mohle hän Parz. 589, 30

30. vgl. 565, 6. er sol dir5 selbe

machen kunt das. 769, 23.

unhunt adj. 1. unbekannt, un-

kunde degene die nieman hie beken-

net Mb. 84, 2. ein dinc ist iu un- 35

kunt Iw. 75. 116.277. dem ist rehle^

herzeliep unkunt MS. 1. 202. a. un-

kundiu dinc Parz. 699, 26. unkuu-

der gast das. 250 , 6. wand ich

gerne het erkant unkunde liute und 40

fremdiu laut Trist. 3114. diu unkunde

diet rfas. 11556. unkunde wege Bar\.

194, 39. 2. ungewöhnlich, ein slern

da gesehen wart der bräht ein unkun-

d"/. Hellt fundgr. 1, 144. 45

hiiiidc swm. der den man kennt.

der eine was inic vone cliiinne lieb . .

den sinen chuiiden er räch Exod. fgr.

2, 88, 40. Diebalt liir kerlu zeime

siiinn künden Latiz-. 2844. den freui- 50

den unde den künden gap er ros unde

gewant Mb. 28, 4. vgl. Grimm über

schenken tmd geben s. 1 28. den frem-

den unde den künden was si wol be-

kant das. 1330, 1. 38, 4. Parz. 592,

1 l. aneg. 5, 39. Kolocz. 57. Helnibr.

1202. 1543. Frl. 90, 19. von friun-

den und von künden Trist. 2597. von

künden noch von gesten das. 2817.

Ulr. Trist. 3493. MS. 2, 209. a. Gudr.

709, 1. Mai 195. Renner 650.

unkunde stcm. der fremde, der den

man nicht kennt, er dact da; bluot u.

die wunden vor den unkunden Trist.

7138.

näclikunde swm. nachforscher, sol

in menschlich gewalt bevriden zallen

stunden von sinen nächkunden Bari.

324, 22.

kuntiicli adj. 1. kund, deutlich.

noch nenne ich gotes vinde me mit

kunllichen worten hie ßar/. 61, 3. 2.

kundig. Kingrun sach dicke an in

kuntliche blicke Parz. 219, 6.

kuntliclic, - cn adv. so daß es

kund ist. kuntliche nennen Parz. 699,

30. si begunden im diu maere sagen

kunllicher ba; bestimmter Mb. 1481,

4. des wart ich an der vrowen gar

kuntliche unde wol gewar g. Gerh.

305 0. da; du so kuntliche weist

Bari. 84, 25. kunllichen sehen ge-

nau Bari. 193, 29.

unkuntlichc adv. ohne deutliche

kenntnis. da; herze da; gotes die-

müete suochte gar unkuntliche Bari.

36, 5. unkuntlichen Bert. 283.

knntsainc stf. bekanntschaft, Ver-

wandtschaft. Gr. w. 1, 330.

kuntschaft stf. 1. bekanntschaft,

kenntnis. myst. 16, 27. 253, 10. 2.

nachricht das. 111, 10.

kiiudc, künde adj. kund, bekannt.

sin im ,die herren künde da;. tue er

uns bekant Mb. 83, 2. herler vrou-

wen dienest wart da Herwige künde

(: ündc) Gudr. 867, 4. nu ist e; wol

künde, da; iwer vater Ludcwic mlncn

valersluoc öfa.s. 103.3,2. elliu ahgründe,

diu sint dir künde MS. 2, 230. a.
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iinkiinde adj. unbekannt, in bei-

den was unkünde Nib. 1254, 4. diu

ist mir g-ar unkünde (: ünde) Gudr.

1575, 3. unkünde vorhte die aus

unkünde entstehen MS. 2 , 5. a. si 5

was mir unkünde (: stunde) büchl. 1

,

ti50.

listkünde adj. mit list bekannt, vgl.

list. diu listkunde meisterschaft Pass.

1, 20. an tiefer lislkunder art das. 10

137, 88.

kündelich adj. lislig.sine kuntelichen

art im dö die witze schufen Pass. 214,

71 . vgl. k und e dich.
künde stf. 1. künde, kenntnis ei- 15

ner person oder sacke, ahd. chundi

Graff 4, 419. kiiende Parz. 398, 22
im reim. — da; ich iuwer künde hän

mit euch bekannt bin Iw. 109. het ir

Ezelen künde als ich sin künde hän 20

Nib. 1145,2. der da ze hove künde

hat Trist. 8530. sol ich sin lange

künde hän das. 14194. sit der zit

da; ich ir künde gevie sie kennen lernte

MS. l. 69. b. dö ich ir künde vie 25

MS. 2, 191. a. den aller tiuresten

man des ich ie künde gewan Iw. 27 1

.

Nib. 449, 4. die warn im e vil vrömde

unz er ir künde da gewan das. 89, 4.

1255, 4. vgl. Parz. 240, 28. 519, 30

19. 825, 7. Bari. 26, 30. ich wart

in chunde in vromedeme lande in der

vulg. advena fui in terra aliena Ex. 2,

22. Exod. fgr. 2, 90, 14. got in

sinen minnen tet sich im in chunde 35

dadurch daß er sagt ich bin gott dei-

nes Vaters das. 91, 10. ich pin, sagt

gott zu Moses, in dinem munde unde

tuon dir in chunde wa; du vermidest

redest oder suigest das. 94, 20. dö 40

sie gerechenten zu künde Herb. 5957.

vgl. 18403. alld. bl. I, 241. ze künde

rechenten si sä da; si geniflel wä-

ren da Er. 9715. e wir gerechenten

ze künde Parz. 759, 16. ze kunne- 45

scaft Iw. 804. und ist diu selbe künde

so witene gebreitet, so manege wis ge-

leitet Trist. 4742. der e; uns ze künde

hat gegeben das. 154. der stein ich

guote künde him Bari. 38, 10. ich 50

wolle gerne künde hän wa; iu ge-

schehen wapre das. 31, 7. sit gewan
ich strites künde Parz. 771 , 8. der

toufes künde nie gewan das. 735, 4.

2. das zeichen (noch jetzt zeichen des

alters hei dem pferde). da; man die

wären künde der minne an in befunde

Trist. 14250. künde : bevünde 358,

23 M. 3. der ort, wo man gekannt

wird, ja muget ir michel gerner sin

in fremde ein richiu künegin danne

in der künde arm unde swach Trist.

11598. vgl. Geo. 3516.

unkünde stf. 1. das nicht wis-

sen, unbekanntschaft, diu unkünde was

diu want diu ir herze underbant/w. 258.

durch die unkünde um unbekannt zu

sein Lanz. 2874. unkünde sint un-

minne das. 8585. unkünde dicke un-

minne sint Parz. 351, 13. 2. frem-

des land , unbekannte gegend. büwen

in unchunde Genes, fundgr. 2,2 9, 43.

in einer unkünde ... ein mulin gestelle

beten vonden di boten Pilat. 88.

unkünde ist manegem herzen guot unt

leret maniger bände tugent Trist. 3124.

durch eine unkünde der herre dö ge-

wiset wart Herb. 1974 und anm. vgl.

2356. 2655. 17621. in tete diu un-

künde we Gudr. 1219, 4.

kündec (ahd. -ig Graff i , 420J
adj. 1. bekannt, üf aller der erde

wirt din name chundich Judith 107, 6.

von den wir wurden innen chundicher

dinge Diemer 69, 8. da; mir hie vor

was kündic als min ander hant Wallh.

124, 6. den kündec was der selbe

man Parz. 751, 18. sit ime da; ist

kündec wie; umb die frouwen släl Nib.

330, 4. das. 1117. 4. Variante, ich

gibe kündic: Theofei gap kündic stsler

eigenschefte brief g. sm. 614. 2.

klug, schlau, sowohl in gutem als bö-

sem sinne. kündic listic unde rede

rieh Trist. 14252. wan sol niht als

kündic sin so spitzfindig sein daß

man das was ein anderer sogt an-

ders auslegt als es gemeint ist MS. 1

,

43. a. einen kündigen man Helbl. 2,

523.
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unl^iindcc adj. unbekannt, des ist

e; im uiikiiiulec Ai6. 442, IG.

liiiiidcclich adj. klug, listig.

küiideclichc ade. klug, listig, ge-

schickt, diu amei^ saninet in der su- 5

mers ernde kündecliclie ir spise MS.

2, 16G. a. vil kündecliclie enbaster

beidiu stniu Iiufbein Trist. 2896. der

kiindeclich gewinnen kan des landes

gnot Helbl. 2, 524. 10

kundekelt stf. klugheit, geschicklich-

keit, list, in gutem sotcohl als bösem

sinne, versutia gl. Mone 6, 222. ma-
iiiger leie sint die Sünde: da^ ist kün-

dekeit, girde, zorn. ein sinnerich men- 13

sehe von sehzen jären sündet me mit

siner kündekeit dan ein stunfsinnic men-
sche von zwenzic jären mit der sel-

ben kündekeit. altd. bl. 2, 99. michel

was ir wisheit , ir list unde ir cundi- 20

heit L. Alex. 58. er was gemachet

unt gereit zaller guoter kündekeit Iw. 88.

si sa^ in guoter kündekeit üf ir pfe-

ril das. 137. mit welher kündekeite

Tristan dar komen wäre Trist. 4346. 25

durch die kündekeit swuor er daj es

im gar was ungedäht da^ e^ immer
wurde zende brüht das. 8524. ir al-

ters eine habet mir disen kumbcr allen

üf geleit mit pärät und mit kündekeit 30
das. 11588. her Wigalois mit kün-

dekeit wider disen ritter streit Wigal.

6691. nu sin wir valsciilichen vrö u.

minnen niuwan mit kündekeit rfös. 10251.
du mäht vil schiere sinen sin mit )tün- 35

dekeit befunden hän durch eine ge-

schickte einleitung der sache Bari. 14,

31. er nam durch eine kündekeit an

sich relite alsölhiu kleit das. 161, 35.

sin valscher rät sin kündekeit zailen zi- 40

ten was bereit das. 299, 37. e^ ist

uns dicke wol geseit wa; liste u. grö;

kündekeit künnen sumeliche wip Mül-

ler 1, 213. a. kündikeit hat grÖ5en

sin. er rcwirbet valschcn gwin, der si 45
mit valsche zeiget: der hätsinlop gevei-

gcl. der da frinnliiclien wirbet mite, da^

ist ein liül'scliliclier sile Stricker 4, 31 1.

kündikeit ist änc vr Ilelbl.2, 526.fuhses

kündekeit yi/5. l,8G.b. 50

küi)dl{)^c stcv.

iiberkündi}>'c swv. überliste, du

was noch überküudigöt Reinhart Reinh.

1128.

kiindijjaere stm. derjenige, der

über die arbeiten der ti htaere sein

urlheil ausspricht, der verkündiger.

wa,Ten die kundigtere guoter rede

niht geva2re etc. Cato in altd. bl. 2,

18, 1.

Urkunde, Urkunde stn. dasjenige,

wodurch die Wahrheit einer sache kund
gethanwird; kennzeichen, zeugnis. ahd.

urchundi Graff 4, 427. Gr. 2, 787.

himel unde erde sint des unser urchnnde

Judith 154, 13. da^ ich mit rehteme

sinne din urchunde bringe Diemer 36,

25. da^ er im selben ein urchunde

tuot Karaj. 9, 20. will du da; Urkunde

von den buochen hau kehr. hl. c. der

hischof von Bamberg ist immer herzog

von Franken, da; Urkunde habent sie

noch das gilt noch als unbestrittene

Wahrheit das. 99. a. ze einem Urkunde

hinken do begunde der heilige pätri-

arche Mar. 13. des himels Urkunde

zeiget dir da; magedin das. 87. da;

urk. ist wärhaft das. 88. Davit git

da; Urkunde das. 1 14. des haben wir

manec Urkunde von sin (des heilandes)

selbes munde das. 115. er hörte got

Urkunde geben das. 126. da; nehein

Urkunde lügelicher Sünde an im wart

erfunden das. 151. Urkunde bringen

anschreiben lassen daß man bezahlt

hat das. 159. der bäruc in für sünde

git wandeis Urkunde zeugnis daß die

Sünde getilgt ist, ablaß Parz. 14, 2.

siegeis Urkunde lac da äne mä;e vil,

sulcn gr6;e ronen sin siegeis zil das.

180, 12. von welhem urkünde mager

des gewisheit hau? kl. 596 //. e;n

wart nie gra!;er sünde dan luges (lou-

kes Grimma urkünde Vrid. 35, 2.

? luge;, das ahd. lukki, falsche; urk.

Bari. 103, 35. hie lit da; houbet,

sehet; an, da; selbe urkünde bräht ich

dan Trist. 9820. diu werlt uns ur-

künde git //. Trist. 3035. diz ist ir

urkünde Wigal. 10272. da; ist an
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herren ein gar bcEse iirkiinde PiIS. l,

187. b. ob der mensche üf erden mit

dem Urkunde siner schrift g-evelscliet

wirt überführt wird, daß er unrecht

hat Silv. 2865, ir dürfet wol dar un- 5

der geziuges uude urkündes mer En-

gelh. 393^. dö si da; Urkunde gotestruo-

genBarl. 24,25. desgit uns Urkunde gar

diu Schrift das. 68, 18. diz zeichen ein

Urkunde gap einem worte da; Davit 10

sprach das. 69, 6. vgl. 80, 30. 95,

17. 101, 22. er gap uns vür die

Sünde der genäde Urkunde das. 106,

16. valsche; Urkunde län, undegarge-
waere rede han das. 103, 35. wie 15

manec schoene; urkiinde die wissagen

von im geseit haben Leys. pr. 14, 2.

26, 13. mau sach da; urkiinde an

dem hörne und an dem swerle Karll.h.

din Urkunde da; ist swaere das merk- 20

mal das du mit der todwunde die ich

dir gegeben habe an dir trägst das,

66. a.

Urkunde stcm. zeuge, ahd. ur-

chundjo, urchundo Graff 4, 426. ein 25

wärer gotes urchunde pf. K. 182, 23.

hierher gehören auch wohl noch fol-

gende stellen : des si got min urkiinde

Trist. 14759, got si hiute min Ur-

kunde Karl 66. a. da; gib ich iu 30

Yür iwer sunde unt wil iwer urkiinde

an dem jungisten tage sin Am. 1384.

vgl. s. sl. 620. 635.

urliünde svcv. zeuge, bezeuge, ahd.

urchundju, urchundom Graff 4, 425. 35

da; urkiindet Jerusalem alle diu slat

davon ist zeuge kehr. 52. b. mirre

unde wirouch diu urkündent i; ouch

beweisen es auch (daß er gott ist) das.

58. b. da; buoch uns urkiindet wie 40

man sin höchzit heget Servat. 1709.

unz uns got zem dritten male sine ge-

näde Urkunde das. 2175. der drille

mirren dar bot, da mite urkiindet er

den tot, den er sit an dem crüce leit 45

Mar. 208. da; welle wir urchunden

kindh. Jes. 72, 32.

Urkundacre stm. zeuge. Windb.

pf 141. urkündel lilS. H. 3, 441. a.

kundc swf. werde kund. Gr. 1. 50

955. ich kan niemer wol gesunden,

künden müe;e ir (der frau) minne

gerndiu not MS. 1, 30. b.

künde künde, thue kund. ahd.

chundju GrafI' 4, 420. Gr. 1, 949. 2,

240. künden kindh. Jes. 69, 85.

prät. künde, kunte; dafür kündil Walth.

36, 33. Geo. 4021. — der e; wiient

kundent was Mar. 114. mit freudcn

kunte er, da;— Bari. 108,32. swer

ülsiit (ihtes iht~) tragen wil dar ü;,

da; künd ich Bon. 59, 19. ich künde

und sage iu allen, da; Trist. 5786.

dö hie; er künden sinen man Nib. 28,

1. 886, 1. so muo; ich mit sorge

al min angest dir künden W. Tit. 114,

1. op si iu gerne tagten kunt, da; ich

iu eine künden wil Parz. 4, 7. so

künde ich iu diu masre l\'ib, 1390, 2.

diu wärheit uns da; kündet kl. 289. L.

wie er aber genennet wa're da; kün-

det uns diz ma>re Trist. 318. er kunte

in sin ungemach das. 15286. dö hörle

ich mir künden ein wort Bari. 1 0, 4.

41, 5. da; wart gekündet im hie mite

das. 45, 7. ich wil iu künden umh
ir nar Parz. 469, 2. ich wil iu kün-

den von dem tage das. 816, 8. da;

si in (ihn) kunten in diu lant Bari. 11

,

18. — ich künde mich: si künde sich

mit gäbe dem der si nie gesach Nib.

130 6, 1. ob sich iht nach ere de-

ste senfter künde ditze masre Gudr.

595, 4.

erkunde swv. thue kund, in der

spätem spräche, s. Oberl.

gekünde swv. thue kund. Hätzl.

1, 7, 62.

verkünde swv. 1 . thue kund, wie

es scheint nur in der spätem spräche.

Oberl. 1748. verkündet für kündet

Er. 5693 hs. 2. ich verkünde mich

gebe mich nicht kund, sich verkunte

min her Iwein wider sinen kampfge-

nö; fw. 209. anm. zu 7370.

verkünden sin. das rufen des Wäch-

ters bei dem anbruche des tages. IJälzl.

1, 4, 12.

volkünde swv. thue vollständig kund.

MS. JI. 3, 413. a.
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kiiiist (.(jen. kiinsle) stf. das icis-

sen , wie in etwas gehörig zu werke

zu gehen ist nebst der fertigkeit in der

atisübung dieses Wissens, ahd. chunst

Graff-l, 413. Gr. 2, 201. scientia

da^ cliut chunst ze dule Diemer 337,

2. scientia, doctrina, disciplina voc. o.

31, 1. scientia altd. bl. 2, 33. der

häte die kunst und den sin da^ im da

von niht arges war Ivo. 49. got der

hat geleit sine kunst unt sine kraft si-

nen witz unt sine meisterschaft an di-

sen lobliclien lip das. 70. diu gotes

kunst hat an dir volbräht der sselden

gunst. der got der an dich sine kunst

leite g. Gerh. 6347. dö lac diu go-

tes kunst an im Parz. 123, 13. ouch

wonte in ir gemüete ze schcener kunst

(icunden zu heilen) diu giiete Iw. 208.

dö was hie kunst unde kraft rfas. 256.

der videlaere begunde im siner künste

al solhen teil da geben da^ er von

sinem swerte muose ligen tot Nib. 2222,

2. si kerte ir herze an guote kunst,

des bejagle si der werlte gunst Parz.

103, 1. dar an ein kunst ein ken-

nen, wissen mich verbirt, ine wei; niht,

welher hinne ist wirt das. 148,8. lei-

der des enkan er niht. äne kunst e^

doch geschiht davon versteht er nichts;

aber ohne daß er davon etwas ver-

steht, geschieht es doch das. 193, 10.

kunst unde nähe sehender sin swie

wol diu schinen under in, geherberget

danne nit zuo zin , er leschet kunst

unde sin Trist. 33. dar gie diu cum-

panie unde nam slner künste war sei-

ner Weidmannskunst das. 2995. er-

barmt sich meine geliebte über mich

so lern ich der fröiden kunst die kunst

mich zu freuen MS. 1 , 203. b. wa:^

sol ein priester äne kunst der rehten

gotes lere das. 2, 179. b. nu bin ich

an der künste liden so meisterlichen

niht bereit 7. sm. 10. der künste ri-

sen große künstler das. 110. an dem
man künste was gewon Silv. 2766.
unsere ersten altern machet got von

künste wis Bari. 52, 5. gevvunnen

kunst ist niht ein troum Bon. 4 , 42.

swarziu kunst, Zauberei, nigromancie,

aus dem gr. rty.oofxarrtiu entstellt myst.

68 , 2. und anm. vgl. Grimm mythot.

989. Frommann zu Herb. 552.

5 künstclos adj. ohne kunst. icii

tumber künslelöser man H. Trist. 46.

künstcricli adj. reich an kunst.

er was ein künstericher man. uns zei-

get sin getihte vil künstliche geschihte,

IG e^ ist eben unde ganz, kein getihte an

Sprüchen ist so glänz da; e; von kün-

ste ge dervür Ulr. Trist. 8. kunslri-

chen bort Bari. 3, 18. der bete kunsl-

richen sin das. 22, 10.

15 uukunst adj. mangel an kunst,

Unwissenheit, Ungeschicklichkeit, der mine

unkunst bedaebte 5er»a^. 53. swer min

unkunst rüeget g. Gerh. 6858. wa?r

ich von unkunst aus umcissenheit ge-

20 sin vlühtic von dem herren min Bari.

280, 33.

künstec adj. khig, gelehrt, geschickt

ahd. kunstig Graff 4, 414. di mei-

stere di er dö gewan di wären kun-

25 stige man Lampr. Alex. 192. pfellel

den ein künstec haut worhte Parz.

808, 5. kunstech unde wise Pass.

9, 48. künstic bort schätz der kmisl

troj. 1. c.

30 künsteclichc, - en adv. diu saelde

künsteclichen tuot W. Wh, 283, 2.

des nemet künstecliche war das wis-

set und behaltet Parz. 173, 6.

unkünstec adj. ungelehrt, unklug,

35 ungeschickt, dar zuo ich ouch unkün-

slic bin Mai 3, 23. — Karaj. 79, 17

ist unchuslige zu lesen.

künstlich adj. fünf und funfzic

meister die wären alle Ü5 genomen an

40 künstlichem prtse am lobe der Weis-

heit Bari. 21, 29. vil künstliche ge-

schihte U. Trist. 10.

unküiistiieli adj. umbe ir unkünst-

licli verzagen weil sie nicht verstanden

45 hätten sich besser zu vertheidigen Bari.

284, 2.

kunstcr stm. der kunst hat, künst-

ler. amgb. 15. a. vgl. MS. H. 3,62. er.

myst. 97, 25. Frisch 1, 557.

50 KINNE stn. kinn. ahd. chinni Graff 4,
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450. Gr. 2, 34. 227. den sach man
treline g-än über hart und über kinne

Nih. 2194, 4. si bete mit ir hende
underm kinne da; gebende hin üfe;

houbet geleit Parz. 51.5,2. ir wange, 5

ir munt, ir kinne Trist. 924. 17590.
so gieng ouch von der sunnen ein

kleine; strosmelin dar in, da; glast ir

üf ir hüfTelin, üf ir kinne und üf ir

munt das. 17580. 10

kinnebacke, klnnebein, kiniic-

reif, kinnezau s. das zweite wort.

KiXT adj. jung. Gr. 4, 256. si sin alt

oder kint Am. 520. dar zuo bist

du noch ze kint Lanz. 324. ir sit ze 15

kint Wigai 3384. frauend. 41, 25.

swie kind ich von den jären si das.

61, 28. niemen ist so kinder ISith.

5, 2. die alten suln sin desle kinder

das. 50, 3. erst kint einfällig der in 20

bestät das. 35, 4.

kint stn. kind. ahd. chind Grajf

4, 455. Gr. 2, 34. plur. kint u. kin-

der. bezeichnet kint einen knaben, so

kann das pron. der folgen. Diefr. 8. a. 25
hie ist ein kint der treit fünf pröt Roth

pred, 42. der kint der diu fünf pröt

truoc das. 43. der begriff, den man
mit kint verband, umfaßte eine viel

längere lebenszeit als der den tcir jetzt 30

damit verbinden. Candaulus ist bereits

verheiratet und doch heifit es von ihm

da vore wir mit dem kinde Lampr.

Alex. 5547 W. Wigalois, nachdem

er bereits zum rilter geschlagen ist, 35

heißt das kint Wigal. 3021. Giselher

da; kint auch G. der junge I\'ib. 206,

1 . was man als ausgezeichnet an dem
kinde ansah, war seine einfalt und un-

erfahrenheit : der truchseß sagt zu Iwein 40

und waeret ir niht ein kint, ir mühtet

wol die rede län Iw. 196. so waer

ich tumber danne ein kint das. 286.

— seine Unschuld: sist kiuscher danne

ein kint von siben jären MS. 2, 23. b. 45

einem kinde vil gelich da; ere hat

Walth. 74, 28. — sprichwörtliches:

da; kint da; da ist geslagen da; muo;

wol Meinen unde klagen Iw, 36. der

töre unt diu kint sint lihte ze we- 50

nenne das. 127. — erziehungsregeln

.

man sei die huole keren an diu kint

Iw. 112. si brechent dicke Salomönes

lere, der sprichet, swer den besmen

spar da; der den sun versüme gar

Walth. 23, 28. nieman kan mit ger-

ten kindes zuht beherten das. 87, 1.

selbwahsen kint, du bist ze krump

;

Sit nieman dich gerillten mac (du bist

dem besmen leider alze grö;, den swer-

ten alze kleine), nü släf unde habe

gemach das. 104,27.— kinderspiele

:

ich ma; da; selbe kleine strö aJs ich

hie vor gesach von kinden Walth. 66,

8. da gienge; ü; der kinde spil da

war es kein spiel mehr, gieng heiß her

Parz. 79, 20. deist ein kindes spil

ein kindisches unterfangen Vrid. 1
1

,

12. da; im waere ein kindes spil

eine kleinigkeit Stricker 4, 292 und
anm. mir ist niht ein kindes spil sei-

he; herzen b6;en IflS. 2, 179. b. vgl.

Parz. 557, 13. — kint von jungen mäd-

chen gebraucht, die schönen kinder.

er gesach nie kindes lip schrener dan

diu selbe magt Iw. 179. ich gesach

nie schcEuer kint das. 20. diu wün-

neclichen kint die mit so grö;en eren

zen Bürgenden sint Nib. 272, 3. diu

minneclichen kint das. 366, 1. kin-

der, kinder, sint gemant MS. i, 13. b.

wol üf kinder, gen wir dar das. 14. a.

ein kint .... da; ist ein wip . . .

an der vinde ich niht wan kindes muot

das. 2, 1 1 6. a. — knappe, junkherre,

kint bezeichnen ein und dieselbe person

Wigal. 11291. 11307. 11310. 11319.

— knappen und kint werden unterschie-

den Tit. 13, 58. 6, 53. sehzeheu

knappen ich hau der sehse von iser

sint, dar zuo gebt mir vier kint, mit

guoter zuht, von höher &rt Parz. 8,4.

siniu kinder liefen vor im in das. 23,

18. vier kint pagen das. 8,4. zwelf

wol geborncr kinde da binden nach

den knappen rilen das. 18, 26. da

siniu kinder sä;en — disiu junkherre-

lin das. 34, 2. 5. mit fif erbürtcn

swerten si sprangen für diu kint AVA.

1866,3. wie grimme sich dö werten
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diu eilenden kint das. 1869, 1. rltje-

ren uiide kiiiden •— under den kinden

was ringen grö^ Ulr. Trist. 2332. dö

wart gesagt über al dem hovegesinde

von kinde ze kinde da; si schöne und 5

ritterlich üf dise vart bereiten sich //.

Trist. 4304. ich bin miner jare

gar ein kint wan da^ minem häre die

locke sint grise Nith. 50, 5. da^ ich

der järe bin ein kint MS. 1, 2. a. er 10

ist rehler fröide gar ein kint Wallh.

99, 8. der witze gar ein kint MS. 2,

12. a. der sinne ein kint Wigal. 2113.

— von kinde von kindheit an Lampr.

Alex. 5079 W. Iw. 232. Walth. 66, 15

36. 124, 7. Parz. 528, 19. 586, 5.

661, 29. Wigal. 175. Trist. 11591.

18660. her von minen kindes tagen

Bari. 100, 2. von einem kinde von

kindheit auf MS. 2, 86. b. — wibes 20

kint MS. H. 3, 286. a. maneger muo-

ter kint Nib. 19, 4. Tundal 61, 80.

Reinfr. 128. a. han. hs. diu kint der

weite Bari. 40
, 6. ich bin der un-

saelden kint Iw. 168. der Saelden kint 25

(Maria) altd. bl. 1,84. kint der erde,

gotes kint Gfr. lobges. 3. des tiuvels

kint warn. 378. der witze kint das.

1631.— an dem hat ha? bf nide ein

kint MS. 1 , 75. a. bi der Gahmuret 30
ein kint gewan Parz,. 455, 21. si ge-

wunnen schoeniu kint das. 826, 9. diu

frouwe hele getragn ein kint das. 109,

3. kint slillen MS. I. 156. b. des

hirlen wip da kindes lac troj. 5. b. 35
man spricht dich also kindes zählt dich

zu den jungen leuten, da; in der niuwe

SI diu hart Frl. 266, 3.

adcUänt stn. rechtmäßiges kind.

Leys. pr. 132, 10. 40

bruodcrliint stn. fratruelis su-

merl. 47, 4.

di'jjenlsint sin. männliches kind,

knabe. Mar. 191. 221. Ilaugdietr. 137,

4 (Il.zeitschr. 4, A\fi). gest. Rom.lS. 45

dirnliint sln.mädchen.Mar.50. disiu

not ist umb ein wol getane; dirnkint

Nith. 45, 4. dicrnlinkint gl. Mone 8,495.
ekint stn. rechtmäßiges kind. swsp.c.

75. da; Jesus ein ekintsi. «rs^ 1 10,68. 50

crbchhit sin. erbkind, erbsohn oder

erbtochter. Karl 97. b.

hellekint stn. höUenkind; mensch

der in die hölle muß. so muc; ich

iemer ein hellekint sin Griesh. pr. 2,

80. vgl. 1, 18.

erbehellekint stn. benennung des

teufeis. Marl. 257.

himclhint stn. himmlisches kind;

benennung Christi. Geo. 4054.

liuorklnt stn. spurius, notus voc.

0. 2, 27. huorunkint gl. Mone 4, 236.

kcbeskint stn. kind von einem

kebsweibe, uneheliches kind. MS. 2, 232. a.

Haugdietr. 278, 2. 281, 2. (H. zeit-

schr. 4,433.^ Suchenw. 36, 13. Mone

altd. schausp. 2, 405.

knehtkint stn. knappe, page. ich

was hovegesint von einem knehtkint

(von der zeit eines knehtkindes an)

bi einem riter Helbl. 4, 566.

kristenkint stn. christenkind, christ.

e; sint werde kristenkint Osw. 2099.

kürklnt stn. angenommenes kind,

adoplivkind. Frisch 1, 169. a.

lei-kint sin. schüler. nieman so!

sinem lerkinde mer siege tuon danne

zwelve swsp. c. 1 58 W.

lernkiiit stn. schüler. da; der

mensch des himelischen vater kint si

unde JesuKristilernkint»j»/s^. 1,330,37.

muomenkint stn. matruelis gl.

Mone 8, 250.

nebenkint stn. uneheliches kind.

Gr. w. 1, 45.

roscnkint stn. rosiges, Hebliches

kind. Geo. 4776.

stiefliiiit stn. privignus gl. Mone

6, 439. — ein kind das in der ehe

geboren toird, zu dem aber der mann
nicht vater ist. swer sinem wibe vol-

get dar da; jar und er ir richiu klei-

der über rehte ma;e koufet, dö mag
ein hochvart von geschehen da; si im

ein stiefkint touiet JW5. 2, 230. b. swer

sin frowen überkleit und er ungerne

kleider treil, der sol haben kleinen zorn

wirt ein stiefkint im geborn Ls. 2, 613.

swesterkint stn. consobriiius Die-

fenb. gl. 75.
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geswislcrläiit stti. consubrinus voc.

1429. bl. 5. b.

triitkint stn. liebes kind. nu ile,

min trutchint ßogt Jacob zu Joseph)

Gen. fundgr. 2, 54, 6. vgl. Sertat. 5

1229. Bert. 235.

uvklnt stn. zwerg. dö half im da^

urkinde Ü5 jämer und 115 not heldenb.

Frisch 2, 410. a. Gr. 2, 789. vgl.

altengl. urchin. 10

ü^kiiit stn. kint aus einer ehe mit

ungenossen. Gr.w. 3, 34r).

vuiitkiut stn. fündling. mir hat

min amme des verjehen da^ ich ein

fiinlkint bin Greg. 1239. vgl. 1227: 15

von einem funden kinde.

wcsterkint stn. taufkind, täufling.

alle die kuninge die in der werlte sind,

die ahter sam ein niuborne; wester-

kint pf.
Ä". 252, 11. 20

wunscliklnt stn. diu fünfzehend

was ein wunschkint eine so schöne frau,

wie man sie nur wünschen kann Er.

8277. tgl. wünsch.
z^Tlllicbkint stn. zwilling. gemel- 25

lus voc. 0. 2, 32.

kintanime, kintbette, kindcspil,

kinttraht, kintvel s. das ziceite wort.

klndelin,kindel stn. {.kleines kind,

das junge, diu muoter hie? ir kinde- 30

lin Feirefi? Parz. 57, 2t. ich muo?

min kindelin ziehen äne vater rät Trist.

1482. diu frouwe eins kindelins ge-

lac Parz 112, 6. des adelars kinde-

lin, swel; in die sunnen niht ensiht, 35

da? tuot er hin MS. 2, 94. a. — kin-

del Parz. 112, 22. W. Wh. 283, 3.

H. Trist. 3510. 2. Jüngling, gr. Ruod.

F, 10, G. 3. kindelin diu ritter sol-

len sin Mb. 29, 2. vlaetec warn diu 40

selben kindelin Parz. 243, 19.

degenklndelin stn. kleines männ-

liches kind. er gewan ein degenkin-

delin , da? im gebar die vrouwe sin

Kolocz. 146. 45

kindekin stn. kleines kind. er

sprach •, liebe suster kindekin ;
" er

niac wo! ein Sahse sin Helmbr. 747.

vgl. 717. der junge Helmbrecht spricht

mit nachahmung des flämischen, vgl. 50

Wackernagel altfranz. lieder und lei-

che s. 194. anm. kindichin Wölk. 11,

2, 26.

kindalic stn. gesammiheil der kin-

der. Gr. 2, 312. er unl siniu chin-

dahe Genes, fundgr. 2, 70. 11.

kiiidegelJcli jedes kind. slner schä-

me kindegelich verga; Lawz.. G17fi. liet

diu kindeglich wol gelernen müge Bert.

308.

kindisch adj. 1. jung, der vil

kindiske man junge mann Maria 07.

vgl. Diemer 312, 8. Flore 2553. an

deme kindeschen helede gr. Rud. D ^,

8. an dem kindesken wibe Maria 73.

do riten mit der broule chindische loule

(briute, liute) Karaj. 26, 2. dö er in

so kindeschen sach Trist. 6228. ich

gelege mir in wol nähen denselben

kindenschen (mit falsch eingeschobenem

n) man SIS. 1, 97. a. 97. b. 2. swie

starke ir da? geriete diu kiudesche miete

geschenke wie man sie kindern gibt

a. Heinr. 344.

kintlich adj. 1. wie es einem

kinde gemäß ist. da? kinden (übte zuo

ir kintlichen spil a. Heinr. 331. man

niöhfe wol gen6?en ir kintlich gemiiele

hin ze der enget güete das. 465. vgl.

869. dö du ir hulde verworhtest da^

was vil kintlich einfältig an dir Bari.

207, 21. 2. jung, ir lierze qua! Uiich

kintlichem recken W. Tit. 110,4. von

minen kintlichen tagen Dioclet. 6958.

unkiutlich adj. wie es einem kinde

nicht gemäß ist. mit worlen \\\ un-

kintlich Pass. 30, 62.

kinlliclic adv. nach weise eines

kindes, einfältig, da? er sus kintliche

Verl En. 4432. da? er sin dinc so

kintliche ane vienc das. 8038. e ir

so kintliche sollet wägen den Itp Mb.

1408, 4.

kintbeit stf. 1. jugendliches al-

ter, in siner kintheile Diemer 16, 2.

dö si in ir kinlheite nehein wuocher

gebar Maria 119. e? quam von dem

geleile siner kintheile da? er in siner

blüenden jugent wider sin selbes sa-l-

den streit Trist. 292. von der kint-

53*
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heit anegenge nemcn in der jagend

angefangen werden das. 4416. Wigal.

1817. 1248. 3628. 3833. 2. uner-

fahrenheit. da^ machete ir kintheit Iw.

210. durch sine kinlheit das. 233.

klnde stov. erzeuge
,

gebäre ein

kind. ahd. chindom Graff-i, 459. Gr.

2, 229. da^ bede man unde wip sin

als ein Ifp und äne Sünde kinden kehr.

57. b. do er dö gehite vile harte er

chindote — sin aflerchumft wart vile

breit Genes, fdgr. 2, 32, 39. da bi

geslilte si chinden das. 43, 41. vgl.

19. da^ wir daj niene nennen da wir

mite kinden das. 15, 10. er chindote

bi Lien genole sehs sune sine Diemer

26, 4.

erklnde swv. werde zum kinde. da^

dich diu minne iht mache blint; vil wi-

siu herzen erkindet sint von ir gewall

MS. 2, 259. a. Winsbekin 21, 5.

verklnde swv. höre auf kind zu

sein, verkindet kint kind welches das

kindliche wesen abgelegt hat Frl. 268,17.
KlÖT s. Kyöt.

KIP S. ich KIBE.

KiPEL sin. ? wil man aber machen diu

kipel ouch mit kündekeit , muot mit

list kan wachen Frl. 74, 5. nach Elt-

müller bedeutet das wort 'hut dessen

sich der taschenspieler bedient', vgl.

ki pp er.

KiPF, KiPFE n. runge, slammleiste am wa-

gen. Schmeller 2 , 318. vgl. Frisch 1

,

515. c. kipf fu reale, et sunt qua-

tuor in curru voc. ine. teuton. ante,

tat. humeruli kipfe gl. Monel, 592.

kiphen sumerl. 32, 10. chippen das.

9, 52.

kipfätiiol s. das zweite wort.

KIPFEL in kipfcliscii , kipfclltlinge s.

das zweite wort.

KIPPE swf. Sichel, ein kippen nam er

in die hant — der pfalTe sluoc die

snuor cnzwei lieinh. 1717 und anm.

der allere lext hat dafür iicpe.

KIPPER stm. 1 . nicht ritlermäßiger

Streiter, zu kippe ? — da; uns in

den zilen die kipper niht enibrcchen

abe dai^ unser lop Bit. 86. b. rgl.

8 7. b. sol ich kipper wesn sieht man
mich für einen nicht rittermäßigen

Streiter an Parz. 351, 17, Lueifers

kipper und dar zuo sin scherge Geo.

5 42. b. kipper mer, geselle min /V'flMenrf.

117, 7. der ritterschefte kipper iSm-

chenw. 14, 211. 2. einer der wuche-

rischen Wechsel und kleinhandel, beson-

ders auch Schleichhandel treibt. Schmel-

10 ler 2,31 8. Frisch 1 , 5 I 5. b. Oberl. 786.

Kipper geogr. n. Cypern, die insel. W.

Wh. 448, 8.

kipperwin s. das zweite wort.

kipperer stm. einer aus Cypern.

15 MS. 2, 232. a.

ciPBES m. cypresse. Frl. 1 3, 4.

cipresboum, cipcrboum s. das

zweite wort.

KIRCHE swf. kirche. ahd. chirihha, chi-

20 lihha Graff 4, 281. aus gr. -xvQia-

y.6t>. s. R. v. Raumer in H. zeitschr.

6, 409. vgl. H. Jacobson kirchenrecht-

liche versuche 1, 58 fg. nach Wacker-

nagel wb. CCCXXV aus lat. circus,

25 circulus : runde und halbrunde form

der laufkapellen und der chöre. neben

kirche auch mhd. kilche z. b. MS. 2,

72. b. Amur 5. c. bihteb. 23. 66. 75.

Ls. 1 , 247 wechselt in derselben er-

30 Zählung kirche und kilche. mit der

letztem form stellt J. Grimm vorrede

zu Schulze goth. wb. goth. kelikn nvQ-

j'Ot; zusammen. — do hurter maneger

glocken klanc, kirchen münster suoht

35 diu diet Parz. 196, 1. swä kirchen

ode münster stuont das. 461, 4. ich j
wil da; man der kristenheite üf tuo ,1

diu münster und der kirchen tor Silv.

2230. da; die kirchen alle entslo;-

40 ;en müesten werden und iemer fif der

erden diu tempel sollen sin verspart

das. 2275. si was ze kirchen gerne

JSib. 1042, 4. wolden zuo der kir-

chen das. 1789, 3. zuo der kirchen

415
gän MS. 2, 229. b. zcr kirchen gän

Wallh. 111, 19. ze kirchen gän (von

einer Wöchnerin) Gregor. 682. Trist.

1957. ze kirchen in der kirchen das.

1629. — der jüdische tempel. si (Ma-

50 ria) brühte hin ze kirchen ir sun Mar. 210.
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liiilliirclic swf. pfarrkirche , der

kloslerkirche entgegengesetzt. Bari. 339,

3. liulkilche Ls. 3, 392.

pharrekirche swf. pfarrkirche. ze

pharrekirchen unt ze Mdsleni Sercat.

3082.

vorkirche swf. porlicus Oberl. 1892.

kirclidlcp, kircljg"auc, kirclilicrre,

kircliliof, kirclilioerc , kireliiuan,

kirchmclster , kiichnieiijjc , klrch-

iiiessc , kirchriUit , klrcligeriisle,

klrciitac, kirolilür, kirchturii, kireh-

vart, kircIivlühtec,kir(;liwai't,kJrch-

wec , kircinvihe s. das zweite wort.

kii'cliel sin. kleine kirche. H. Trist.

3187. kirchelin tnyst. 216, 6.

kircliaere, kirchenaere stn. küster.

Oberl. 788.

ClRKE, CIRKEL S. ZIRKE.

KIRRE adj. zahm. Gr. 1, 748.

KIRRE (quirre), kar, korken gebe einen ton

von mir, rausche, schreie, vgl. nhd.

,girre, quarre'. Graff 4,461. Weigand

in H. zeitschr. 6, 486. Frisch 1,51 I.e.

1. von unbelebten wesen, rausche, diu

güsse begunde werren , blödern uiide

kerren als ein wiiides prüt üf dem mere

weinschwelg leseb. 578, 3 5. 2. von

lebenden wesen, schreie a. von

thieren. diu ors von stieben kurren

Parz. 69, 12. ros von slichen ker-

rent Geo. 50. a. do grämten unde kur-

ren ir ros wan si sich fröuten Engelh.

2706. diu ors begunden kerreu 5?/-

chenw. 15, 58. vgl. 28, 243. MS. H.

3, 198. a. Rab. 44. a. 47. b. ein

swln kirret MS. 2 , 191. b. als diu

swin hört ich si kerren MS. H. 3, 1 89. a.

kurren alse swin Leys. pr. 72 , 25.

vgl. Frl. 54, 1. 304, 15. b. von men-

schen, dö lag si sclirient unde kar

Ls. 2, 527. von einem kindlin so e^

kirt Ifür kirrel) Wölk. 19, 2, 6. —
übertragen: in siner cluse der jämer

kirrt Mart. 71. dem der tot kirret

durch den giel Renner 10228.

kerren sin. 1 . das rauschen, des

rades kerren Wigal. 6891. 2. das

schreien, erst hebt sich greiu und ker-

ren Hützl. 1 , 3 5, 16.

erkirre s/p. 1. rausche auf. er

sluoc die blasen durch den rinc da^

si vil lüle erkar MS. //. 3, 265. b.

2. schreie auf. mancc ors erkar Loh.

5 61. vgl. 108. wenn die schwein gen

dem tag erkerren Keller 9, 17.

kerre swv. bringe zum schreien,

feinde an. ein vogel den andern zer-

ret , ein lier daj ander querret Ren-

10 ner 8043.

kirse s. kerse.

Kis stm. kies. ahd. chis Graff 4. 500.

vil manic brunne lüterlich quäl Ü5 des

herten grienes kise (: wise) //•ty. 51. b.

15 du siebest ein isen an ein ros, da; ist

itel kis und get lihte dar üfe ein niile

unz e; zerbrichet Bert. 42.

klsel stm. kieselstein. ahd. chisil

Graff 4, 500. Gr. 2, 111. gesch. d.

20 d. spr. 349.

kiselinc adj. kieselstein. caiculus,

silex sumerl. 3, 48. Diefenb. gl. 249.

— Mar. 190. troj. 143. a. MS. H.

3, 236. b. Leys. pr. 78, 25.

25KISCH stm.? das zischen, sibulus coc. ero/.

KISTE stcf. kästen, aus gr. lat. eisla.

ahd. chista Graff 4, 531. suochen

u; den kisten die aller besten kleit

Nib. 529, 7. si slu^^en ül' die ki-

30 sten, die e stuonden wo! bespart das.

1209, 4. dö da; kint ir kisten brach

aufbrach ISith. 51, 6.

sllbcrkiste swf. silberkasten, geld-

kasten. die silberkislen üf luon Helbl.

35 6, 138.

kistenaere stm. kastenmacher. Clos.

chron. .

KIT S. ich QtlDE.

KITTEL stm. kittel, langer rock. leri-

40 slrum voc. 0. 13, 78. anagotudium,

coiiium voce. vrat. paindellum
;

pla-

centum, veslimentum feminarum Die-

fenb. gl. 200, 215. — der kittel dient

also für männer und frauen zur ktei-

45 düng, der kille! der frauen ist am

wieder befestigt und reicht bis ah die

knöchel; Schmcller 2, 343. ir kleit ein

sidin killel (: mittel) fragm. 26. c. da

der kittel hele den hast, da sach ich

50 des beiues ein vil wenig blö; das. 27. n.
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di selbe» meide driiogen surkut unde

kidele an Diut. 1 , 365. dotent kit-

tete oder andere wisze diich umbe sich

Clos. chron. 85.

kittclin stm. kleiner kiUel. din

hübsche^ kiltelin Ls. 2, 645.

KITTER swv. lache, kittern vel spotten ca-

chinnare voc. trat, da^ herze darin

erzittert, froellchen kittert Wölk. 72, 1,

1 1 . vgl. k u t e r.

KITZE, Kiz stn. junges von der ziege,

auch vom reh , der gemse. ahd. chiz,

chizzi Graff 4 . 537. hoedus sumerl.

37, 39. hffidus g i tzi roc. o. 38. 30,

wornach das wort zu gei^ gestellt tcer-

den könnte, si vienc ein kizze Diemer

23, 4. zwei kitzi genes, fundgr. 38,

4. vgl. 12. 55, 9. haraj. 78,7. ein

alliu diu begunde springen hoch alsam

ein kiz enbor JUS. 2, 81. a. — zwei

kitzin Griesh. pr. 1, 158. hoedus
chizzin gl. Mona 8, 595.

kitzevel s. das zweite wort.

kitzele f. capella gitzella voc. o.

38, 29. ahd. chizzila Graff 4, 538.

kitzcitn stn. zicklein.weltchr. Gieße-

ner hs. bl. 80. b. springen als ein

kitzelin MS. H. 3, 211. a. kitzel
hoedus gl. Mone 8, 104.

kitzin adj. hoedinum swjwer/. 31,75.
KiULE swf. keule fustis Diefenb. gl. 136.

— hätschen, kiulen, bogen , swert W.
Wh. 60, l. Schilde, kiule und bu-

ckelaere Gudr. 356, 2. — besonders

das obere dicke ende der keule, des

kolben. einen kolbn er in der hende

truoc, des kiule gra^^er denne ein kruoc

Parz. 570, 6. vgl. knie.

ribkinlc swf. tribulum Diefenb.

gl. 276.

küle f. kugel. ein linde hiil ubir

ein weich hur gesüt als ein küle also

grö^; disen handeweichen k\(ri^ Ath. C*

,

H7. wetteranisch kaul ; vgl. Weigand'in

H. zeitschr. 6, 486. Frisch 1, 504, f.

kiuliht adj. kugelicht, conglobo
kevvlihl machen Diefenb. gl. 74.

KICn n. pr. 1 . Kiiin von Munlrun der

sniil W. Wh. 429. 2. Kiun von rtlun-

surcl das. 428.

KiisciiK Qahd. chiisci Graß' 4, 527) adj.

vernünftiger Überlegung, nicht blindem

triebe folgend; in der altern spräche

bezieht sich kiusche keinesicegs aus-

5 schließlich auf den geschlechtstrieb. fol-

gende besondere bedeutungen lassen sich

unterscheiden: a. enthaltsam, der nicht

heiratet ist kiusche Mar. 72. der kiu-

sche der ascete Parz. 459, 22. sin

10 kiuscher wirt das. 472, 12. da het

der kiusche und der vrä^ alle geliche

genuoc das. 238, 28. da'^ wir alle

ein kiusche leben vil gerne sulen viie-

ren und uns niht lä^en riieren die gar

15 vertanen vrä^heit Ä«7ü. 3894. b. ruhig,

sanftmütig. sagt mir mit kiuschen

witzen mit ruhiger kaltblütiger besin

nung Parz. 462, 4. der kiusche und

der vreche Gahmuret der wigant das.

20 5, 22. ein wolf mit also kiuschen

sanftmütigen siten in die schafes stige

siht als do der marcräve saehe (er ist .

höchst ergrimmt) W. Wh. 129, 14.

da; vertruog er als ein kiuschiu ma-

25 get und wart von im ouch niht ge-

klaget das. 190, 1. du solt kiuscher

Worte sin unt staetes muotes (nicht hef-

tig, jähzornig) unt staetes muotes MS.

2, 254. a. c. an vielen stellen, in

30 denen eine frau oder ein mädchen ge-

loht wird, und zwar ins gesteht gelobt

wird, daß sie kiusche sei, bezieht sich

das lob gewis darauf, daß sie über-

haupt sittsam, von geregeltem betra-

35 gen sei. diu kiusche tugent hat sittsam

ist ho. 237. d. doch soll nicht behauptet

werden, daß es sich niemals ausschließ-

lich auf den geschlechtstrieb beziehe.

er was noch kiuscher denne ein wip

40 Parz. 26, 1 5. sist kiuscher danne ein

kint von siben jaren ßlS. 2, 53. a.

diirclikiiisclic adj. ganz und gar

kiusche. Maria, so gar durchkeusch

an alle meil Suchenw. s. 142. a.

45 iiiikinselic adj. blindem triebe,

nicht vernünftiger Überlegung folgend.

tue unkiuschen die frevelhaften, feind-

selig gegen gott gesinnten Parz. 465,

30. dirre weit unkiuschiu gir Bari.

50 144, 27. unkiusche; leben das. 311,
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17. wie gelorslet ir geleben, da; ir

dem kinde lutt gegeben als ungeviiege

biusche ? da^ iuvver hant unldusche

als unedeliche tuot, des etc. O//0 138.

— incestus, impudicus sumerl. 10,

46, 27, 29.

klusclie adv. kiusche vrävel ohne

aufbrausen mutig Parz. 437, 12.

unkiiisclie adv. unkiuscbe sprechen

frevelhaft, wildzürnend Parz. 465, 16.

kiusche Qahd. chüsci Gro^ 4, 529)

stf. die eigenschaft, nach der man Ver-

nünftigerüberlegung, nicht blindem triebe

folgt, daher a. enthaltsamkeit , nicht

bloß in beziehung auf den geschlechls-

trieb. rehter kiusche ein blanker sne

Gfr. lobges. 21. diu kiusche unt diu

reine Trist. 17030. er a; unt Iranc

genöte. gevrumt het im kiusche ba;

warn. 644. kiusche strenge enthalt-

samkeit von wein, fleisch u. s. w. Parz.

452, 15. 21). 28. er gerte minne

ü^erhalp der kiusche sinne Qdes gräles

herre darf nur die heiraten , die ihm

die Schrift bestimmt^ das. 472, 30.

inine kiusche hän ich dir geopfert,

süe^er Krist Bari. 299, 9. 303, 18.

309, 25 M. m. b. Sanftmut, sin herze,

da diu vrävel bi der kiusche lac Parz.

734, 25. hie wellnt ein ander vären

die mit kiusche lember M'ären und le-

wen an der vrechheit das. 737, 20.

diu kiusche s. v. a. senfter wille das.

472, 16. ir kiusche unde ir wipheit

ihr geduldiges weibliches gemüt das.

137, 8. ir kiusche wart gein zorne

halt das. 365, 17. vgl. 365, 21. da

von im kiusche ein teil zesleif die ge-

duld riß ihm; das ließ er sich nicht

gefallen W. Wh. 190, 11.

unklusckc stf. unreine begierde,

unkeuschheit. unchiusche und reini-

cheit töd. gehüg. 150. unkiuscbe niac

geminnen niht MS. l, 4. b. unkiu-

scbe von des vleisches gelüsten myst.

313, 10.

urklusclic? urkiusche der välande

Mai 172, 16. schwerlich richtig.

klusclilicli adj. kiuschlicher um-

bevanc Parz. 732, 20. kiuschlichiu

zuht das. 454, 28. W. Wh. 272, 18.

kuschlich gemule Pass. 10, 61.

kiuschcclieh adj. ze kiuschecli-

cher reinheit warn. 1418. mit kiu-

5 scheclichen güeten Parz. 493, 24.

kiusclicclichc adv. Parz. 367,27.
kiiisclicit stf. hcuschheit. büchl. 1

,

1315.

kiuscliekcit stf Gfr. l. 3, 10.

10 unkiiiscbckcit stf. leseb. 902, 22.

unk'iiisclic swv. befriedige den ge-

schlechtstrieb , sei es rechtmäßig oder

unrechtmäßig, dö het si ir einen an-

dern ze lieb erkorn und unkeuscht mit

15 dem selben gest. Rom. 160.

unkiuschserc stm. wollüstiger mensch.

Legs. pr. 53, 40, 72, 1.

iinkiiiscliaerinne stf. wollüstiges

weib. grundr. 269.

20 KIUSE, KOS, Ki'RN, GEKORN Sehe prüfend,

ersehe, wühle, goth. kiusa, ahd. thiusu
;

vgl. gr. yei<o(iai , lat. gusto. Ulfd. wb.

100. Graffi, 507. Gr. 2, 22. 4, 608.

848. H. zeitschr. 6, 3. chusen für

25 kurn Lanz. 7591. nach hs. W. vgl,

Hahn, kos : blö; troj. 51. c. erkös

:

blo^igro^ MS. 2, 86. b. 1. ohne ob

-

ject. er was ein all man, er ni mahle

nicht heilere chiesen hell sehen Genes.

30 fundgr. 2, 75, 24. Fruole bi dem

lüfte kiesen dö began beobachtete den

wind Gudr. 903, 3. heijet kiesen

prüfen üf ir eit MS. 2, 2. a. ob si

ze reble kurn tcenn sie einen richtigen

35 blick hatten W. Wh. 205, 6. II. mit

object. 1 . schaue mit prüfendem äuge,

finde daß es so und so ist, im weitern

sinne von jeder sinnlichen Wahrneh-

mung, a. ich kos lülzel des loubcs

40 Iw. 31. kurn den lac Greg. 805. rgl.

Eracl. 187. nu kiusicb den lac Walth.

89, 8. rgl. Nib. 206 0, 1. er kos den

morgen lieht Walth. 88, 12. c den-

ner kür da; morgenröt Trist. 17333.

45 breit swarz unde grä zobel dervor man

kös alda Parz. 168. den stein kie-

sen beschauen Bari. 39, 26. ein lewe

einen Spiegel kös MS. 2, 202. a. der

engel sieb gehabcle gein den liiineii-

50 sken lurn da; si in kiune kurn itin
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nur mit iiolh noch, sahen Maria 184.

— dö man so gröj u. also breit ir

schar und ir gesinde kos troj. 51. v.

b. mit infinit die steine kos man wa-

g-en Nib. 387, 2. man molite kiesen 5

liieren den bluotcg-en bach das. 204,

2. man kos si slan das. 1461, 4.

c. mit untergeordnetem satze. so sol

ich lä^en kiesen da^ die hende min

wellent vil gewaltic hie ze den ßur- 10

gonden sin Nib. 121, 3. dö begiinde

si >Yol kiesen da^ er an si vereilet

was fragm. 1 9. c. si niüe^eu kiesen,

ob ich tiirre gegän ISib. 770, 4. du

seit noch hinte kiesen wie diu eigene '3

diu din ze hove gö das. 771, 4. kie-

set wie kiiene er si Iw. 60. d. mit

präpos. da^ kurn si dar an Iw. 181,

man kos an ir libe dcheiner slahle

trüge Nib. 549, 4. da mohte man 20

si kiesen an herlichen siten sehen daß

sie h. s. hatten das. 1465, 2. ich

kiuse an dem walde, sin loup ist ge-

neig'et MS. 1, 9. b. da^ kiesen an

dem maere Trist. 2004. sehet, wie 25

herliche er gat etc. da kieset sine tu-

gent an das. 4089. ich kiuse bi dem
boten wol, wie Iw. 224. da^ nuigent

ir kiesen bi sinem amte das. lOl.

man sol einem wibe kiesen bi dem 30

libe ob si ze lobe stiit Er. 645. mäht

du doch mine staHe kiesen bi der grö-

len not MS. 2, 112. a. da bi kiuse

ich da^ diu here triuwe an mir niht

kan begän das. 32. a. ich kiuse; 35

von dem lufte, e; ist vil schiere tac

Nib. 1787, 3. 2. ich schaue mich

nach etwas um das zu einem gewissen

zwecke taugt ; ersehe mir etwas, w ä h-

len kann man blindlings, kiesen nur 40

prüfend, bei wählen findet mehr ein

gegensatz der subjecte, bei kiesen ei-

ner der objecte statt; Wackernagel in

H. zeitschr. 2, 547. tgl. auch Wein-
hold das. 6, 316. ein spil kiesen Er. 45

3157. swcder; ich kiuse Iw. 163.

so müe^et ir clswen kiesen der iu den

brunnen vrisle das. 75. 97. diu werlt

ist des ungcwon, swer vrumen gesel-

len kiese da; er dar an Verliese das. 50

117. ich kos weinen viir da; lachen

das. 259. er gouch, swer viir c'iu

zwei ein ander; kiese Walth. 22, 31.

ze friunde kiuset (so L.) e; im sä

die lebenden Bari. 126, 2. nach im

man dö kos sinen eltsten sun ze kü-

nege dar, ze vogte dem gräl Parz. 478,

2. 3. ich finde oder nehme eticas zu

meinem theile , oder wie ich es wün-

sche, friuntlicbe liebe, swer die kan

begän , und der dan einen kiuset der

im ze herze kumt Nib. 1174, 3. ir

güete urteil ich gerne kür MS. 1, 89. b.

sweder ir den sige kos Iw. 259. vgl.

Grimm mythol. 389. den pitteren tot

chiesen Genes, fundgr. 51, 38. den

tot kiesen Iw. 267. Diemer 137, 24.

147, 29. gr. Rud. C*, 15. En. 12874.

Karl. 80. a. 106. a. 123. b. A%. 170,

4. 200 5, 4. da muose maneger schiere

von in kiesen den tot Nib. 2066, 4.

da; si den tot da mit im kür Wigal.

5147. si habent hie also gestriten

da; si den tot von im kurn das. 5147.

sus Uten si vil manige not durch got,

unt kurn des libes tot Bari. 113, 20.

den ente chiesen Genes, fundgr. 51,

38. der riterlichen ende kos Parz.

91, 26. der werlichen ende kos mit

rehter manlicher ger das. 111, 18.

sin ende kiesen Geo. 1259. Ä'ar/ 90. a.

si vorht da; er den lip verlür unt da;

si groe;ern schaden kür Parz. 1 42, 2.

vgl. Reinh. 1403. flust kiesen >K. IF/t.

370,29. ruowe kiesen Parz. 249, 9.

erkiusc stv. 1. ersehe, nehme

war. a. ohne präpositionen. dö er

mich verrest erkös Iw. 35. nu het

ouch in her Liudgast vientliche erkorn

Nib. 183, 1. den einen risen het er

erkorn Wigal. 2110. muoter, bruo-

der sin ouge niemer mer erkös Parz.

12, 17. er erkös den gräwen tac

das. 36, 4. Phffibus was so schoene

erkorn schien, zeigte sich Bari. 256,

35. von Näples Virgilius der ouch

vil Wunders het erkorn ersonnen, er-

funden Parz. 656, 17. b. mit prä-

positionen. wirt freude noch a n mir

erkorn Parz. 659, 30. er het in üf
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die brüst erkorn Iw. 188. ir iehve-

der het erkorn den andern under^
kinnebein Wigal. 544. c. mit adcer-

bialprüpos. e man bt, dem steine ien-

der mühte erkiesen an ansehen könnte 5

Er. 8433. 2. erwähle, nehme zu mei-

nem theile. a. mit accusativ ohne icei-

teru Zusatz, er suochet einen brun-

nen unde vellit nider in den brunnen

den er irchös Ditit. 3, 35. die sün- 10

daere erkurn maniger bände got Bari.

53, 39. 265, 2. ich erkiuse schaden

Parz. 82, 14. herzen riwe das. 742,

26. den tot das. 250, 10. 346, 17.

574, 22. b. mit präpositionen. da^ 15

ich in zeime friunde erkös MS. i, 181.b.

ze friunde, zen besten, ze wer, ze trö-

ste erkorn Iw. 69. 76. 223. ich er-

kiuse einen ze minne Parz. 619, 23.

hin zer helle erkorn das. 448, 18. 20

c. mit accus, und dativ. si het ir di-

sen man erkorn Iw. 95. got erkös

im einen Bari. 11, 30. dem ist er-

korn ein name das. 67, 30. nu han

ich diemuot mir erkorn Parz. 819, 20. 25
— da^ ich in ie erkös mir ze friunt

Wigal. 1526. 3689. da wider het si

ir erkorn da^ ze gewinne das. 5210.

wände er ze stfete het erkorn da^ we-

sen sinem llbe bi sinem reinen wibe 30

er hatte sich vorgesetzt seine schöne

gemahlin nie zu verlassen das. 1093.

d. mit adcerbialpräpos. manec riter Ü5

erkorn Parz. 632, 25. die recken Ü5

erkorn ISib. 5 , 2. vgl. 74 , 2. aller 35

tugende was er ü^ erkorn pf. K. 23,

15. da; nie man von wibe siner kün-

ste als 115 erkorn noch ba; gemuot

wurde geborn Trist. 7743. vor allen

Fürsten hänt dich die besten ü; er- 40

körn MS. 2, 12. a.

gekiusc stv. sehe, nehme war. ja

gechuri du mich inte irchennist Diut.

2, 374. so vinster da; er vor im

sine hant niht wol moht gekiesen \Vi- 45

gal. 7290.

verkiuse stv. sehe über etwas iceg,

achte nicht darauf, gebe auf, verzichte.

1 . mit accus, der person. den richin

got virkös er achtete er für nichts 50

Judith 117, 12. dise werlt er ver-

kusit, durch got den lib vcrlüsit, e er

got verkicse, sine sele Verliese glaube

2886. da; er die meinta?ten niht ver-

chös aneg. 9 , 57. verkore si Ale-

xander wenn er sie nicht gut fände

L. Alex. 428. zwiu sold ich verkie-

sen so maneges riters lip der uns mit

dem degene dienstlich ist iindertän JSib.

766 , 2. du muost in verkicsen da;

er dir immer bi wone deheiner diensle

das. 767, 1. mir ist von schulden

ande, so man allenthalben git und mich

verkiuset eine mich übergeht MS. 2,

99. b. die niun unt niunzec er ver-

kös kümmerte sich nicht um sie Bari.

109, 28. die friunde verkicsen das.

212, 16. — da mich der freuden zil

verkös mir nicht zu theil ward Parz.

327, 12. freuden helfe mich verkös

das. 460, 30. ob mich ir tröst ver-

kür MS. 1, 191. a. hei, löser ougen

blic ! ouwe vil minnecliche; lachen

!

wie hänt ir mich so gar verh'i;en unt

verkorn das. 2, 87. a. 2. mit ac-

cus, der sacke, also hän ich mangen

kränz verhorn und bluomen vil ver-

korn unbeachtet gelassen Wallh. 102,

34. got hete verkorn ir riuvven Greg.

2318. Sit er sin herze hat verkorn

sich nichts daraus macht Iw. 116. ir

ganze sinne si verkös mit jamerlicher

tobheit Wigal. IOO8. si verkös ir lip

begab sich des Lebens mit herzenltchem

sere das. 102 IG. da; du alle dise

werlt e verkürst e du mich einen ver-

lürst Karl 3 1 . a. er verkös der welle

guot umbe die ewigen kröne Bari. 143,

38. svver gotes helfe ie verkös das.

61,35. da; gebot er gar verkös das.

276, 22, ir slrit des kampfes sie

verkös rechnete nicht länger darauf

das. 260, 34. unsern sie wir gor

verkurn das. 314, 22. ze spate er;

(da; spil) verkiuset aufgibt MS. l,8.b.

— da; si leit unde ungemach verkös

da; ir von im geschach dessen nicht

mehr gedachte Iw. 121. der schade

sl durch den vrumen verkorn das. 140.

durch die ich gar alle unstx'le verkös
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MS. 1. 49 b. uiig'erne so verkiuse

ich , iedocli verUiuse ich disen zorn,

slt in die vrouwen haut verkorn Trist.

1067. nu ist diu schulde unt der val

Adämes gar verkorn vergessen und ver- 5

ziehen Mar. 183. verkorn si min

schulde U. Trist. 2389. er verkür ir

schulde das. 3673. die schulde ver-

kiesea Parz. 220, 24. 279, 8. troj.

17924. Ernst 52. b. MS. 1, 17. b. 10

66. a. 2, 40. b. waere got also guot

da^ er minen tumben muot verkür und

euch min unreht Bari. 280,21. swa^

si gein im getäten ie , da; ist sä von

im verkorn das. 109, 19. swä er mit 15

houbetsünden habe verdienet dinen zorn,

herre got, da; si verkorn das. 358,

34. si wei; wol selbe wie si hat an

mir getan : da; si verkorn durch guo-

tiu wip frauend. 428, 21. MS. 2, 33. a. 20

3. mit genit. allir vientscliaft hän ich

verkorn L. Alex. 3712. 4. mit Prä-
positionen, a. ich verkiuse üf einen ver-

zeihe ihm; vgl. Gr. 4, 848. ich wil

uf in verkiesen Iw. 267. si verkös üf 25

si alle Kib. 1055, 3. er bat si da;

se üf in verkür Parz. 58, 9. vgl. 428,

27. 471, 23. 503, 20. 614, 10. 26.

ir sult üf in verkiesen sollt gott keine

schuld beimessen das. 465, 11. — al 30

min gerich sol üf dich sin verkorn

Parz. 441, 18. da; min schulde min

svvester üf mich verkiese das. 428, 16.

sin herzeleit üf einen verkiesen das.

428, 19. dö si verkiesen wolde üf 35

Günther den ha; Nib. 1054, 1. si

hat üf uns verkorn da; wir ie getä-

ten das. 1400, 2. b. ich verkiuse

umbe ein dinc gebe es auf. dö muose

Gramoflanz verkiesen umbe sinen kränz 40

Parz. 728, 12.

unverljorn parlic. adj. nicht un-

beachtet^ nicht vergessen, gein minem
valtr der gerich ist minhalp noch un-

verkorn Parz. 750,23. dar ich trage 45

unverkornen ha; das. 609, 28. ich

hän verlorn du; von mir ist unvcrkorn
immer m<'; frauend. 4 N , 4. MS. 2, 3 1 . a.

kiescr slm. der prüfer. von Eschil-

bach der wise der sol der ander kie- 50

ser wesen MS. 2, 1. b. 6. a. in den

Städten Deutschlands waren solche kie-

ser besonders für geti'änke und an-

dere lebensmiltel angestellt; der amts-

name wurde später familienname.

kieserinnc stf. prüferin. diu mä;e

ist zwischen guot und arc ein kiese-

rin Frl. 110, 1. diu vuoge sol da

sin ein kiesaerinne das. 28, 3.

kust Cgen. küsle Gr. 2, 22. 201.

501.) stf. 1. die art und weise, wie

etwas gekorn wird, tcie es erscheint,

der befand; vgl. diu kür. das wort fin-

det sich schon 0. IV, 37, 9: in reh-

tern kusti; vgl. Graff 4, 514. die ver-

schiedenen ihm vorgesetzten beitcörter

weisen darauf hin , daß es ein voc.

HHOov ist. im ags. heißt cyst die vor-

züglichkeit, das beste z. b. burga cyst

die beste der städte, irena cyst das be-

ste Schwert etc. — so wäre also un-

kust, äkust, was nicht vorzüglich ist,

was schlecht ist. — der ist ze bte

ser kuste in der ewigen Verluste warn.

3337. von Mastricht wart in geseit

e; waere ze gro;er küste von schätze

und von kirchgerüste Servat. 2299.

virlures du dan dines libes kust Mar.

himmelf. 172. er ist nach niiner kü-

ste ein der vorderste man Laras. 1336.

den helfelösen degen der nu lange ist

gelegen in verdro;;enliuher küste das.

1805. ein leben hän ich mir erkorn

da; lil in guoter küste MS. 1 . 48. b. e;

muo; werden in guoter kust vergolten

es muß völlig ersetzt werden alld. bl.

1, 369. da; ros was kürlicher kust

hin vor dem salel unt vor der brüst

Trist. 6677. da hienc ein vürspan

vor ir brüst, dar an stuont von richer

kust, wie Flore unt Blantschellür diu

frie, Willehelm und sin amie mit zühte

ein ander helcn liep Amur 698. har-

nasch die wären richer küste Tit. 13,

38. ein hell richer küste das. 38, 2.

slrilen wol versunnen selten vunden

wart in swacher küste das. 34, 89.

ich sach ir kele wl; gewollen, der

minnen rösen bollen wären geformet

nach der kust fragm. 43. c. nach der
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gebaren kust Gr. w. 1, 361. diu go-

les kust das was gott wohl gefüllt.

Johannes zeigete in die goles kust

Diul. 3, 278. gesniackes kust MS.

H. 3, 468. b. 2. die zusammense- 5

tzungen mit kust lassen vermuten, daß

es erprob theit, ecktheit, treue
bedeutele.

äkust stf. das gegentheilvon rechtmä-

fiiger gehöriger beschaffenheit. sc hleck- 10

ligkeit. Gr. 2, 705. Graff 4, 514.

es glossirt das lateinische viliuui und

gl. mons. zu Lecit. 15, 25. passio, wel-

ches dort meuslruatio bedeutet. Schweiz,

noch jetzt ani äkust ohne gefährde. 15

ohne betrug Stalder 1, 78. der äkust

Bari. 274, 6. fragm. 41. b. abekust

Jerosch. bei Frisch 1, 170. ob er

lirbirt pisprach und giiiskheit unt huor-

lust uud ander werltliche ächnsl Diut. 20

3, 29. alle äcliuste des herzen unt

des lichinamen das. 33. da^ in äcliu-

ste noch werlllichiu dinc beheflen das.

34. mit manigen ächusten das. 37.

den einen wirfet er ane (an den ei- 25

iien wirfet er) glust des huores, ächust

da'^ er aller prinuet unt er da^ wib

gewinnet Genes, fundgr. 2, 20, 35.

min lip was bevangen mit aller ächu-

ste Diemer 306, 22. vgl. l, 9. 30

huor unde andir manich ächust Karaj.

57, 24. lüge unt elliu äkust tcarn.

288. nnrehte gelust unt ander ächust

Tundal. 52, 17. vgl. 49, II. 60, 75.

in (liuhet elliu äkust, werlllichiu liebe 35

süntlichiu glust ^/ar. 123. sin sacldehat-

ter lip ist blö^ von äküste Lanz-. 1335.

der engel hat sich selb erkorn zer

ewigen flüste mit siner äküste W. Wh.

308, 22. wir büwen die minne mit 40

gegiillelem sinne, mit valsclie und mit

äkust Unredlichkeit Trist. 12243. ge-

triuwe u. gewaere unt wider den friunt

an äkust das. 12333. MelOt bete mit

valschlicher klage unt mit vil arger 45

äkust wol understo^en sine brüst das.

14529. einvalte zimt der minne wol,

diu äne winkel wesen soi ; der Win-

kel der an minnen ist, da; ist äkust

unde list trug das. I<.i940. ach, 50

ungelückes äkust heimtückisches Un-

glück , wie du dich erzeigen muost

!

Flore 1170. mit so getaner äkust bete

si al ir z\\ verlän boshaftes anstiften

von zwist troj. 1278. mit kündecli-

cher äkust wart im sin slat gewunnen

an arglist das. 12328. mit so geta-

ner äkust ir (der minne) wille wirt

vergället das. 17. c. die rede treip

durch äkust der keiser Pantal. 1675.

zorn unt gillich äkust neid und gierige

habsucht Bari. 9, 23. wan der mensch-

lich gelust mit brosdeclicher äkust uns

armen bräht den tut durch eine ton

der schwäche des menschen herrührende

Sünde Bari. 63, 6. Christus lehret die

Christen mit enthabunge an in sparn

allen wellllcben gelust unt vienllichen

äkust tücke das. 274, 6. sit iucb

äkustes niemen kan erretten , da euch

niemand von der noth retten kann, in

die euch die liebesbrunst versetzt hat,

da ich euch keinen andern mann ver-

schaffen kann fragm. 41. b. zwäre,

Minne, von der äkust wil ich dir un-

dertaenic sin (wenn von der nicht zu

lesen ist sunder, so weifs ich von der

äkust nur auf eine mir keineswegs ge-

nügende art zu erklären, meiner noth,

meines leidens halben) das. 45. b. sun-

der valsch äküste gät er (der sanc)

da von vür alle kunst ohne gefährde,

von gott und rechtes wegen MS. 2,

207. a. ein wolf — äküste was sin

herze vol falscher tücke Bon. 84, 25.

da; hat des wolfes äkust getan das.

55, 56. äkust betrüebet manigen man.

si wären äkust beide vol : den einen

den begnuogte nie, deh andern niden

nie gehe das. 88, 8. der nidic man

äkust enpflac; keins guoles moht er

guunen wol dem gesellen sin, wan ni-

des vol was sin herze u. giftig gur

das. 86. diu gei; zem lewen wider

sprach dö si sin äkust ane sach :
ich

wei; wol da; du seist ist reht :
din

werk sint krumb , din worl sint sieht

das. 90, 22. mit äkusten und mit ge-

lüsten (cum viciis et concnpiscenciis)

Leys. pr. 107, 26.
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unkust stf. untreue, hinterlist, falsch-

heit. dolus, vilium Windb.ps. 144. 147.

altd. bl. 1, 365. sumerl. 6, 34. gl.Mone

8, 101, schon 0. hat das wort 1, 2, 31

.

17, 40. 2, 7. 56. 5, 21, 18. mich ilten 5

herelici gefallen mit iro unchusten (trug-

reden, Sophismen) N. 139, 5. das

erbe das uns des teufeis iincust benam
dö in Cihm) der eriste mensche wart

gehörsam Litan. 427. da; unsir ne- 10

hein in sfneu sunden beste noch in si-

nen uncuslin beiige das. 1092. er ne

suntöle noch unchust ne was in ime

nicht Diut. 3, 38. da velschlich herze

under brüst wont in valscher unkust£rras^ 15

34. von einem tiere wilde e; häle

vil unküsle erkant u. ist Reinhart fuhs

genant Reinh. 1 0. der vuhs sin un-

kusl niht vermiden mac amgb. 31. b.

TU. 3 , 28. er wil uns üppeclichen 20

strit gerne machen umbe niht. ob da;

von törheit im geschult, so sol e; im

üf erden von uns vergeben werden,

geschiht es aber von unkiist, so hüe-

ten uns vor der verlust diu dervon ge- 25

scliehen kan Silv. 3977. jüdeschliche

unkust das. 4541. mit unkust wären

si behalt, si truogen kleine minne der

seligen furslinne Diut. 1, 417.

Iiönlaist stf. arglist. Graff ^,517. 30

dolus sumerl. 52, 50. äne liönchust

Diemer 55, 16. des tiuvels honchu-

ste fundgr. 1, 101, 13. diu nätere

bezeichinit honchust Genes, fundgr. 80,

1 . honchust vant er niht in sinem munde 35

Karaj. 105, 5. da hei5e ich dinen

trugelist unt dine honchust beschirmen

tod. gehüg. 913.

küslcc adj. von rechtmäßiger be-

schajfenheit. ahd. kustig Grö/f 4, 5 l 7. 40

dar der ist ein hus volle; ubelere liul<>,

dar ist neheiner chuslic altd.bl.2, 135,

äküstcc adj. nicht von rechtmäfsi-

ger beschuf]cnheit, arglistig, nihlachu-

sliges Cnihil subdolum) Diut. 3, 171. 45

verborgen valsch, hciiiiich trüge, äkü-

slic zunge MS. 2, 240. b.

äl:üstcclicl>eii udv. Mone schausp.

d. niA. 1, lil.

uiihühlec adj. futsch, hinterlistig, 50

ränkevoll, quia os peccaloris et do-

losi super nie apertum est wanda sun-

digis munt unde unchusligis indän ist

über mih N. IO8, 1. in lingua do-

losa unchustigen worten das. 51, 6.

diu vohe ist unchuslic und übel tier

fsie stellt sich todt , um die vögel zu

fangen) physiol. fundgr. 31,4. wände

er (der tiufal) truginäre unt unchuslic

was das. 26, 28. Diut. 3, 27. 37.

der unchustige liefel das. 3, 25. 37.

diu perdix rephuon ist unchuslic. si

nimit einer andern perdice diu eier

unde bruotet si das. 37. wände er

ein trugensere unde unchuslich was Ka-

raj. 83 , 20. mit unkusligen sinne»

Herb. 15446. e; wahset ein unküstic

will von woIf und oueh von vuhse,

da; sich zeinem luhse kau bilden schiere

MS. 2, 206. a. swer tumb ist, nei-

disch oder unküstic von dem wirt ma-

nic ding vernihtet Renner, unküslig

rede und boise wort Hätzl. 3, 1, 111.

koste siDV. koste, untersuche, ahd.

chostöm Graff 4, 518. si begunden

kosten ange sin gewähsle und wie er

wa-re gevar Servat. 1098. wider die

heidnischen gesle lät iwer eilen kosten

das. 2017. bi den mac man wol ko-

sten da; diu werlt ist nu guotes ersi-

gen das. 104. ein vackel wart uf

gebrant, da bi kosten si ir funt Wi-

gal. 5498.

kür stf. prüfung ,
prüfende wähl,

ahd. churi Graff 4, 519. sit ab er

mit vrier kür den kämpf wolde be-

slän so He si; sin unt muose; lan Iw.

165. het ich die kür von allen vrou-

wen MS. 1, 8. a. die fürsten sa;en

an der kür Walth. 17. und biule iu

zweier dinge kür diu leget iuwern her-

zen vür : weder — oder Trist. 1527,

wir wellen an der kür ouch wesen

das. 4648. der e; wiget mit wiser

kür prüfung Vir. Trist. 14. so tat

ich doch nach niiner kür nach meinem

gutdünken Wigal. 2441. vgl. 10861.

si Itrten; mit gemeiner kür einstimmig

Wolfr. Willi. 223, 2. hier an ge-

denke in wiscr \iüv ßarl. 131,47. rgl.
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169, 11. der bischolf sprach Ö5 wi-

ser kür Helbl. 15, 579. der drille

meisler ü^ der kür aus der zahl der

ausgewählten Silv. 3050. 2. die art

und tceise wie etwas sich zeigt, ge~ 5

koni ist ; vgl. kust. man sach ouch

manegn an der kür , da5 er W. Wh.

361, 22. kultern von der kür da;

man ir iiure müe^e jehen von einer

Sorte die für kostbar gilt das. 241, 10

14. die beide sint in sollier kür da;

ir muot slüeg-e vür Geo. 50. b. er le-

bet in der hcehslen kür das. 3. a. in

vröudericher kür = vröuderiche MS.

2, 76. a. er leite sinen meislern vür 15

wise vräge in vremeder kür Bari. 26,

24. in maniger betelichen kür in bit-

tender weise das. 208, 30. in mani-

ger drölichen kür das. 313, 14. der

hell von hoher kür troj. 177. c. En- 20

gelh. 1322 und anm. der wiht von

valscher kür (= der vaische v\'iht)

Ls. 2 , 602. da; edel gim und da;

golt ist gen ir kür gegen die art wie

sie sich zeigt ungema; das. 712. — 25

die banier in der mä;e kür (man sah

ihrer so viel) als al die slüden sidin

waern W. Wh. 241, 14. ich het ouch

werdekeit genuoc von der roemschen

licehe kür dadurch daß man mich als 30

römische königin so hoch emporragen

sah das. 167, 10. Gäwäns kumber

slüege vür, wasge iemen ungemaches

kür Parz. 584, 4. ob man mich sashe

in jämers kür W. WA. 445, 28. nach 35

prises kür dem preise gemäß Wigal.

10622. Parz. 204,4. nach der wer-

dekeite kür das. 509, 22. nach der

Site kür das 162, 18. nach zühte

kür das. 84, 19. ein bette riebe niht 40

nach armuote kür das. 191, 23. ze

höchgezite kür bei hohen festen das.

807, 18. hie trat min ungelücke vür

und schiet mich von der sfelden kür.

das. 688, 30. tuo mir üf der saelden 45

tür, sliu; zuo und lä mich niht da vür,

so sas;e ich uf der stelden kür MS.

1 , 36. a. diu schände sligct unde

velt in dirre well an sa?lden kür amgb.

3. a. er greif in aslronomien kür MS. 50

2, 13. b. swer iuch ba; danne ich

bescheiden kan mit sanges kür das.

12. a. nach der Juden kür ein buoch

tihten das. 13. b.

selpkiir stf. freie wähl aus eige-

nem entschlusse. arbilrium sumerl. 2,

38. si sazlen in varlichen für die an-

gesllichen selpkür sie sollten selbst wüh-

len zwischen bekenntnis ihrer schuld

und zwischen dem trinken des wassers

Mar. 146. vgl. kehr. 20. a. mtjst.3Ti, 30.

willckür stf. belieben, guidünken,

freiwilliger entschluß, bestimmung. dit

was ein leben von vi'illekiire ein glück-

seliges, frei ^gewähltes Ath. A. 41 und

anm. nach reines herzen willekur^/ZaM^e

1333. da; lege ich miner willekür

allen edeln herzen vür Trist. 169. diu

leiten dö Trislande vür mit vil dur-

nehter willekür ir hiuser ir lip und ir

guot das. 18676. Tristan in heimeli-

chen nam u. leite im sine willekür u.

sines herzen willen vür //. Trist. 335.

Pharao befiehlt da; nieman da niht ta;te

noch mit dem fuo;e traete wan nach

siner (Josephs) willekür Ruod. wehr.

56. a. die hän ich miner willekür

genomen zeinr unmuo;e vür das. 2. a.

mit eigenlicher willeküre Silv. 2324.

got gap uns vrie willekür Frl. 102,6.

nach ir herzen willekur Pass. 47, 25.

vgl. 44, 93. 46, 78. nach des bi-

schoves willekur das. 12, 74.

willekür swv. beliebe, beschließe.

Sit ir e; habet gewillekürt Pass. 32,

9. vgl. 286, 58. Marleg. 12,15, als

e was gewillekürt Pass. 245, 68. je-

ner willekurte swa; imc dirre vor sprach

das. 133, 8. als ir vienllicher müt

uf des mannes ungut mit vreuden wil-

lekurte das. 201, 95. als da; reht

willekurte Marleg. 16, 10.

wilickürcr stm. arbiler Diefenb.

gl. 3 5.

kürklnt, kürlop s. das zweite wort.

kürebaerc adj. ausgezeichnet, vor

andern zu wählen, ich bin ze riller-

schefle niht also kürebaere als uns nu

not wa^re Trist. 6185.

kiirlich adj. ausgezeichnet, vor an-
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dem zu wählen, kürlichen lip liabeii

W. Wh. 257, 24. sin ors was kiir-

licher kiist Trist. 6677. sin kürlich

rilen Tit. 10, 198. kein vrouwe diu

mac werden so kürlich unt so u; ge-

nomen Iroj. 2142. sin kürlich bilde

das. 4876. vgl. g. sm. 1158.

kurc adj. sichtbar, deutlich. Gr. 1 ^,

156. 2, 62. 289. sin herze was ze

velde ein burc, gein scharpfen strilen

wol so kurc, in strits gedrenge man

in sach Parz. 339, 5. diu mit toufe

kurc was manegen ougen worden durch

kristenlichen orden W. Wh. 9, 14.

der küneginne Gyburc ir helfe an mir

was so kurc, die man erkennen mohte

das. 66, 14. ich wil iu fürbaß nä-

hen unt kündeclicher werden kurc das.

228, 19. vgl. Tit. 11,58. Frl. FL. 10.

liurclichen adv. deutlich, kurcli-

chen gesprechen H. zeitschr. 5 , 422.

fcor stf. Paynus nam sich vore: er

hete wünsch unde köre ander in allen

Pilat. 274. ahd. chora tentatio Graff

4, 519.

belior stf. Versuchung, vor Sün-

den bekor so mache uns vri MS. 2,

137. a.

kor {ahd. choröm Graff 4, 519.)

su;v. 1. schmecke, koste, prüfe, a. ohne

genitiv. choret — smechet (gustate)

Windb. ps. 134. 2. mit genit. cho-

rot der würze fundgr. 1, 26, 39. si

chort des chroutes Karaj. 84, 6. b.

mit inßn. ohne ze. chor si her brin-

gen kehr. 72. d. vgl. 73. c. 83. c.

kor mir gewinnen pf. K. 94, 15. 135,

20. in diesen stellen dient körn zur

Verstärkung des imperativs.

bekor stcv. 1 . schmecke , koste,

lerne kennen, a. mit genit. dö di hi-

mcliske maget gesmahle unt bechorte

von Gabrielis worte der oberisten suo^e

Mar. 120. des (stoufes) müe; wir alle

bichorn aneg. 19, 55. des urspringes

bekorn Tund. 59, 24. — des tödes

bckorn Diemer 87, 14. pf. K. 44, 5.

162, 4. Flore 2407 S. sin anker be-

ten niht bekort ganzes laiids noch lan-

des ort Parz. 14, 29. Tismas der helle

nie bekorte W.Wh.Q,S,11. vgl.Reinh.

913. diu herzen diu diu liant bekort

Gfr. lobges. 76, 9. swer nie liep ge-

wan, der bekorte ouch leides nie Flors

5 1179 5. vgl. anm. zu 2618. Marja

diu Sünde nie bekort MS. 2, 170. a.

b. mit accus, er bekor denn e die bit-

lerkeit der würzen Bo7i. 4,12. — ma-

nec man den tot bekorte Lanz. 158.

10 nu hän ich wol ir valsch bekort das.

921. c. mit untergeordnetem satze.

diu liute hänt ein Sprichwort : an dem

ende wirt bekort wie der mensche hat

gelebt Mart. 22. 2. prüfe, versuche.

15 a, mit accus, a. ohne weitern zusatz.

da^ uns der tievel bechoren welle Ka-

raj. 91, 13. da5 du dinen herren

niht solt bechorn aneg. 37, 68. werde

wir bekort mer dan uns lieb ist Legs.

20 pr. 136, 21. ß. mit präpositionen.

wolde an im gern bekorn sfner stat-

ten sinne kraft Bari. 297, 40. dar

an ir herze was bekort Pass. 234, 40.

sin herze wart mit ha^^e bechortßa:-

25 od. fundgr. 86, 16. mit lere e^ ma-

nigen man bekort Bari. 137, 6 Pf.

den bekorte der tufel mit unküschcit

myst. 69, 21. da; er nach der toh-

ter wart sere bekort il/ai 21, 28. swa;

30 in zu valscheit bekort Pass. 4, 47. b.

mit inßn. wie ofte er bekorte den jun-

gelinc erwenden Flore 2618. vgl. ich

kor.

uiibekort adj. partic. ungeprüft.

35 (^der muot) derst manicvalt in dinem

herzen unbekort Wallh. 37, 36.

gekor swv. schmecke, koste, des

oberes gechorn fundgr. 1, 27, 11.

Genes. 17, 2. 18, 38, 22, 28.

40 korungc stf. tenlamentum sumerl.

19, 13. Legs. pr. 139.

bckoruiig'C stf. 1 . gustus voc. o.

1, 248. 2. prüfung, Versuchung, da;

uns niht bedwunge nehein bekorunge

45 Diemer 84, 6. vgl. Judith 159, 13.

Griesh. pr. 1 , 120. Leys. pr. 44, 33.

129, 22. Pass. 79, 82. myst. 10, 19.

104, 4. in bekorunge vallen Mone
schausp. d. 3Iyi. 1, 63.

50K11TE s. kC't.
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KIUTE (prät. küte) swv. spreche, schwa-

tze Gr. 1^, 190. ir kosen und ir kiu-

len wirt mil ir vil manicvalt /rq/. 15348.

vgl. ich qu i d e.

verkiiitc swv. erkläre mich gegen

etwas, sage daß ich etwas nicht will;

vgl. versprich e. lop von lantliu-

len sol nieman verkiuten Lanz. 8402.

dö ich dich verkute unde ein ander

trute U. Trist. 259.

KiuTEL stn, spreu. kewtel paleare voc.

trat, so sitzet stille und sprechet gar

ein kiulel niht (=. ein spriu nicht das

geringste') MS. H. 3, 294. a^.vgl. küte.

KicwE, KCL, kuwen kaue. Gr. 1, 937. 1^,

191. Gra^ 4, 535. mastico kiuwen

gl. None 6, 437. kewen Diefenb. gl.

178. ich kiuwe : triuwe Mart. 46.

kiug-ent statt kiuwent Leys. pr. 3, 21.

— da sa5 er unde kou genuoc Lanz.

3691. dar nach si die vinger kiuwen

(zeichen ungeduldiger erwartung) Nith.

19, 6. disen sumer hat er si (die

vrouwe gekouwen gar vür bröt (un-

ausgesetzt verkehr mit ihr gehabt) das.

33, 6. vgl. 34, 4. Wackernagel in H.

zeitschr. 6, 294.

vei'kiuwe stv. kaue vollständig auf.

sam si in well vor lieb verkiuwen Ls.

1, 395. vgl. ich kiuwe.
zerfciuwe stv. zerkaue, sam daj

här diu milwe kan tougenlichen wol

zerkiun, sus kiuwet er sin selbes nest

MS. 2, 205. a.

imkiuwes ade. ungekaut Ls. 3,

402. unkewen Hätzl. 2, 67, 137.

kiuwe, kiwe, kene Qahd. chiwa

Graff 4, 534) swf. kiefe, kiefer, rä-

chen, sin gitege kiuwe litan. 418.

in des tiuvelis kiuwen das. 1285. warn.

540. sine (des teufeis) chiwen er im

brach Diemer 263, 27. die müejen

in des tievels kewen MS. 2, 166. b.

vgl. Grimm d. mythol. 948. die le-

wen beten hungerige kewen Lanz.

1954. den gröjen leun mit sinen witen

kenn Iw. 245. vgl. Lachmann zu 6687.

vischkiwe swf. branchia voc. o.

40, 13.

vastcnkiuwc f. fastenspeise, si

rehliu vastenkiuwe (die bohnej Walth.

17, 27.

kouwc f. brancon, faux sumerl.

25, 42.

5KLÄ swstf. klaue, pfote. ahd. chläwa

Graff 4, 541. Gr. I, 674. — im sin-

gul. gewöhnlich ohne alle kasusendung

;

plur. bald stark Iw, 247. Parz. 71,20.
Wigal. 6317, bald schwach Parz. 3 1 4,

10 9; zuweilen noch die vollere form Wd-
wen troj. 45. c. unguis voc. o. I,

143. sumerl. 30, 55. ungula das. 46,

61. — swaj veltech unde clilä hat

Diemer 284, 16. man sach den le-

15 wen mit sinen langen clän die erde

kratzen Iw. 245. in des lamhes klän

Parz. 105, 23. sine kläwen durh

die wölken sint geslagen, er stiget üf

mit größer kraft, ich sih in gräwen
20 tägelich als er wil tagen, den tac W.

l. 4, 8. als ein grife het si klä an

den vingern allen Wigal. 6317.

berenklä branca ursina sumerl.

54, 57.

25 kläinirre, kiävogel s. das zweite w.

beklaeAve swv. si wurden in boe-

sem willen beklaewet Mart. 150. ahd.

chläwjan prurire, scalpere Graff 4, 54 1

.

Clablr n. pr. Clabür , ein künec wol

30 geborn, der was von Tybaldes arl W.

Wh. 357.

KLAG stm. das bersten, brechen — nach

Grimm in H.z. 5, 235. zu einem ver-

lorenen ahd. chlachan, chiuoch gehö-

35 ^^ö ) ^0^- ^^^'*- klaka klök clangere.

— herzeliebe sunder klac ohne riß

Winsbeke 43, 5. 2. gekrach. pusQ-

ner gäben dö^es klac also der doner

Parz. 379, 11. da^ des bruches klac

4(j lüte alsam ein donerslac Engelh. 4815.

da wart ein brasten und ein klac als

ob der wilde donerslac da klube lü-

sent boume enzwei troj. 89. c. vgl.

107. c. 3. mäsc noch klac fleck noch

45 klecks Mart. 76.

klecke (ahd. chlechju Graff 4,

553) stcv. 1. breche, reiße. 2. rei-

che aus, genüge, so vil suojer er

smacte, da^ da wider unliühe klacle

50 wenig ausreichte aller edelen wiirze
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sniac Sercat. 2220. des ensol dir nilit

klechen , du soll in suochen dri^ech

jär Griesh. pr. 2, 1 3. dir enklec och

nit da; den armen liuten gist din guot

durcli gut, du solt dich och fli^en das. 5

1, 88. da; e; uns klec Hätzl. l, 91,

188. klacte das sinem meiden niht

Gr. w. 3, 645.

erklecke swv. ein solches verbum

beruht nur auf erklahte troj. 25032, 10

welches Grimm in H. z. 5, 236 in

erkrahte bessert.

zerkleclic swv. zerberste, er sluog

in da; diu Scheitel ime zerklakte sam

ein ei Otto 145. der schedel und des 15

kopfes bein >A'art zerklecket als ein ei

troj. 10666. da; er zerklahte Bon.

46, 54.

kleckel, klechel stm. Schwengel in

einer glocke, noch jetzt baier. kläckel 20
Schmeller 2, 352. klechel Frisch 1,

521. a. chlächl Ottoc. 575. b. dins

mundes klöckel stürmet sere üf ir

schaden Frl. 164, 7.

KLAFFE S. KLAPF. 25
KLAFTER stswf. Mafter, maß der ausge-

breiteten arme, ahd, kläfdra d. i. kläf-

taraGra/7'4, 557. Grimme zvelif cläf-

ter spranc Roth. 2171. einer chläf-

tern breit aneg. 23, 29. vil manigir 30

claftirin lanc Diemer 109, 15. siben-

zich chläfler hoch das. 129, 13. er

was vil langer dan der kuninc Alexan-

der zweier cläftere unde mer L. Alex.

4489 W. der stein was gevallen zwelf 35

kläfter dan i>'<6. 436, 1. vierzich cläf-

ter hoch Legs. pr. 61, 18. fünfhun-

dert klaftern myst. 127, 32.

KLAGE stf. klage, sowol (in activem sinne)

der hörbare ausdruck des schmerzge- 40
fühls , als (passiv) das leiden, ahd.

chlaga Graff 4, 548. — e; ist min

klage Iw. 290. da; ein was freude

unt; ander klage Parz. 649, 9. da

was grö; weinen unde klage Wigal. 45

10311. mir get ze herzen ir klage

Iw. 61. grö;en kumber unde klage

haben das. 27 0. klage erzeigen Walth.

37, 17. klage erscheinen Parz. 555,
16. 697, 12. dö er dirre klage pflac 50

Iw. 152. mit klage sin Parz. 81, 4,

485, 1 . zuü herzenlicher klage gri-

fen das. 488, 23. — die klage vor

gericht. unser lantrehtaere tihten fri-

stet da niemannes klage Walth. 16,

16. dö nam der ritter und diu magt
einen rihtsere übr der frouwen klage

Parz. 95, 29. stant im hie ze klage

laß gottes gericht hier auf dieser weit

über dich ergehn Gregor. 1623.

herzeklage stf. herzliche klage, swer

herzeklage und senende not ze herzen

trage Trist. 87.

riuwenklage stf. schmerzliche klage

Bari. 111, 25.

unklage stf. actio rejicienda, ca-

lumnia. Haltaus 1944.

willeklage stf. vorsätzliche klage,

verstellte klage, dö nam si ir wille-

klage
;

si gelichsete gr6;e ungehabe

Trist. 1917.

klag^boum, klag:eliel, klajjemaerc,

klagenot , klag'ewort s. das zweite

wort.

klage swv. klage, äußere mein

Schmerzgefühl, trete als klüger auf. ahd.

chlagom Graff 4, 549. kleit für kla-

get Nib. 934, 1. kleite für klagete,

klagte frauend. 102, 21. gekleit für

geklaget Nib. 932, 3. Walth. 25, 23.

I. ohne accusativ. 1 . ohne weitern Zu-

satz, ich muo; weinen unde klagen

Iw. 36. triiren unde klagen das. 110.

wajn aber min guoter klösenjere klage

und sere weine Walth. 34, 33. —
nemt fürsprechen unde klagt Pars. 526.

17. 2. mit adv. wer klaget da Iw. 53.

wie liure er dö klagte das. 211. —
wer sol rihten ? hiest geklaget Walth.

45, 6. 3. mit präpositionen. vgl. Gr.

4, 845. ich hoer vil Hute ab in über

euch klagen Bon. 53, 22. nach der

min herze kumber klagt Parz. 606,

28. — in den folgenden ausdrücken

gilt klagen von der gerichtlichen klage

gegen jemand : a n swen er da klagt

Rupr. rechtsb. 145. klagt ir joch

über den tievel fl; der helle Walth.

12, 17. swer ftf den andern klage

Iw. 212. ich klage fif die sa^lderichen
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MS. 2, 52. a. si klagten alle üf den

buch Boti. GO, 5. zuo ir klagen Ls.

i, 200. 20G. zuo einem klagen umbe

geltscliult Schemn. slr. !). Ii i n z der

minne kleit Ls. 1, 201. 204. klagt 5

der darumbe hinzim Augsb. stadlb. 68.

4. mit dativ. gote und guoten liulen

klagen Iic. 232. ich muo; in herzen-

liclie klagen Parz. 606, 14. ich muo^

iu klagen von dem der mir hat ersla- IQ

gen den werden das. G15, 27. er

hie; in klagen, ir sIt sin voget Wallh.

12, 9. ich klage dir, Meie MS. 1.

3. b. IL mit transitivem accusativ. 1

.

ohne weitern zusatz. si klagten be- 15

klagten innecliche beidiu miige unde

man Nib. 2314, 4. die iht triwe be-

ten von den wart er gekleit das. 932,

3. einen klagen Parz. 16,4. 298,

11. 430, 7. einen schaden klagen 20

Iw. 20. Walth. 117, 35. si klagelen

sinen kumber Parz. 513, 9. laster

klagen das. 215, 5. jan wei; ich

wa; ir kleit Nib. 934, 1. — von der

klage vor gericht: da der weise kla- 25

gen mac und der arme den gewalt

Walth. 16, 11. rihlet swa; die ar-

men klagen das. 36, 18. 2. mitprä-

positionen. kein andriu darf e; von
mir klagen Parz. 313,28. swa; man 30

hie über si klagt hc. 193. 3. mit da-

tiv. si begunde im ir kumber undir

siecheit klagen Itc. 2 13. da; si dir,

siie^er got gekleit Walth. 25, 23. vgl.

Wigal. 4966. HL mit einem den trän- 35

sit. acc. vertretenden satze. so muo;

ich klagen da; ich in niht mac gese-

hen Parz. 304, 10. manec frouwe

klagte da; niht wendec wart sin reise

das. 433, 12. IV. mit reße-vivem ac- 40

cusativ. vgl. Gr. 4, 35. Sommer zu

Flore 274. 1. der kapeiän begund

sich klagen Reinh. 1563. er begunde

sich klagen unde schrien Flore 1429

S. vgl. 985. 1859. clagten sich st-re 45

das. 7725. alsus begunde er klagen

sich Bari. 34, 40. vgl. 188, 10. Hätzl.

1, 10, 1. 2. mit genit. siner vliiste

selten sich guote liute klagen Lanz.

1807. vgl. beilr. 121. 3. mit präpo- 50

sitionen. hei;e weinde klagte sich diu

schujne maget umb ir Amis F/yre 1474.

swer sich von minnen clage (/as. 274.

man ensach deheinen unfuoc, da von

sich ieman clagete Lanz. 5701.

klagende partic. klagend. kla-

gende arbeit wobei geklagt wird W.
Wh. 278, 28. min klagende leit MS.

2 , 26. b. klagende; herzeleit Bari.

191, 36. klagenden ungemach das.

189, 9. klagendiu not Parz. 797, 3.

Bari. 5, 37. in klagender svveere das.

28, 31. klagendiu State Parz. 242,

6. an klagenden triuwen das. 81, 4.

vgl. 159, 24. klagendiu worl das.

514, 24. 526, 26. vgl. Gr. 4, 65.

hlagcn stn. das klagen, diu vreude

verkerte sich in ein weinen unde in

ein klagen Iw. 168. da was weinen

unde klagen L. Alex. 1674 W. ir

weinen und ir klagen Herb. 3267.

von weinen und von klagen IS'ib. I, 3.

Rcb. 869. dö huop sich sunder niwe;

klagen kl. 825. ern wende mir diz

starke klagen Parz. 812, 30.

beklage swv. beklage; d. i. 1. äu-

ßere mein Schmerzgefühl über etwas, diu

ir herzeliebes smerzen beklagete und

beweinde Trist. 1169. da wil ich

mich allererst beklagen Walth. 32, 15.

ich beklage mich wider einen beichte

bei ihm Rab. 33. a. 2. trete als klü-

ger gegen jemand auf. svven man hie

ze hove beklage Reinh. 1447. du bist

beklaget sere : kom für und entrede

dich das. 1529. der tot begunde ei-

nen gräven beklagen Iw. 208 vnd

anm. zem urteillichen ende beklage

ich eine iuch alle Parz. 188, 3. —
er bat von der lere im sagen durch

die man wolde in beklagen Pass. 60,

53. ist da; ieman umb gelt beklagt

wird Schemn. str. 9.

iinbeklagct partic. unverklagt. Trist.

erklagc swv. erlange durch klage

vor gericht. Hallaus 396.

geklage swv. klage, wer solt iu

danne iemer iht geklagen Wallh. 4 1

12. wa; mac man her ze mir ge-

klagen icarn. 700.
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verklage stcv. 1. bringe mit kla-

gen hin. wir haben manegen süreii

tac mit na^^en ougen verklaget Parz.

190, 1. 2. beklage bis zti ende, höre

auf zu beklagen, verschmerze, er ne

virclagele si nimer niere Diemer 31,

29. doch waere diu eine magt schiere

verklagt /w. 184. iwern vetern sol ich

wol verklagen Parz. 420, 3. die sie-

chen ungesunden muosen si verklagen

Nib. 268, 3. dö het er vlorn niemen

nivvan sehzec man : verklagen man die

muose das. 245, 4. vgl. Er. 9253.

Bit. 8. a. H. Trist. 2998. — sone

muge wir; niemer mer verclagen noch

niemer mer verwinden L. Alex. 4470.
den schaden suln wir verklagen Iw.

140, da; künde ich nimmer vor mi-

me töde verklagen Nib. 960, 4, doch
verklagte ich wol diu lellMS. 1, 204. a.

vgl. 201. b. Nith. 8, 9. 3. ich ver-

klage mich härme mich durch klagen

ab , entstelle mich durch klagen, er

sach zuo im ü; gän eine riterliche

magt, hete si sich niht verklagt Iw.

51, vgl. 179, nu hete sich diu guote

magt so verweinet und verklagt vil

nahe hin unz an den tot o. Heinr.

1354. nu het sich diu reine maget
beidiu verweinet und verklaget da; si

vil küme mohte leben Wigal. 2160.
volleklage srcv. beklage zu ende.

swie gro^e clage er drumbe erkür, er

möhte e; volleclagen niht leseb. 574,
5. da; muge wir nimmer mer vol-

klagen Mai 147, 36.

klagung-c stf. lamenlatio Diefenb.

gl. 164.

klag^er, kleger stm. klüger, actor

gl. Mona 5, 235. queslionarius Die-

fenb. gl. 230.

anklager stm. ankläger. Schemn.
Str. 9.

bck.lcgcr stm. actor roc, o. 30, 14.

klagcbacrc adj. zu beklagen, ein

dinc ist klageba-re Iw. 66. 253. sin

16t ist klageba?re Lanz. 2224. diu,

der klagebare das. 3664. Trist. 1675.
unklagclKcrc adj. nicht zu bekla-

gen. Er. 3168.

10

15

20

klagehaft adj. klagend, swa; man
der klagehaften siht, wa; wirret, ma-

chet si die vrö? Bit. 19. b. da; kla-

gehafle wip Parz. 526, 24. 527, 28.

klagelicli, klegelich adj. i. kläg-

lich, klagend, eine stimme klägelich

uut doch vil grimme Iw. 146. kläge-

lich er schal Nib. 1950, 4. klageli-

che; , klegeliche; klagen Trist. 1225.

1144. 2. zu beklagen, klagelichiu leit

Parz. 1 1,5. klagelicher pin MS. 1,44. b.

iinkleg'clich adj. nicht zu bekla-

gen, da; sin tot unklägelicher wa;re

dan ob ir ein vinger swaere Iw. 58.

klcgeliclie, - en adv. gebären harte

clägelichen Iw. 194. si gie vil kle-

geliche für ir bruoder slän M6. 1074.

4. klagen klegelichen Tundal. i^, 2\.

klegeliche Helbl. 8, 10 58.

klagesam adj. beklagenswerth. e;

enwas doch niht so klagesam Trist. 1768.

klegede stf. klage. MS. 2, 207. b.

Clos. ehr. 27.

KLAM adj. ein klamer morgen ein heite-

25 rer morgen Frl. 200, 6. und anm.

vgl. ich klimme.
klaincnie stf. der heitere himmel.

vind ich die clamenie in rehter ahte

MS. 2, 10. b. Wartb. 56,

30 KLAM, KLAMME S, ich KLIMME.

Klamid£ n. pr. könig von Iserterre mit

der hauptstadt ßrandigän. Parz. 178.

181. 184. 194 — 96. 203 — 12.

214—17. 219. 221. 277. 280. 302.

306. 311. 326. 327. 331. 336.389.

425. 802,

KLAMPiiER s. ich klimme.
klapp stm. 1 . das zusammenschlagen u.

das dadurch verursachte geräusch, ge-

krach. Gr. 1^, 128. ahd. anaklaph im-

petus Graff 4, 556. donnerklapf fra-

gor coeli Dastjpod. vgl. Frisch 1, 519 a.

klaff crepitus das. 517. c. 2. fels vgl.

Schmeller 2, 361. von höhen klapfen

gros Wölk. 2, 3, 26.

kläpfcliii stn, 1. kleiner schlag.

sine slahen ir doch ein kliipfelin brin-

gen ihr einen schlag bei mit worlen

und mit väre Wigal. 64 , 32 Pf. wo

50 B. 237 6 klempelin. 2. klapper. mit

35

40

45
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stnem slabe und clopfelin s. m. 224,

25. vgl. Scimeller 2, 361.

klapfe gewöhnlich klaft'e Qahd. kla-

pliöm, klaföin Graff 4, 555) swc. 1.

I . stoße zusammen und verursache da- 5

durch ein gerdusch , klappe , klappere.

dar au hört man klaffen guliiine schel-

len Serval. 506. der dön durch die

hiute, seht, der machet klaffende hei-

zen MS. 2, 58. a. sin houbt e; (das lo

hündchen) schütte weckerlicli, sin ören

klaften im dar an H. Trist. 457t. die

zene klaffent Marl. 275. eteliche boii-

me habent bleter die klaffent alle zit

Bert. 164. — von manegem swanc in 15

klaffent üf schlagen aus einander, klaf-

fen die naete Helhl. 2, 13G7. 2. rede

viel, schwatze, der klaffende man der

Sprechens die mä^e niht enkan warn.

2832. der vil klaffende man, derma- 20

nie bcese masre kan, der swert unde

Huget vil das. 425. si murmelt unde

klaffet !Hart. leseb. 767, 17. so si

von den claphont alder da von ander

liute hoerent claphon Griesh. pr. 2, 69. 25

öf die sol niemen niht unnützes klaffen

Frl. 343, 4. iur leide^ kallen muo^

ich klaffen das. 336 , 4. die atzel

klaffele sagte, hinterbrachte dem her-

ren alles das \vas die weil geschehen 30

was s. meister 85, 12. wie tarstu so

ane klaffen unehrerbietig anreden den

richter myst. 86, 4. — in gutem sin-

ne: da bi so kan si gemelichen klaf-

fen MS. 2, 66. 3. singe, ich hörte 35

gerne singen dich in dins vaters wise

:

der klafte wol ze prise Reinh. 238.

hindcrklaffe sicv. rede hinter dem

rücken eines andern, verleumdeObert. 672.

geklaffe. 1. mache ein gerätisch. 40

ob die boume vil geklaffent die vil

iöuber hänt Bert. 165. 2. schwatze.

diu liute die da vil geklaffent und da

unniitzllchen redent das. 164.

wJtlerklaffe swv. schwatze, spre- 45

che gegen etwas. Oberl. 2019.

zanklaffc swv. zeige beim spotten

und lachen die zahne. Leys.pr. 74, 21.

klaffen stn. das schwatzen, reden.

lät solhen spot, deiswär ich ahle ftf 50

iuwcr klaffen harte kleine MS. l, 151.a.

— ir vil minnecliclier lip huop gen

mir sin klaffen: hoerent wie diu lugenl-

riche sprach MS. 2, 6 1 . a. beitr.mo.

zanklaffcn stn. Stridor dentium. zi-

lern unt zanklaffen Servat. 2446. da:^

ewige weinon und da; ewige zenecla-

fen Griesh. pr. 1, 130. 2, 23.

klaffajre, klaffer slm. Schwätzer,

angeber. susurralor gl. Mone 6, 224.

fundgr. 1, 334. so sul man cleffere

gewern En. 8976.

klaffe swf. ? klapper. er nam
eins siechen klaffen (: ungeschaffen) U.

Trist. 2238.

klaffe stf. 1. das klappern. Hätzl.

i, 28, 45. 2. geschwätz
,

gesprach.

sine klaffe und sine lüge Mart. 53.

mit einer minneclichen frouwen be-

gunde ich hübscher klaffe vil beitr.

208. fri wil si sin miner klaff Ls.

1, 183. kleffe geschwätz Oberl. 794.

vgl. geswic der kleffe din Panlal. 1834.

oder gehört li\e(fe als pltir. zu klapf, klaf ?

klaft stf. geschwätz. sie (die Sän-

ger) irrents ir geschefte mit unnützer

klefte Helbl. 2, 1390. vgl. Gr. 2,

248 anm.

klaft sfm. geräusch. regen mit den

winden die habent hiut so grÖ5en klaft

als vor zweintüsent jiiren Frl. 321, 7.

vgl. ahd. klaföd slrepilus Graff 4, 556.

kleffee adj. schwatzhaft, questio-

sus Diefenb. gl. 230. bihteb. 32. 40.

kleffisch adj. schwatzhaft. Renner

6262. eine klefsche zungen Pass. 1 16,

88. 117, 50. diner kiepscheu Zun-

gen das. 198, 2.

beklopfe swv. bringe einem einen

schlag bei. nu lache ob mich min

tumpheit hie beklepfe MS. 2, 7. a. con-

fringo; ignominia officio Gr. i^, 133.

erklepfe stcv. setze in schrecken.

den muot crklepfen Mart. 57. si siut

erklepfet das. 200. 215. 275.

klepfel stm. ? lubiiius, bacillus Die-

fenb. gl. 278.

kleffcle swc. klappere, schü^^eln

unde leffeln hoert man wt-nic bi mir

kleffeln fragm. 38. a.
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lilepfer stm,? klapper. in sin hanl

einen Stab er nam und ein klepferDio-

clet. 8545.

lilepfere, klappere swv. 1. klap-

pere, er klepfert für die andern gar

Dioclet. 8556. klaperten mit iren ze-

nen myst. 35, 15, si fielent alle krü-

Izew'is üf die erde da^ es klaperte

Clos. chron. 84. 2. schwatze, klap-

pern loqui gl. Mone 5, 87.

klapperminnc , klappertesche s.

das zweite wort.

zenklepperung^c stf. Stridor den-

tium gl. Mone 4, 236.

KLÄR, clAr adj. hell, lauter, glänzend

schön, lat. clarus, frz. clair. der lac

ist froelich unde clär Iw. 270. ei-

nen snellen brunnen clär Parz. 804,

11. vgl. 663, 1. juncfrouwen clär

unde gemeit das. 683, 10. da; werde

süe5e cläre wip das. 293, 9. diu vi!

kläre il!f5. 1,2. a.b. »^/. 185.a. 190. b.

2, 180. b. kl. 3116 H. Eggenl.

Sig. 22. Marjä klär Walth. 36, 21.

din lip klär und stiege MS. 1, 16. b.

schoenuud klär ist iuwer lip troj. 21600.

sin lip was clär unde fier Parz. 118,

11. s!n vel lieht unde clär das. 446,

12. kläriu wangen MS. 1, 3. ir ou-

gen clär das. 1, 6. a. deheines ouge

was so wise noch so klär Iw. 266.

ir lange zöpfe cläre Parz. 151, 24.

ir wät ist clär das. 62, 7. — ir lob

ist lüter unde klär Walth. 27, 33. ir

kläre wäre l^re ist guot Engelh. 65

und anm. der geloube klär Silv. 4519.

2. deutlich, conspicuus Diefenb. g\.16.

ei duhte mich iiiht volle klär ylm. 1855.

durcliklar adj. ganz hell, schön.

Walk. 66, 1, 3.

ebenklär adj. gleich hell. Lanz. 4773.

valkenklär adj. hell wie das fal-

kenauge. die ougen luter valkenklär

Türl. Wh. 139. b.

cicrklär stn. albumcn gl. Mone
5, 237.

kläre adv. hell, der mäne schein

vil kläre Trist. 13503.
klärlieit stf. helligkeil, glänzende

Schönheit, mit clärlicit siieze was da/.

wip Parz. 508, 24. vgl. 606, 3. 723,

25. fragm. 32. c.

klarllch adj. s. v. a. klar Parz.

728. 21. klerlich myst. 201, 19.

5 klärliche adv. Parz. 761 , 12.

klerllche Dioclet. 584. Wölk. 44, 1.

kläre swo. werde hell, lä wider

klären din ougen W. Tit. 125. lü-

terltche e; kläret Frl. 133, 5.

10 klaire stet, mache hell, kleren

myst. 285, 13. gekleidet mit dem ge-

klärten übe der siben stunt lichter wirt

Suso, leseb. 885, 18.

beklaere swv. mache hell, bekla;-

15 ret als der liebte tac mönchl. 135.

diircliklaere swv. mache durch und

durch hell, durkleret als kristalle Suso

leseb. 883, 27.

erklaere swv. mache hell, du wol

20 erklaerter brunne Hätzl. 1, 125, 211.

durclikläriere, swv. durchläutere.

der sei mit tugend durchchläriert 5m-

chemo. 32, 50.

klärificiere swv. mache hell, glün-

25 zend. also wil er iuwern lip clärificie-

ren mit der sele myst. 295. 35. vgl.

Tit. 543 ^.

kläret, klaret stn. mit gewürzen

versetzter wein. mlat. claratum, clare-

30 tum, altfr. clares, acc. claret. vgl. Wa-
ckernagel in H. zeitschr. 6, 274. 27 5.

mora;, sinopel, claret Q: Gahmuret)

Parz. 809, 29. möra; kläret und guo-

ten win H. Trist. 4802. mora;, win

35 oder raet, sinopel oder kläret Geo.

2089. mins herren win und sin cla-

ret (: stet) H. V. d. Türl. 54. vgl.

36. 39.

Clärischanze n. pr. Cl. von Te-

40 nabroc, ein siieziu magt, zu Munsal-

vapsche Parz. 806.

Claiidltte n. pr. 1. eine königs-

tochter von Kanadic W.Tit.\47— 153.

2. ei7ie königin, diu Feirefi^en ir minne

45 werte Parz. 771, 17. 811, 11. 3.

tochter des burggrafen Scheruies zu

Bcärosche, die freimdin von Obilöt

das. 372. 373. 375. 390.

KLÄWE S. KL.i.

50 KLAZ Stm.? schmutz? r^/. kletzehendma-
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nus viscosae Seb. Frank sprichw. 2,

20. b.

bekletzc swo. beschmutze, beflecke.

si sint vil balde becletzet, sos ir arl

wider wetzet und hinderkomt die tum- 5

ben knaben Reinh. s. 3G7. und anm.

Ls. 3, 558. vgl. unbeklitzet unbefleckt

Oberl. 1820.

KLf: (- wEs) stm. klee. ahd. chleo, chle-

wes Graff 4, 540. — bluomen uiide 10

kle gr. Rud. K, 23. VValth. 43, 35.

51, 37. 75, 33. griiener danne ein

kle Trist. 15830. griiene so der kle

Nib. 353, 2. des lop gruonet unde

valwet so der kle Walth. 3 5, 2. sin- l."}

gen von dem grüenen kle das. 28, 9.

des klewes blat MS. 1, 175. a. su-

merwunne diu nu winters wewen mit

ir grüenen klewen frilich widerstrebt

das. 2, 91. a, — ir bäret ie schöne, 20

als ein wase, der frischen jugent grüe-

nen kle g. sm. 1871.

klcbliiome, klcgrüene s. das zweite

wort.

KLÜBE S. ich KÜBE. 25

KLECKE S. KLAC.

KLEDE in ENKLEDE Ls. l, 511. 2, 698.

3, 541 ist falsch für enüede s. ich lade.

KLEi.NE Qahd. chleini Graff 4, 559) adj.

1. klein, gering, du bist ze grö^, du 30

bist ze kleine Walth. 10, 6. weder

grö^ noch kleine das. 53 , 23. klei-

ner dann ein böne das. 26, 26. kleine

als ein böne Wigal. 841. kleine als

ein müs Iw. 56. kleiner juncherren 35

dri Parz. 76, 3. din kleiner lip Walth.

36, 28. ein kleine vogellin das. 58,

27. diu kleinen vogellin das. 46, 2.

ein capelle schcene unde aber kleine

Iw. 30. tiure näpfe von edelem ge- 40

steine wit niht ze kleine Parz. 84, 26.

— kleine2; dinc das. 450, 1. mit dem

kleinen guote ISib. 1263, 3. ein vil

kleiner list Iw. 56. done was sin

klage kleine Reinh. 480. ein kleine 45

fröidelin Walth. 52, 21. sin leben

was kleine schicach Wigal. 5365. ein

kleine; ärmliches leben das. 3643. —
ein kleine ein wenig honicseimes Bari.

118, 35. uns allen gemeine ist liie 50

des Öles kleine das. 90, 30. ich wil

iu ein vil kleine \erwiieu frauend. 597,
26. ein kleine da; beswaeret dicke

mir den sin beitr. 194. ich ruowe ein

klein Ls. 3, 83. — da; im wart über

da; was klein wenig d. i. nichts Bon.

74, 48. so kan ich harte kleine des

mich frume Gfr. l. 1, 3. — in kleine

berüeren im einzelnen berühren altd.

bl. 1, 387. 2. dünn, mager, kleine

an beinen unde an armen Gregor. 3276.

3. fein, zierlich, kleine linwat /ir. 1 32.

kleine wi; sidin ein hemdc Parz. 101,

9. ein kleine; hemde Wigal. 766.

10533. mit kleinen siden ISib. 847, t.

mit kleinen bortelinen Trist. 2536. da;

röckel was gelegen in maniger kleinen

valde Nith. 51, 7. kleine; här Wi-

gal. 868. 2191. — fleisches unde vi-

sche und kleiner e;;en was da niht

Bari. 383, 23. — ein kleine blüemin

schapel Parz. 234,11. ein kleine vin-

gerlin das. 76, 17. 607, 15. das werc

da; was kleine, geworht vil meisterli-

chen Wigal. 2523. vgl. 838. — mit

also kleinen feinen, subtilen sinnen

Trist. 11440.

kleine (jahd. chleino Gra/7" 4, 561)

ade. 1 . wenig, diu zwei ä;en kleine

W. Wh. 265, 22. er engap ir niht

ze kleine Walth. 45, 21. häufig Qso

wie lützel, wenic e/c.) als starke Ver-

neinung : dö nam ich sin vil kleine

war fl. Heinr. 392. Parz. 167, 22.

Wigal. 111. da; ich üf diz broede leben

ahle harte kleine gar nicht a. Heinr.

697. da; huop si dannoch kleine Er.

550 5. swie ich kleine sin genin;e

Walth. 81, 1. da vervähet miete kleine

Bari. 94, 5. swie kleine e; mich ver-

vähe MS. 1, 95. b. wir suln kleine

sorgen umbe guot das. 200. a. schel-

len gelten kan si kleine das. 88. a.

2. fein , zierlich. linwat gcrilierel

kleine Iw. 238. kleine schriben MS.

1, 52. a. 3. genau, sorgfältig. Irah-

lende kleine und ange Trist. 9118. er

bedähleund besach anclichen unde kleine

des selben worles meine das. 11995.

vil kleine ncmen war Gudr, 275, ).



KLEINE 838 KLEIT

kleinen ade. s. v. a. kleine, der

dienest dülile micli vil kleinen MS. 1,

161. b. si nimt min so kleinen war

Hadl. leseb. 796, 3. der han nam ir

vi! kleinen war Bon. 43, 30. da^

mich gar kleinen doch vervieng- das.

48, t3. vil kleinen in ein ei bescho;

das. 80, 13. vgl. Gr. 3, 95.

iii'klcine adj. ganz klein, ein ur-

kleine^ kindelin //. Trist. 2693,

klelnouge, kletnvel, kleiuvüefjc

s. das zweite wort.

klein lieh adj. gracilis , sublilis

Diefenb. gl. 142.

klciulieit stf. kleinheil. myst. 28 -i, 19.

kleinoedc, kleincetc, kicinot sin.

eine zierliche, künstlich gearbeitete suche

;

dann jedes zierliche geschenk. — klei-

noede : broede Türh. Wh. 458. b. klei-

nät : wät Otloc. 631. a. ngl. 598. b.

kleinet Gudr. 253, 4. vgl. Gr. 2, 257.

— da5 der lobsälige man mine clei-

nöte (^gedr. clinole) nie gewan Er.

12017. dö der wigant sin cleinöle

hete gesant zu Laurente den vrowen

das. 12805. kleinoetes lüsent marke
wert Parz. 12, 7. ouch ist von dem
küenen man kleinoites vil geviieret dan

das. 32, 14. der nie gediende an

wibe kleincet, der mühte an sime Übe

niemer be^-^er wat getragen das. 357,

16. Sit so Werder man ir minne gerl

und er ir biutel dienstes vil und ouch

ir kleinffite wil das. 374, 20. sins

kleinoetes er ('ä lie; ein swert, ein

hörn, ein vingerlin das. 826, 18. durch

sinen schilt min lanze iwer kleina'le

brilhte das. 134, 19. so nim ein kiei-

nöt da; ich han — da; ist ein gürlel

Wigal. 1364. 39, 20 Pf. ouch lie si

ir frouwen diu kleinöt schouwen diu

ir her Wigtilois gewan (diese sind ein

pferd, ein, papagei und ein kund) das.

4029. 106, 5. kleinode (kicinoete 57, 1

ai.'), siden, edele wat : des was da rat

über rat Trist. 2199. so sende mir den

kleinen schrin da miniu kleinöle (kki-

ncede 271 , (i il/.) inne sin und miniu

kleidcr dii niile das. 10765. sie hale

der kiinic also hulde da/, er in ze min-

nen solch kleinöt hie; gewinnen (ta-

velin von helfenbeine, schoeniu griffe-

lin von golde) Flore 832. der brief

mit siie;en worten seit, wer mir diu

5 kleinöt (einen tepich und vrouwen kleit)

het gesant frauend. 228, 11. ich han

in min kleinöt gesant das. 232, 9.

233, 6. kleinöt suln wesen kleine so

sints ze nemen reine das. 612, 21.

10 Dänäe diu vrouwe hie; der er (Jupi-

ter) ze kleincede lie; mit zouberlichen

dingen alsam ein golt sich bringen

Bari. 250, 40. er gap mir sin klei-

ncede dö g. Gerh. 2575. der künic

15 sande im kleincede guot Mai 98, 10.

ich bin niiit so geviiege, da; ich klei-

net schcenen vrouwen bringe Gudr. 253,

4. er well iu solich kleinöt geben Ls.

2, 641.

20 kleine stf. ahd. klein! solerlia,

astutia Graff 4, 562. — spitze, ende.

u;en an dem steine und an des Stei-

nes kleine da nam er manege kere

Trist. 17498.

25 kleine swv. werde klein, diu gr(B;e

kleinet und ringet sich MS. 2, 95. a.

iur leit beginnet grö;en und iuwer fröide

kleinen Geo. 846. und kleinet trören

linde leit Helbl. 8, 136.

30 verkleine swv. mache klein, er-

niedrige, da; er sich dir ze liebe

also verkleinet hat myst. 262, 39. vgl.

263, 7. Ehingen 6.

vcrkleiniinge stf. Verkleinerung,

35 erniedrigung. Tauler, leseb. 868, 24.

870, 3.

KLKiT (-des) Sin. kleid,kleidung — plur.

\i\e\l und kleider; kleide acc. plur, MS.

2, 78. a. das wort fehlt goth. u. ahd. ;

40 ags. cläd, fries. klath, altn. klaidi. Gr.

gesch. d. d. spr. 1034. nach Wacker-

nagel in II. z. 6 , 297 stammt kleit

aus dem mittellat. cleda , vgl. glct. —
da; kleit ist iibcrguldet , da; du mit

45 cren an dir hast g. sm. 1572. ein

riebe; ^ren kleit das. 893. tugend

uude ere si ein wol gesniten kleit amgb.

36. a. schäm ist wol eriich kleit das.

3 7. a. — er hie; balde snidcn siner

50 lohlcr kleider Parz. 375, 0. t^. 228
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17. bescheidenheit scliuof unde sueit,

der sin der iiäte ir aller kleit TrisL

4750. dö wart ü; der valde vil ri-

cher kleider genomen Nib. 262, 4.

suoclien guoliu kleider das. 728, 2. 5

diu niwen kleider leiter an Parz. 588,

23. dö leigt ich sä an minen lip klei-

der diu ein werde? wip wol mit eren

liet g-etrag-en (hierauf folgt eine be-

schreibung der einzelnen stückej frau- lo

end. 176, 4. abe ziehen diu kleit a.

Heinr. 1191. sam ober von im zie-

hen wolde siniu kleit Ä'ib. 627, 2.

dö zug-en si diu kleider von dem libe

dan das. 917, 1. man zöch 115 den 13

kleidern sinen schoenen lip das. 967,

2. der wirt het au im warmiu kleit

Parz. 231, i. richiu kleit diu si ge-

Iruoc nie vor der zit a. Heinr. 1022.

swertdegene die solden tragen kleit 2U

mit samt Sifride Nib. 31, 1. da? ich

selbe vierde ze vier tagen trage ie

drier bände kleider das. 351, 3. der

vant si in der wsele die si alle tage

truoc : da bi truoc ir gesinde richer 25

kleider genuoc das. 1165, 4. swer

sin frowen uberkleit und er ungern

kleider treit sich putzt Ls. 2, 613. er

truoc an seltsseniu kleit Iw. 17. diu

ritlerschaft diu fuorte kleit mit wun- 30

derlicher richeit zersniten und zer-

houwen Trist. 671. v^äfen unde kleit

vuorten si den vollen Nib. 1114, 2.

da^ nie beide mere in deheines küne-

ges laut ie be^^er kleider brähten das. 35

1790,3. dö wären in diu kleit rehte

volleclichen üf den soumen komen das.

1104, 3. diu kleider släiit dem kouf-

man wol und lobelichen an Trist. 4079.

wa? kleider vrouwen wol an sie (c^^ 40

einzelne stücke der frauenkleidung wer-

den dort aufgezählt : bemede, roc, gür-

tel, viirspan, niantel, rise, schapel) MS.

2, 126. b. nacket beider der sinne

unt der kleider Iw. 129. sit iu selben 45

kleider milde kleidet euch irarm HIS.

2, 36. a. — golt Silber ros unde klei-

der diu gap ich Wallh. 25, 7. ros

unde kleider da? stoup in von der

hant Nib. 42, 2. des edelen wirles 50

mäge gäben kleider und golt röt das.

634, 2. 115 miner kamere so bei? ich

dir geben von rossen und von klei-

dern alle? da? du wil das. 1092, 1.

von des wirtes gademe kleider man
do truoc, allen die ir gerten, den gap

man ir genuoc Gudr. 40, 1. du soll

dar umbe haben ze miete richiu kleit

Nib. 241, 2. des gestuonl dö vil der

degene von milte blö? äne kleit das.

1310, 4. swer getragener kleider

gert der ist niht minnesanges wert

MS. 2, 181. a. er schoup der frou-

wen in ir kleit mer danne zehen pfunt

zic. kaufm. 738. vgl. J. Grimm über

schenken u. geben s. 1 28. 1 30. Dietrich

in H. zeitschr. 3, 400. — kleider wol

gesniten Parz. 340, 18. vgl. 342, 17.

wäpenlichiu kleit das. 761,24. srites kleit

W. W^/t.416,l7. ritters kleit Pars. 156,

27. tören kleit das. 127, 5. wirles

kleit Iw. 110. vrouwen kleit (beste-

hend aus rise, röckelin, gürlel, heftel,

schapel, vingerlin) frauend. 227, 32.

— sins orses kleit (die ausrüstung des

rosses mit saltel und zäum) Parz. 67 9,11.

adclkicit stn. kleid wie es dem

adel geziemt, da mag da? adelkleil

wol werden zeinem hadel MS. 2, 17 7.b.

barhleit stn. bahrkleid, todtenkleid.

ein sidin gewant da? solde wesen ir

bärkleit Pass. 122, 63. bärekleit das.

127, 5.

deckehleit stn. kleid zum zude-

cken, decke, si bete ie snahtes de-

ckekleit, swie blö? si bime tage reit

Parz. 272, 25.

hielklclt stn. hehlkleid, kleid wel-

ches unsichtbar macht. Grimm d. viij-

thol. 413. vgl. hei kappe.
iiiderMcit sin. unteres geuand,

hosen, iuch sol sin hant so vellcn,

ob iu ist zelrant inder iwer niderkleil

da? lät iu durch die frouwen leit, die

ob iu sitzenl Parz. 535, 21. ober-

hemede und niderkleil Helbl. 1, 671.

ein niderkleil ist ein bruoch, ein bruoch

ist ein niderkleil Diut. 1, 315. unz

an da? hemd und die niderchleit gest.

Piom. 164.
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pfertklcit stn. ausrüstung der pferde

mit satlel und zeug. Nib. 1207, 1.

i'Cislilcit stn.reisekleid. Nib. 1 374, 1

.

reltlilelt stn. du muost der niaii-

lel ir vil näcli gezemen al^ e^ wtere

ein reitcleit Lanz. 5933.

rosschicit sin. ausrüstung der rosse

mitsallel und zeug, mit rossekleit unde

mit van kehr. 1161. vgl. Roth. 398 M.

satelkleit stn. decke des rosses.

diu ros hie; man gewinnen , dar zuo

diu satelkleit Gudr. S)71, 1.

stritkleit stn. rüstung. sin riller-

lichen stritkleit, sine wäpene ich meine

Pass. 361, 47.

sumerkiclt stn. Sommerkleid, der

grüene wase der het 115 bluomen an ge-

leitsö wunneclichiusumerkleit Trist. bQ^.

tioucklelt stn. schleier, der von

der stirne bis zum fuß herab hängt.

H. z. 1, 15. vgl. 11.

iibei'kteit stn. oberkleid.Lanz.SGOli.

iimbeklcit stn. mantel. Diut. 1,

375. 383. Frl. 315, 4. mines her-

zen umbekleit ist nu leider worden

blö; Kolocz. 239. *

wäpenkleit sin. waffenkleid, rü-

stung. frauend. 115, 30. 168, 15.

Wc'ipenkleit der rosse das. 161,24. —
kriuze, Kristeswäfenkleit Frl. KL. 21,21.

klcitliüs s. das zweite wort.

kleidcrchln stn. kleidchen myst.

162, 2.

kleide swv. kleide , bekleide. 1

.

ohne casus, wie frou Sa;lde kleiden

kan, da; si mir git kumber unde hö-

hen niuot Walth. 43, 1. 2. mit ac-

cus, man kleite si vil riche Iw. 250.

juncfrouwen kleitn ir frouwea sän

Parz. 273, 23. der voget von dem
Rine cleidete sine man Nib. 1447, 1.

Tristan in schiere hajte schone gebadet

und wol gekleit Trist. 4065. wie wol

du die boume kleidest Walth. 51, 32.

— juncherren gecleidet nach ir rehle

Iw. 20. die jungen wären gliche ge-

riten unde gekleit Er. 1950. etslich

wol gekleidet wip Parz. 257, 30. ein

cdcliu schcene frouwe reine wol ge-

kleidet unde wül gebunden Walth. 46,

1 . man sach für gän gekleidet wiin-

necliche vil mauegen küenen man Nib.

270, 2. sin massenie diu ist gekleit

mit kiineclicher richeit Trist. 11217.

5 wol gestrichen und gekleit mit der al-

ler besten wät das. 10756. gekleidet

mit snewj;er waete Tundal. 61, 22.

ein sper, an dem schellen hängen, hieß

wol gekleidet frauend. 209, 12. dise

10 jungen di da uüwens gekleidet einge-

kleidet sint myst. 11, 2. — alsus clei-

ler sich Iw. 137. nu kleidet iuch,

min meide Nib. 774, 1. 3. mit dat.

der person. vgl. Gr 4, 693. dö wart

15 der magit Gäyte gegin der höchgezite

gekleit Ath. C*, 5.

angekleidet adj.part. schlecht ge-

kleidet. Oberl. 1833.

bekleide swv. bekleide, nu ist diu

20 beide wol bekleidet mit vil wunnecll-

chen kleiden Gfr. v. Neifen 33, 33.

die stolzen beiden begunden sich schöne

bekleiden Osw. 2176.

überkleide swv. kleide übermäßig.

25 swer sin frouwen überkleit und er un-

gerne kleider treit Ls. 2, 613.

kleidiinge stf. vestitus Diefenb.

gl. 283. amictus, inveslilura rfas. 160.

KLEMME S. ich KLIMME.

30 KLENc adj. zottig, struppig, klengir (clen-

gir hs.^ hart, horwege kleider Maßm.
AI. s. 72. a. vgl. ahd. chlanchjan con-

serere, schlingen Graff 4,563. Schmel-

ler 2, 359.

35 KLÜNEN S. ich KLIN.

KLENKE S. ich KLINGE.

KLEPFE S. KLAPF.

Cler geogr.n. W.Wh. 335. 337. 364.

365. 432.

40Kleströn n. pr. ein teufel der Virgi-

lius zu dem wunderbuche verhilfl. MS.

2. 1 4. a. vgl. Hagen briefe in die hei-

mat 3, 188.

KLETTE swf. klcttc. ahd. chlelta , chlello

45 Graff 4, 554. lappa sumerl. 11, 12.

22, 53. 39, 7 3. 62, 51. gl. Mone 6,

438. 8, 95. glis sumerl. 9, 46. Die-

fenb. gl. 141. pbilanthropus rfas. 211.

cameleon^/. MoMe7,598.— sicherlcesen

50 von der welle kielten Marl. 46.

«
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iscnklcttc sicf. verbena sutnerl.

24, 9.

Cleven geogr. n. Chiavenna. ir häl ge-

schenket mime iieven um den suchen

will von Cleven apfellranc vil bitter 5

Engelh. 3894 und anm.

Clias n.pr. der Krieche Clias Pars. 334.

KLiBASCHE genus cibi? Gr. 1, 421, wo

slav. chleb panis verglichen wird.

KLIBE, KLEIP, KLIBEN, GEKUBEN , hafte, ge- 10

winne Zusammenhang, concipior in utero.

Gr. 2, 13. Graff 4, 542. Schmeller 2,

351. adolere, crescere Diefenb.gl. 12.

vgl. unser vrouwen tac kliben tag der

Verkündigung (empfüngnis) Maria myst. 1 5

1, 359.

lilibetac, klibeltac s. das zweite worl.

beklihe stc. bleibe haften. Gr. 2,

805. 1. fasse icurzel, gedeihe, ob

er mit der müter blibe, da^ er iiiemer 20

me beklihe gedeihe Herb. 17279. swä

guoter hande würzen sintbekliben Walth.

103, 15. der triwe ein reht beklibe-

niu gut angegangene fruht Parz. 26, 13.

da diu galle in der triuwe an iu be- 25

kleip so niuwe das. 255, 16. da von

bekliben niöhte da^ der werdekeit töhle

das. 489, 11. helfet unseren goten ir

rehtes, da; des Heinriches gesiebtes

immer iht mege bekliben W. Wh. 43, 30

5. wie der kristentuom da was be-

kliben livl. ehr. 400. got lie; doch

bekliben an mannen unde an wiben

da; sie den touf enpfiengen das. 296.

e; sal mir wol gezemen, da; ich also 35

beklibe Pass. 316, 78. durch sin

valsch goukelspil, da; an den ICiten

bekleip das. 172, 39. da; ris becleip

und wuchs ein grö; boum dar u; myst.

127, 12. in der gnade gotes bekli- 40

ben und gewurzelt sin das. 16, 38.

alse diu mensliche nalure becliben ist

und geeiniget an di gotlicheu nalure

das. 109, 12. 2. bleibestecken, ver-

komme, scalchen und diuwen pevalech 45

er da; vihe ze triuwen, da; si i; sanf-

te triben, da; dei parigen ieht pe-

chliben Genes, fundgr. 45, 27. dö

bete Jacob gemachot ein muos fi; lin-

sen vile guot. Esau bat ime sin gc- 50

bell , sprach er wäre vil nach iiechli-

ben das. 37, 7. duo begnnd er wi-

der leben ; er was vil nah bechliben

nach sinen chinden weinente das. 71,

34. mit den vieren scult ir iuch und

iuriu cliind fuoren jouch iuriu hiwen,

da; si niht bichliben das. 12, 22. da;

wirt wol von mir bewart da; ich dich

lä;e bekliben IHai 185, 15.

verklibe stv. bleibe stecken , ver-

komme, si was also gar verkliben,

wipr si iht lenger sus beliben, e; miiese

gewesen sin ir tot Mai 35, 9. ich

lä;e dich niht verkliben das. 37, 18.

guot muüt kan machen, da; ouch man-

ger milte wirt, des herze in kerge

wsere verkliben MS. 1, 189. a.

kiep stm. leim, Meister, ahd. chleb,

chlebo Graff 4, 546. vgl. Slalder 2,

107. mitklebe er si (die schrine) bestri-

chen hie; Bari. 47, 1 8. lim und kleb

ist ir minne Ls. 3, 54. lilura sumerl.

1 1, 26.

klebetuoch s. das zweite wort.

klebe swv. klebe, hafte, sitz-e fest,

ahd. chlebem Graff -i, 545. sicher klebete

diu zuckersiie;e minne eigenlich driiine

Engelh. 3144. da; arme kinl klebete

als ein hie an ir MailSi, 17. wände

ime an der bare clebeten die hende

Pass. 132, 11. — ich hele dir vaste

zuo gechlebet Diemer 263, 8.

beklebe swv. bleibe haften, swä

man lie; eben da; dinc nach siuer art

bekleben bleiben wie es ist, so kasm

e; niht iif widerstreben Frl. 54, 17.

limkleber stm. alutarius IHefenb.

gl. 22.

kicbcr adj. viscosus. ahd. chlebar

Graff 4, 546 — ein galle chleberc

Genes, fundgr. 14, 27. den lim starc

und kleber troj. 9720. vgl. Loh. 136.

der clebere nit Pilat. 194.

kleber stn. kleister. troj. 9720.

klcip sttn. kleister, leim. a/«/. chleib

Graff 4, bi6. dehein kleip siinllicher

brffidekeit myst. 376, 37.

kleibc swv. mache dafi etwas fest

zusammenhängt, leime zusammen, ahd.

chleibju Graff 4, 543. vgl. Schmeller
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2, 349. kleip wol verschmiere den

Ofen leset. 1030, 7.

Clibokis n. pr. söhn des königs Haro-

pin von Tananarke W. Wh. 359.

klIciie sicm. ze leste nemt ein klichen, 5

der louge ie mer uiide mer ; so tuot

da; jesen widerker Helbl. 3, 74.

KLiE, KÜwE stcf. kleie. ahd. chlia, chliwa

Graff A, 541. furfur, cantabrum
die sumerl. 49, 67. 55, 74. chliwe 10

das. 4, 66. 34, 55. 42, 57. s i li-

quae klfen gl. Mone 6, 214. — wer
sich linder die kligen mischet, den es-

sent die swin Diut. 1, 325. faiste

swein geniest mit kleib Walk. 4, 3, 3. 15

KLIEBEN S. ich KLIÜBE.

KLIMME, KLAM, KLUMMEN, CEKLUMMEN klimme,

klettere, steige, o/jrf. chlimbu Gr. 2, 33.

Graff 4, 558. krimmen für klimmen

Vaterunser 1047.1009: kriechen unde 20

krimmen; vgl. ich krimme. a. ohne

präpos. swa^ get klimmet oder swebt

MS. H. 3, 405. b. e5loufe, e? klinne

(nüttelreim auf rinne) , e; sliche e^

strebe Gfr. lobges. 71. bis zu klim- 25

mender sonne zum aufgang der sonne

RA. 815. b. mit Präpositionen, gen

berge klimment nach ir nar die gei^e

Frl. FL. 20, l in die helle klim-

men Dioclel. 34 IG. iif manegen hu- 30

hen ruhen berc, da weder katze noch

getwerc müht über sin gekiummeu
troj. 46. a. üf einen berc klimmen

Trist. 2523. klam üf einen boum
Griesh. pr. l, 88. niyst. 295, 16. 35

chlimpl iif da^ dach gest. Rom. 39.

wider berg er alle; klam Trist. 2567.
da von wir ü ; der helle von altem

ungevelle z e berge wider klummen g.

sm. 1235. c. mit adverbialpräpos. die 40

sleigenl von der leiter, da ir elter dum-
men vor in wirden auf in cren spor

Suchenw. 31, 17. 2. drücke fest an
oder zusammen, vgl.v erklimme; Lach-
mann zu Nib. s. 10. .s. auch krimme. 45

iilicrLliiiiinu slv. aberklimme, über-

steige, der liinicl hadie han ich über-

klumnien Frl. FL. 20, 3.

vcrMiiDinu slr. drücke fest zusam-
men, ir hende enphidcn üf ir knie, 50

in ein verdummen wären si Diut. 1,

413. er het verklummen in der hant

da; swert A7. 841 BCD. verkrümmen A.

kliinme stf. höhe, ein tür von

kläfters klimme und dreier füesse weit

Wollt. 2, 2, 5.

klam stm. ]. das zusammendrücken,

krampfhaftes zusammenziehen, da kumt

vil lilile der klam dar zuo, da; sie

(die wunde) bleichen muo; Kolocz.

185. von der snceden salben klam li-

ten si so gr6;e schäm yf/5. //. 3, 240. a.

der klam angina Frisch 1 , 518. a.

2. beklemmung , beengung überhaupt,

fessel. in dem klamme ligen Mart.

145. da; bant ist der gediente ban:

der klemmet in der helle also, da;

Judas nie solch klam gewan Wins-

beke 53, 10. in des tödes klam füe-

ren Mügl. 93. Gölting. hs.

klamme stf. 1. beklemmung, be-

engung, haß, fessel. in der selben

klamme da läge wir lange Diemer 1 0,

23. mit wie gr6;er klamme diu Hute

solden vallen Servat. 1460. under diu

weich diu klamme das. 430. des gro-

;en jämers chlamme Ottoc. 43. a. in

irs herzen chlamm 5Mc/te«jfi. 41, 1029.

vgl. Ulan. 126: wände uns in dise

wtdamme (nölklamme?) virslie; Adä-

mis gire. 2. bergspalte, enge berg-

schlucht. Schmeller 2, 356.

klemme swv. drücke fest an oder

zusammen, klemme, ahd. chlamju Graff

4, 557. er klemmele im die hant

kehr. 65, d. da; bant ist der ge-

diente ban : der klemmet in der helle

also Winsbeke 53, 9. ob er sich da

zwischen zwischen thür und angel chlemt

Suchenw. 33, 93. — trop. der win-

ler die vogel klemmet Diut. 2, 132.

ie me die werelt si klemmet Pass.

118, 59.

verklamc swv. drücke fest zusam-

men, vcrklamet sin in riuwe Mart. 19.

vcrklainhc swr. drücke fest an

oder zusammen , klemme ein. riin jat

(rola) was du verkhimbet Tit. 8, 2.

klamer, klammer f. klammer.

l e n a c u 1 um klammer Diefenb. gl. 262.
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270. in Iwanc der miiine klobe und

alter schulde klamere g. sm. 34G.

klcnibci' swo. drücke fest zusam-

men, klammere, diu minne ist gar ein

zange mir, si klembert mich, icli inno^ 5

zuo dir MS. 1, 16. b.

htlinpfe, klampf, kluiupfcn, (>-c-

hluiuprcii ziehe, drücke fest zusam-

men. Gr. l, 940. >
, 34. wen uns

«liu Wangen sin gerumpfen, rücke und 10

arm und bein geklumpfen /Jew«er 24189.

sin not sich in ein ander klampf Parz.

350, 10. vgl. ich kr impfe.

lilampfc swc. klammer. Schmel-

ler 2, 256. !•'>

lilainpfer swv: klammere, chlam-

pheren unde Urnen Genes, fundgr. 27, 1 8.

crklinnpfe swv. fahre zusammen,

schaudere, dar abe ich selbe erkhim-

pfe Marl. 131. -0

KLIN, KLAN, KLANEN schiiüere, klebe. Griiff

4, 558.

hlei» SMJü. schmiere, klebe, ahd.

chlenju Graff 4, 559. Schmeller 2,

357. — ein swalwe klent von leime ^-^

ein hiuselin Nith. 54, 7,

vcrklen swo. verschmiere, ver-

klebe. Oberl. 1747. mit peche die zei-

iien si verchlenite Exod. fundgr. 87 , ^Q.

klenstcr stm.? Meister, da^ er 30

gefüege wol verworchtiu vensler, si

bestriche mit chlenster aneg. 23 , 26.

KLINGE, KLANC, KLÜNGEN, GEKLUNGEN klinge

Gr. 2, 37. Graff 4, 563. — 1. oy

wi di wifini (wäfini) clungin J/iwo 447. 35

der (swerte) klingen alsus kUuigen

Parz. 69, 16. wie vil da glocken

klanc Nib. 981, 1. dO klungen sine

Seiten daj al da^ hüs erdö^ das. 1773,

1. — sine (des brunnen) ädern klun- 40

gen Herb. 2189 und anm. da der

kiiele brunne klanc rauschte, plätscherte

Trist. i7 i^2. klingder bi\dt Gfr. lub-

ges. 88. der brunne luler unde kalt

gienc ruschende unde klingende En- 45

gelh. 5345. wir sulen euch beeren

klingen den win vom zapfen springen

W. Wh. 325, 23. — dar klingen län

die schellen am reitzeuge: er lie; dar

klingen Rab. 394. vgl. 597. 783. er JO

lic/; dar näher klingen mit eilenliiarier

haut das. 396. vgl. Gr. 4, 642. —
von knappen was umb in ein rinc, da

bi von swerlen klingä klinc Parz. 69,

14. klingä klinc das. 681, 29. //.

Trist. 1806. Kolocz. 84. 2. mit ge-

nit. da von der palas jämers vonJam-

mer klanc Parz. 492, 18 V(jl. Gr. 4,

680. 3. mit Präpositionen, miiiswert

lie^e ich klingen beidiu durch iser

unt durch vel Parz. 747, 10. die

wallsinger und ir sanc nach halbem

suiners teile in niemens öre enklaiic

W. l. 7, 16. da; gevilde nach dem

beide klanc Parz 39, 20. da swerl

üf belmen klungen das. 814, 30. der

win ü 5 dem zapfen klinget IXiut. l

,

316. mit gebede die Hute cblnngcn

hin ze gote Vir. 956. 4. mit adcer-

biulpräpos. der begunde einen leich da

lä;en klingen in Trist. 3583. — anm.

dialectisch steht klingen für klimmen :

swimmen unde sweben, vliegen , klin-

gen, loufen, gän Pass. 1, 35. sein

adel chlingt der cren steig Suchenw.

29, 171.

erklinge stc. 1 . erklinge, u. diu

swert erklungen Parz. 739 , 22. da;

liite erklang ir gewant Di'ib. 435, 4.

man hörte die rigen vaste erklingen

Wigal. 240. b. mit präpos. diu swert

man hört erklingen a n ir beider baut

Nib. 2212, 2. da; im sin boubet lüte

an eime schamel erklanc das, 6\Q, 4.

Nibelunges swerl da; guote \il Inte iif

Dietrich erklanc das. 2285, 4. da;

diu bete erklinge ii; der barmunge ui-

springe Walth. 7, 35. da; swert von

deme slage irdanc gr. Kud. K**, 1 1

.

sibenstunt an dem tage sol dir iop von

mir erklingen Gfr. lobges. 54. wa;

busin vor im erklanc W. Wh. 382,

13. 2. lasse erklingen, er huob nf

und wolle singen und sinen dön er-

klingen Reinh. s. 302.

Iioclikliiifjici'e stm. alti.^ouus, su-

perbiens. der ist ein lumbcr geiler

höbklinga-re Qso tcohl statt liolilinga're

zu lesen) beilr. 271. HIS. //. 2, 1 1 1. a.

klinc stm. das klingen, rauschen.
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swem aber durch des zapfen klinc un-

niasrent rilterlichiu dinc , der treit hin

hein vil Hhte ein trunken houbet MS.

2, I38.a. des iiberlustes flu^^es klinc

fragm. 44. a. der armonien klinc 5

Frl. ML. 16, 4.

kling'c swf. i . klinge eines Schwer-

tes oder messers. den guoten Nagel-

ring-en , die aller besten klingen Bit.

131. b. der (swerte) klingen alsus 10

klungen Parz. 69, 15. den siht man
ein klingen tragen MS. H. 3, 182. a.

so hän ich niht da^ me55er bi dem
hefte, ja snidet mich diu klinge in die

hant das. 198. b. er spilt mit in der 15

klingen Suchenw. 18, 466. — dö

brast ir freuden klinge mitten ime hefte

enzwei Parz. 103, 18. diu klinge der

freuden muo^ bresten Wigal. 10124.

2. thalbach , enges thal, in welchem 20

Wasser fließt, felsschlucht. ahd. chlingo,

chlinga Grajf 4, 563. Gr. 3, 386.

Frisch 1, 523. a. Schmeller 2, 359.
— in der clinge (in torrente) Windb.

ps. 392. zwischen perg in einer clin- 25

gen Hatzi. 2, 57, 109. plas ab der

klingen Wölk. 43, 32.

bercklinge siof. alpenschlucht. in

einer engen bercclingen litan. 1180.

kllug'el swv. klingele, rausche, plüt- 30

schere, der bach der klingelte unde

flÖ5 durch die bluomen und den kle

troj, 73. c. da; wa^^er klingelt Ü5
dem steine ze wünsche das. 120. c.

115 dem lebenden ü;jklinglenden hervor 35

rauschenden brunnen trinken Suso , le-

seb. 883, 39.

tiling'cloht adj. klingend, tönend.

klingeloiite sporn MS. H. 3, 245. a.

klinjfcsc swv. klinge, ahd. chlin- 4ü

gisöm Graff 4, 505.

Ijüngesaerc stm. derjenige welcher

klingt oder klingen macht, ahte mei-

ster klingesa;re MS. 2, 12. a.

l:lanc (- gcs) slm. klang, ton. süe- 45
^^es seitspiles klanc warn. 1436. dö
hörter maneger glockcn klanc Parz.

190, 1. dö wart michcl dringen und

grösser swerte kUiiic Nib. 207, 1. si

losten dem klänge der brunnen dem 50

geplälscher der quelle Trist. 17163.

von sines (des brunnen) flu^^es klänge

troj. 1 20. c. er singe den selben

klanc ton, gesang den ouch sin alter

Vater sanc Reinh. s. 339.

glockeiiklanc stm. das recht die

Sturmglocke läuten zu lassen, durch die

Sturmglocke aufzubieten. Gr. w. 1

,

603. 830.

liarphenklanc stm. harfenklang.

Schmeller Vir. s. XI.

Menge, klenke swv. mache klin-

gen, wie klenk ich nu die doene, sid

ich verlorn hän die hant ISib. 1901.

4. man hörte da; kint äne wenken
vil süe;e doene klenken Mart. 69. swä
der esel klenket gigendcene MS. H. 3,

452. a. vil maneges herzen guot ge-

danc dir klenket manegen süe5en klanc

Gfr. lobges. 18. vil stimm aus cheln

klenchten sangen der magt zu lob nach

unde vor Suchenw. 41, 1332. — glo-

cken die man zuo gotes diensle klen-

ket läutet Renner 6627.

erklenge , erkleiike swv. mache
erklingen, mit guldin schellen kleine

warn die Stegreife erklenget Parz. 1 22,

5. dö wart erklenget manec swert

das. 380, 14. vgl. 60, 26. erklangt

ie löblichen swert riters hant Helbl.

1 3, 62. — ir niuwen sumerwise er-

klancten si (die vögelj dar undef En-

gelh. 5339. dem manec nahtegal het

erklenket vor vil manegen dön so reine

Frl. 35, 18.

klenke stf. oder plur. von klanc ?

miner niwen klenke gesänge Nith. 6, 2.

g'oltklenke swf. schelle von gold.

guote goltklenken die hört man verre

klingen Er. 7752,

kicngel stm. klöpfel in der glo-

cke. 11. Rosenblüt, der knecht im gar-

ten, GiefSen. hs.

klunc stm. klang, nu solt wir ha-

ben einen klunc (: Wildunc) siner guo-

ten dd'ne Ottoc. 2 1 , a.

Iiucliklunge adj. laut klingend,

laut zu preisen. e^n kan höcliklun-

ger niht kein lebende creatiuresin denne

ein wib klär unde flu MS. 2, 205, a.
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din lip der niuo; höclikluiiger denne

aller vrouweii sin g. sm. 1268.

KLINKE swf. thürklinke, pessulus Diefenb.

gl. 21 1. pessulutn toc. trat. vgl. Frisch

i, 523. — gen siner vetchen winken 5

varnt üf des himels klinken offnen sich

die thürklinken des himmels Frl. KL. 1 6.

Clinschok n. pr. herzog von Terre de

Labür mit der hauptstadt Caps, nach-

komme des Zauberers Virgilius von Nä- 10

pels. er widmete sich dem dienste der

schönen Iblis, der gemahlin des königs

Ibert von Sicilien, und sie ließ diesen

dienst nicht unerwiedert. auf der bürg

Kalot enbolot findet ihn der königin ih- 15

ren armen und nimmt schmachvolle rä-

che an ihm (er machet in zwischen

'n beinen sieht, da^ er decheinem wibe

mac ze schimpfe niht gefrumen). Clin-

schor fuhr darauf nach der Stadt Per- 20

sidä und lernte dort den list von ni-

grömanzi , den er anwendet um allen

ehrenwerlhen menschen zu schaden, kö-

nig Isot von Rösche Sabines, um friede

zu haben, erbot sich ihm zu geben was 25

er wollte, und so erhielt er einen fe-

sten berg und in der selben zile al-

umbe aht mile. auf diesem berge er-

baute Clinschor eine bürg, Schastel

marveile, auf der er mancherlei zau- 30

berwerke , das Lit marveile, die wun-

dersäule u. m. zusammen gebracht hatte,

dort hielt er auch die fürstlichen frauen

und die ritter , die er zu gefangenen

gemacht hatte , in strengem gewahrsam. 35

indes hatte er feierlich gelobt alles

wollte er dem kühnen manne geben,

der dise äventiure erlile. Gawan ist

der Sieger und erhält die bürg. Parz.

548. 566. 589. 601. 605.617.618. 40

621. 637. 656—58. 668. 700.728.

760. 762. 769. 784.

Clitiers geogr. n. Affinamus von Cli-

tiers Parz. 707. 721.

KLIÜBE , KLOUP , KLUBEN , GEKLOBEJf spalte. 45

Gr. 2, 18. Graff 4, 547. 1. intran-

sit. man twinget einen harten vlins da^

er klieben muo; durch not livl. ehr.

2439. 2. mit transit. accusativ. die

zeni chliubint daz man in den munt 50

sciubit Genes, fundgr. 79, 4. sin hant

vil vester Schilde kloup Parz. 384, 21.

helme klieben Gudr. 514, 4. der ge-
büre kloup da wH Helmbr. 1827. 1849.— ein scharfer grat als der kokodrille

hat, da er die kiele kliubet mit Wigal.

5040. si chliubet iegeliche; körn en-

zwei Griesh. pr. 1, 22. da waren die

Stollen üf geklobn eingesenkt, in eine

spalte eingelassen Parz. 566, 19. —
3. mit reflexivem accusativ, si clilie-

bent sich en vieriu Diemer 285, 16.

da; herte bret sich wol endrijec kloup

Er. 5537. die scbilte von der Ijost

sich kluben frauend. 190, 7. 209,
20. da; des Schildes rant sich vil

vaste unz üf die hant kloup gegen
der buckel nider Wigal. 7508. der

luft sich gegen im kloup das. 6718.
sich mohte sin herze klieben von ma-
neger leillichen not U. Trist. 3526.

bekliubc stv. spalte. vil herler

vlinse dO becloup (intransit.) troj.ll.h.

crkllube stv. spalte auf. 1. in-

transitiv, gehe aus einander, vergehe.

min trüren ist erkloben Hälzl. 1, 93,

5. mir mohte erklieben zerspringen

min herze das. 2, 33, 80. 2. mit

reßex. accus, die lanzen beide sich er-

kluben troj. 29. c.

gekliiibe stv. spalte, du mäht den

herzelieben von miner sele niht ge-

klieben wegreißen Hart. 1 62.

zcrkliiibc, zekllubc stv. spalte

aus einander , zerreiße. \ . intransit.

spalte mich aus einander, vergehe. hU

ir gewalleclichen seh in dar umbe niht

zerklieben g. sm. 1497. ich wil vor

liebe zeklieben Kolocz. I04r. 2. tran-

sit. ir sult iuvver herze zerspalten und

zerklieben Griesh. pr. 2, 74. der die

vriuntscbaft zerkliebe Frl. 146, 12. ir

wirde wirt zerkloben HIS. 2, 177. a.

zukloben ist min zunge Herb. 12870.

unzcrklobcii partic.adj. nicht ge-

spalten, warn. 884.

klübc swv. 1. spalte, der rösc

rüber balc klübt sich her dan spaltet

sich W. Wh. 270, 22. 2. lese stück-

weise ab, pflücke, a. ohne object. da
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sflcli ich den gesellen min mit klüben

vil unmüe^ic sin. er kU'ible dort (las

sich das Ungeziefer abj, er klübte hie:

der lac im gar du mit zergie. mit

solcher kunst ein \Yälsch man niht be^-

^ers möht dö hän getan fronend. 342,

7. die uiider dem boum sä^en , die

chloubten (clubeten leseb. 542, 12.

anm.) unte ä;en kindh. Jes. 84, 28.

b. mit präpos. nach pfifferlingen khi-

ben MS. H. 3, 307. a. c. mit ac-

cus, ich sach zwo tuben einen wolf

klüben (zerreißen?) fragm. 14. b. —
si was gar äne mäsen, diu selbe tur-

telliibe : dar abe ich oiich niht klübe

Mart. 177. von des lüge vier tüben

möhten den wei^e klüben, da^ ir krö-

pfe würden vol Helbl. 2, 352. so

sihl man die wintruben selten von dor-

nen klüben Hälzl. 2, 1, 136. d. mit

adverbialpräpos. da wir den wintruben

schölten abe chlüben iJfar. 1<)2. die trü-

ben des nahtes abe klüben Serval. 2432.

gcklübe swv. pflücke ab, Suso,

leseb. 881, 2.

Iialinklübcr slm. spicarius uoc. 1419.

vederklübcr slm. der einem die

federn vom kleide liest ^ Schmeichler.

Oberl 378.

wintcrhloup slm. von trauren möchl

ich werden taub seid das der vorder

vvinlerklaub (der winter , der die schön-

heilen der nalur wegnimmt) herwi-

der hat gehauset sich auf seinen alten

siz Wölk. 16, 1, 2.

kloubcr stf. fessel. vgl. klobe. —
des lievels klouber (: zouber) hat in

ergriffen Mart. 54. Ü5 miner klouber

schwanr. 79.

kluppc f. forcipula sumerl. 26, G7.

gl. Mone 7, 59!).

klobe Stern, (^ahd. clilobo Graff"

4, 547.J 1. gespaltener stock der

zum vogelfange dient, falle, vögele

gevangen üf dem klobn si mit freu-

den a^en Parz. 273, 26. mit einem

kloben vögeln Lohengr. 80. vgl. Wölk.

71, 2, 4. -- fessel in weilerm

sinne, man bcvcstenle in in kloben

Pass. 1G3, 82. — figürl. der (Ga-

wan) vederslagt üf iweren kloben Parz.

425, 21. vähe uns mit der niiniie

kloben Gfr. lobges. 1 4. guot da^ ist

gltekeit ein klobe Winsbeke 29, 5.

5 si was maneges herzen klobe Mai 11,

38. ein zwisch rei5el und ein klobe

kröne
f. 136. e. er truog den rei^el

si den kloben (obscön) MS. H. 3, 229 a.

— ich bin der klobe diner klepsen

10 Zungen Pass. 198, 2. vries gar von

leides kloben das. 147, 42. sus ge-

dech im der klobe, der im zu schaden

was erdächt das. 84 , 56. — swa^

unden ist und ouch dar oben und mil-

15 ten durch nalüren kloben (mitten in

der natur) Frl. 232, 18. 2. ge-

bünde, büschel. vgl. Slalder 2, 109.

von Würsten manec klobe //'0/7W. 29. c
vgl. 30. b.

20 vogelklobe sicm. pedica gl. Mone

8, 255.

i'ei^eklöbcliii sin. locksprengel. diu

minne reibet mit ir rei^eklöbelin alle

mijje sinne Amur 2269.

25 klübcloiieb, klobewurst siehe das

zweite worl.

kliift (klüfte) stf. 1. spalte, maneger

.
lösen blüete klult Conr. v. Würzb. le-

seb. 700, 15. ir bleter und ir blüete

30 klüfte troj. 1146. 2. hole, gruft. lä-

^it uns welbin eine kluft von edilin

marmirsteine Alh. F, 80 und anm. ob

den klüften vögele schrient Frl. /. II,

1. Sente Peters gebeine ligen under

35 dem höhen alter sente Peters in der

kluft myst. 123, 13. die frühte ze

klüften bringen Hälzl. l, 130,22. 3.

scheere. Gi'aff 4, 547.

oveukliift stf. hölung des ofens.

40 sus was er in der ovenkluft Pass. 258, 36.

KLiuFE ? stv.? bekliufe in Kasp. hel-

denb. 220. a mit swert degen und

gleffen der ich mich noch beklolf.

KLiL'SE s. klCs.

45 KLii TER ? der sa-lden kliuter ( : liuler,

triutcr) sich widement dir mit ritter-

schaft Frl. 49, 4. die stelle ist un-

verständlich. E. erklärt gerüthe mit Ver-

weisung auf baier. klaudern altes schlech-

50 tes geräth SchmeUer 2, 353. s. klüler.
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KLIUWEI. S. KlCwEH.

KLiü^E, KLÖ5, KLü^^EN reiße aus einan-

der, spalte, vgl. baier. kleu^en spalten.

Schmeller 2, 365; die gl. klu5un di-

vellebant das. und Graff 4, 5(i7 ist

in slu^iin devallabant zu berichtigen,

tgl. Diut. 3, 193 und Hildebrandslied

ton Vollmer und li. Hoffmann s. 20.

klü^ stm. abgerissene niasse, klum-

pen, ball, globus gl. Mone 6, 340.

cgi Schmeller 2, 366. — ein spil,

da^ was ein linde hut ubir ein Aveioli

här gesüt ; disin handeweichen klö^

den wurfin sie einander Ath. C* 87.

spiln mit dem kiö^e kehr. 79. c. er

gap im mangen gnldinen klö^ Parz-.

10, 5 (oMc/i knollen das. 1 7 , 23).

unsenflen klo; kan diu Minne linde ma-

chen Nith. 9, 7,

kloe^el stn. si lac an einem kloe-

^el SM einem knäuel zusamene gedrü-

cket H. Trist. 724.

liloe^c swv. reiße aus einander.

daj swert si mit zangen Ü5 sinen vin-

gern langen muo^en klcE5en dem man
kl. 846 L. von ein ander si der slrit

mit manger hnrte klonte W. W. 34, 3.

l;loz (-tzes) stm. truncus Diefenb.

gl. 278. klotz s. v. a. klö; myst.

60, 31.

bckkloz stm. ein bekklotz , ein

mestswin er ze des Pibers lürlin kün-

decüchen Ü5 bräht Helbl. 15, 3 03.

KLö stf. unt waeren si alle erslagen, ich

want ei niht mit einer klö ( : vrö)

MS. H. 3, 224. b. steht tcol für kla

;

vgl. Schmeller 2, 348.

KLOCKE SWV. klopfe ,
poche, ahd. chlo-

chöm Graff ^^ 553. ir klocket umbe

ir hüebel als umbe einen viilen boum

ein speht MS. 2, 94. b. ir herze

in ruweu klockele Dm^ 1,428.

klöckel stm. klopfet in einer glo-

cke. dlns mundes klöckel stürmet scre

üf ir schaden Frl. 164, 7. vgl. k 1 e-

c k e 1 unter k 1 a c.

KLOPFE swv. klopfe, ahd. chlophöm Graff

4, 556. vgl. klapf, klapfe. Lohne
Zusatz, du klopft ich da5 er, lute er-

schal frauend. 331, 23. ir mügt wol

klopfen unde biten nach unser arme

liule silen das. 7. der mac vil gerne

klopfen g. sm. 1354. da; herze klo-

pfet Vrid. 22, 24. vgl. MS. 2, 91, a.

5 2. mit genit. da; wir diner irbarmunge

vil em;liche kloppen um sie mit klo-

pfen bitten, wie bettkr mit zerliclien

troppen litan. 1397. 3. mit prapos.

an sine brüst begunde er klopfen 5erraf.

10 829. e da; si u;en klopfe dran Winsb.

39, 9. si enklopten niht vil dar an

(an die thür) Pass. 275, 68. do

gienc er zu der lur unde klopete alda

vur das. 158, 56. 4. mit adverbialpr.

15 si klopfte zühleclichen an //. Trist. 845.

klopfen sin. mit chloplien erwe-

chen Judith 157, 23.

erklopfc swv. fange an zu klopfen.

da; herze erklopfle im zehant Maß-
20 mann Alex. s. 51. b. la mich nilil

erklopfen ( : tropfen) erzittern Marl.

111. vgl. klapf.

geklopfe swv. klopfe, mir ist ver-

spart der sselden tor — mich hilfet

25 niht swa; ich dar an ge klopfe Walth.

20, 33.

klopFierc stm. klopfer. da; er

bereite wEere ze üf tuonne dem klo-

pha^re (dem tode) Vir. 1329.

30 liaincrklopfer stm. der mit dem

hammer klopft, missinc nnde kopfer

der da; werket, der ist ouch ein ha-

merklopfer. MS. H. 3, 53. a. amgb. 8. b.

klopfel stm. klöpfel in der glocke.

3.5 bacernus , bapsillus , cubalus Diefenb.

gl. 47. 85. vgl. klüpfel.

klopfel in stn. klapper des aussä-

tzigen s. meister 224, 25. s. kläpfe-

I i n unter k 1 a j) f.

40 klüpfel stm. klöpfel. antrillus, in-

strumentum lapicidarum Diefenb. gl. 2{.

diu glocke muo; den klüpfel hän, sol

si guoten dön begän Vrid. 126, 15.

mit klüpfeln würfen sie in tot livl. ehr.

45 10712.

KLOSE swf. clause, m/ö/. clusa. r^/. klüs.

diu klös was freuden Isere Parz. 437,

1 G. alda sin ougen funden ein klö-

sen niwes buwes eine neugeboule kl.

50 st«-n das. 435 , 7. für ein klüscn in
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eins velses want das. 268, 27. —
figürlich: 1. in dines herzen klosen

MS. 2, 231. b. üf erde nie iiein man

gesacb so tougenliche klosen sam wi-

bes herze das. 205. a. des (Christi)

waere du ein klöse hie das. 1, 187. a.

du (Maria) gotes kindes klöse das. 2,

233. a. die sich in der schänden klo-

sen hänt getan das. 202 a. 2. hülle

der knospe, alsam ein rose diu sich

ü; ir klosen lät MS. 1, 2. a.

fclosenaere stm. klausner. inclu-

sus sumerl. 10, 15. tcarn. 1179. Bert.

229. da weinte ein klöseneere Walth.

9, 37. min alter, min guoter klöse-

naere das. 10, 33. 34, 33.

klosenserinne stf. klausnerin, in-

clusa. Ulr. 170. Parz. 435, 13.

KLÖSTER stn. kloster. lat. claustrum. Graff

4, 566. — da noch ein clöster stät

ISib. 1235, 5. in kloster münche su-

len genesen MS. 2, 125. a. er vert z6

clöster unde zö clus unde lidet dar

inne durch die gotis minne manige grö^e

arbeit tod. gehüg. 2995. er hie^ die

töten schöne tragen ze dem kloster

da sin vater lac U. Trist. 3509. —
e^ sin frouwen clöster oder mannes

clöster Bert. 229. urbor uf der er-

den teiltes in diu laut, swä so man

kloster und guote liute vant iVift. 1 001,

2. swenne zorn ha^ unde nit in al-

len klöstern gelit, unt hinderrede, ver-

kertiu wort, so ist aller ding ein ort

Vrid. 60, 10. ze pharrekirchen unt

ze klöstern Servat. 3082.

klosterg^ießc , klosterlialp, klo-

sterhof, klösterknappc , kloster-

man , klostcrnrinnc , klostcrrittcr,

klüstcrsilc , klostervrouwe s. das

zweite Wort.

klostcrlin stn. kleines kloster. Lanz.

3829.

klösterlich adj. nach weise des

kloslers. nach klösterlichen siten MS.

2, 124. b. klösterlichiu wer rfas. 14. b.

KLOl'BEK S. ich KLIUBE.

Ktöl S. ich KLIUBE.

KLÜ Stf. ich bin von seneclicher klö, diu

mich da drücket sam ein vlü MS. 2, 1 82. a.

KLÜbE S. ich KLIUBE.

KLUG stm. bissen, ursprünglich wol ein

abgebrochenes stück] vgl. k 1 a c. der

siebte ruc, der weiche zuc mir leisten

5 müe^en vollen kluc Frl. 169, 17.

morgenkliic stm. morgenimbifi.

da^ mir würde sin ein stucke zu ei-

nem morgenklucke fragm. 30. b.

kluckc swv. breche.

10 zerklucke swv. zerbreche, da; si

die selben zit nie so manic ei zer-

klucte noch kaese versmucte^e/mfcr. 129.

KLUFT S. ich KLIUBE.

KLUMPER sicv. mache klang mit musikin-

15 Strumenten, nhd. klimpere, geigen,

singen, klumpern, klingen Wölk. 30,

l, 33.

KLUMSE swf. spalte, f r a m e n ri^, chlum-

sen gl. Mone 8, 249. klunse myst.

20 396, 3. baier. klunsen, klunzen Schmel-

ler 2, 360. vgl. Frisch l, 525. c.

KLüNGE f. knäuel , kugel. ahd. chlunga

Graff 4, 565. vgl. Schmeller 2, 359.

Stalder 2, 111.

25 klungelin stn. glomus voc. o. 13,

13. ein klungelin garns glomus voc.

1479.

klungeler stn. stück des weibli

chen kopfputzes. hierher ? diu wip le-

30 gent an da^ houbet allen im fli;. nu

sloir gel, nu houbttuoch wi^ — nu pa-

nier üf, nu glungeler Renner 12561.

KLUNKEL ? sin. dar nach gab mir ein klnn-

kel iuwer vrumer meier, sehs und dri-

35 ^ec eier, zwen kaese Helbl. 1, 400.

KLUNSE S. KLUMSE.

KLUNZER SWV. Öffne den mund, schwa-

tzet so wei^ ich wol da^ ir vil mere

klunzert denne ich [xion Renner 12258.

40 vgl. klunzlot Wölk. 44, 2, 1 und

klumse.
KLUOC (- ges) adj. 1 . fein, schmuck, nett.

da sa^ manec rilter kluoc Parz. 231.

1 5. vgl. 72 , 26. dise vier juncfrou-

45 wen kluoc das. 244, 11. diu herzo-

ginne kluoc U. Trist. 193. der ritte

lange bicip bi der kluogcn (feinen,

weichlichen) eplischin Bon. 48, 155.

ein pfaf was jung und da bi kluog

50 das. 82, 1. — ein swacher esel, was
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niht kluog Bon. 51, 9. ein senfle;

lier kluüg unde zart das. 43, 47. —
ir gereite da; was kluoc U. Trist. 196.

diu wät was ze kluoc troj. 22. b.

diu hüt was kluog- als noch der esel 5

hiule sint Bon. 53 , 42. die rösen

kluog- gr. roseng. 28. b. einen walt

der was kluo» Dioclet. 1481. ein

kjuog-er brunne das. 5994. da; kluoge

tal Suchenw. 46, 48. eine kluoge 10

spise b. V. g. speise 3. 2. geistig fein,

verständig, klug, sit ir anders kluoc,

so mages dünken iuch genuoc Parz.

406, 1. diu süe;e wol getane was
so fier und also kluoc, da; si ir leit 15

schöne truoc U. Trist. 321. an boe-

ser kluokeit kleiniu kint vil klüeger

denae ir vater sint ßenwer 6278. zwen
wären an den sinnen kluog Bon. 74, 1 1

.

kluocheit , kluokeit stf. 1. fein- 20

heit , das schmucke, das artige, aller

kluogkeit (feinheit, Weichlichkeit) was

si vol Bon. 48 , 22. da; hundelin

konde manig kluogkeit artige künste

das. 20, 4. tgl. 19. diu kluogkeit 25

des gewandes das. 67, 60. 81, 60.

2. soUertia gl. Mone 8, 253. Diefenb.

gl. 251. an boeser kluokeit Renner

6277.

klüegc stf. feinheit, Schönheit, da; 30

eine vingerlin in solher klüege Frl. 30, 3.

klüege swv. l. mache fein, schmuck.

ir leib was schoen geklüeget Suchenw.

24, 157. mit richtuom gekluoget ge-

schmückt sin Slart. 62. 2. mache 35

verständig, klug.

überklüege stcc. übertreffe an kluoc-

heit. sus hat ir lip so sseldenrich mit

listen alle vrouwen überklüegel JUS. H.

3 , 407. a. da; in uberklfigete der 40

drler kunige wisheit Pass. 28, 1.

verklücg'e swv. mache verständlich.

danc hab die rein die minneclich, da;

si mir; kan verklüegen Hätzl. 1, 82, 9.

KLUPF stm. KLüPFE swm. sclireck. Stalder 45

2 , 112. Haupt Jahrb. f.
wissensch.

Krit. I8i5, juli, sp. 117. in wart

des ersten klupfes buo; Lanz. 784

und anm. Ginover lie; des klupfes

last den si da vor von leide truoc das. 50

5388. von klupli ir herze erkrahic

Eggenl. 179, 10. — tin aller slahte

klupfen lie; er nider die kupfen Lanz.

2387. ich erschrihle da; mir wart

von klupfen we Amur 77 9. vgl. 233.

crklupfc swv. erschrecke, des er-

klupflen die geste, wan er zwei schar-

pfiu me;;er truoc Lanz. 1118. des

ünden warn so griulich da; ich er-

klupfte Amur 174. vgl. 1651. Walk.

14, 3, 18. 70, 2, 3.

KLUPPE S. ich KLIIBE.

KLLS, KLÜsE slf. 1 . klause, einsame tcoh-

nung. ahd. clilüsa Graffi, 5G5; miat.

clusa. vgl. kl ose. er vert zo clöster

unde zo clüs unde lidet dar inne durch

di gotis minne manige grö;e arbeit tod.

gehüg. 2995. in einer cliuse das. 23.

ich hörte verre in einer klüs vil mi-

chel ungebaere Wallh. 9,35. zir kliise

ist da; geverle arbeitsam und herle

Trist. 17083. war ich in einer klüse

verraüret Mai 168, 32. sus bleib des

guten mannes clus vor in wol mit ge-

mache Pass. 203, 23. — überhaupt

das was etwas einschließt, verschlufi.

diu junge küniginne ka?me nimmer zuo

ir vater klüse zu der wolinung ihres

Vaters Gudr. 427, 4. des selben wun-

deraeres hüs was einer reinen megde

klüs Waith. 5, 36. min herze muo;

ir klüse sin MS. 1, 91. b. sin herze

lac in der Triuwen klüse Engelh. 6295.

2. enger paß. zer wilden albe klü.«en

die alten sä;en sunder wer Pars. 190,

22. tgl. Karl 35. a.

eiterkliise stf. was gift in sich

schließt, da luftes nict du eiterclüse

Lachm. Walth. s. 149.

kltiiscl stn. kleine klause. Verschluß.

IL Trist. 4604.

bckliisc swv. versehe mit einer

klüse. ze iMargenburch pin ich bcse;-

;en und bechlaust, du pin ich wirt

und wol behaust Suchenw. 29, 77. di

wurden mit der engel schar in liimel-

reich bechlauset das. 33, 32.

jjeklüse swv. schließe in eine klüs

ein, verschließe, swenn er ze soume

geklüset sinen gewin Helbl. 5, 46.

54
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vcrUuse sicv. schließe in eine klüs

ein. min frowe ist zwir beslo^^en,

dort verklusel, hie verheret Wallli. 93,

31. den win hat in dem herzen min

minne also behüset, versig-elt und ver- ^

kh'iset weinscliwelg. leseb. 576, 19. vgl.

Marl. 111. Lohengr. 76. 146.

klüsciiaerc slm. kluusner. myst.ßO,

35. in cl usus chlausner gl. Mone 8,

251. vgl. klosenaere. 10

ClCse geogr. n. zer niunlane Cluse wur-

den Artuse einige seiner ßerteneise ge-

fangen Pari. 382.

KLÜTER stpv. verfertige kleine mechani-

sche arbeilen, ohne sie eigentlich ge- 15

lernt zu haben. Brem. wb. 2, 815. 816.

Stalder 2, 112. Ivlilterwerk /«/«Ve o/jms

Schmeller 2, 3 6 5. vgl. Pfeifer zu mysl.

318, 4. — ßgürl. j^en alle^ kluleru

sin wir wollen keine spitzfindigen un- 20

tersuchungen anstellen und geloubenein-

vallich an die drt Vaterunser 376 3.

klülemoi't s. das zweite wort.

verliliitcr swo. ir habet mich aber

sider so verklüteret mit swaere Trist. 25

11627.

kliittcrat stf. arglistiger anschlag.

daj die selbe clutlerät waere also gen-

zelich vor erdäht Pass. 351, 30.

KLÖWEN stn. kneuel, kugel, klumpen. Gr. 30

1^ 180. — oder kliuwen ? clewn

glomus toc. trat. die fünfte gift

ein klüwen was und von beche ei-

nen klö; Herb. 1040. und anm. da;

klüwen das. 1106. 35

klimvcl, iiiiiiwclin stn. kneuel.

glomus, globulus chliwel, chliwe-

lin, chlüelin sumerl. 9, 5, 26, 78. 33.

48. klewcl Diefenh. gl. 141. dem
igel der als ein kleule sich zesamen' 40

smucket Renner 3954. zwei cleublin

mit garn Keller 8, 32. vgl. Schmeller

2, 348.

KKABR Stern, knube, junger bursche; be-

sonders ein im dienste eines höhern 45

stehender, alid. clinaho Graff 4, 576.

knabe, knappe, knchl sind mehrfach
gleichbedeutend; vgl. frauend. 118,13.
122, 21. 137, 32. 159, 17. 227,
26. 28. — sus wart bevolhen da der 50

knabe (könig Meljanz, der 345, 18

knappe genannt wird) Parz. 345, 12.

da-; er mit siner lere des knaben un

derwunde sich troj. 44. c. e; si von

meiden ode von knaben Parz. 470,

27. — der michel knabe (spöttisch

von einem riesen) Iw.- 189. ein stren-

ger knabe Parz. 290, 6. der selbe

werliche knabe (Feirefiz) das, 736,

25. ein hübscher knabe Nilh. leseb.

517, 6. — ouch zöch im mer gewan-

des abe manec wol geborner knabe

243, 18. koche und ir knaben das.

18, 23. ein tuvels knabe Pwss. 1 72, 59.

dorfknabc stom. dorfbursche. ein

vil hinter dorfknabe Nith. 44, 4. vgl.

MS. H. 3, 214. b.

Iiclicliiiabc swm. benennung des

teufeis. Frl. 16 3, 15.

krippeiiknabc swm. knabe, der

in der krippe liegt= Jesus, g. sm. 1534.

Ici-oknabe swm. schüler. der kü-

nec hie; singen gän hern Brunen si-

nen kapelan und ander sine lerekna-

ben Reinh. 1487.

scblrinknabc swm. lehrling in der

fechlkunst. Gudr. 361, 4.

scbiillknabc swm. s. v. a. zins-

knabe. Vaterunser 3472.

topfknabc swm. knabe, der mit

dem kreiset spielt. MS. I, 80. b.

zi IISknabe sw7n. zinsknechl, zivis-

pßichtiger. vaterunser 3404. 3535.

knebcliii stn. kleiner hnabe. niht

megede, niwan knebelin Trist. 5967.

vgl. Wölk. 70, 2, 19.

bcllkiicbelin stn. heldenkind. Mone

altd. schausp. 2, 594.

knabci'iiniic stf. unkeusches iceib.

Ls. 2, 661.

knappe swm. knappe, nebenform

zu knabe, wie rappe zu rabe ; vgl.

knabe. knappe ist l. knabe, junger

mann; besonders derjenige, der noch

nicht ritter ist. s6 dem chnappen der

hart aller ßrist beginnil springen Windb.

ps. 55 5. der junge Parzival heißt i\ev

knappe Parz. 117, 30. 121, 1. 12 5,

27. 139, 9, wie der knabe 129, 5.

des Wirtes sun, ein knappe das. 549,
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23. ich mu05 an des knappen hanl,

der ist von Kiuwental genant MS. 2,

81. a. knappe tcird dem kinde ent-

gegengesetzt : „ein kint?" sprach je-

ner alzehant, „ich ensage in nilit von

kinde : ein knappe ist hie gesinde der

sol schiere nemen swert ; der ist ein

slanker jungelinc" Trist. 3912. doch

ist knappe auch mit kint gleichbedeu-

tend; tgl. die folgende rubrik. 2. die-

ner, lehrling, nicht bloß der einem rit-

ier beigegebene, er vant beslo^^en da;

tor unde einen knappen da vor Ito.

207. der knappen den si knien da

sach Parz. 645, 1. der knappe Iruoc

mit wilzen eine kultern üf; bet das.

549, 28. sin ors da; habt ein knappe

da Trist. 6663. froun Ginovern knapp

uud ir mäc Parz. J 56, 3. dirre selbe

knappe guot was sin mag und ouch

sin kneht fragm. 33. — sehs knap-

pen waeliiche /w. 166. sehzehen knap-

pen ich hän , der sehse von iser sint.

dar ZUG gebt mir vier kint Parz. 8, 8.

starke knappn unt kleiniu kint das.

429, 9. sine knappen, Fürsten kinde-

lin das. 348, 7. da was werder knap-

pen vil , woi gelert üf seitenspil das.

639, 7. e da; die knappen wider

als e ze knehten werden, so wirt ir

wol tusent oder me bestümbelt und er-

hangen MS. 2, 138. a. 3. laufer im

Schachspiele, künige unde küniginne

und rittaire und knappen und venden

Maßm. AI. s. 189.

klösterknappe swm. klosterknabe,

spöttische benennung des mönchs. Frl.

53, 12,

ineistcrknappe stcm. meisterknappe,

der erste knappe Parz. 59, 30. 105, 2.

scliil (knappe swm. armiger. Oberl.

1404. Frisch 2, 182. b.

sperknappe swm. soldat zu fuß

mit einer lanze bewaffnet. fünflzig

schützen und sperknappen leseb. 838,

31. DCCC sperknappen Glos. chron.iS.

knappelich adj. nach weise eines

knappen, nach knappelichen siten Parz.

648, 5.

knappcscliaft stf. weise eines knap-

pen, da; git man knappen umb ir

knappeschafl MS. 2, 138. a.

kneppisclien ade. nach weise ei-

nes knappen. ob sich die geboren

5 kneppischenlian//e/Z(/. 3, 103.t'^/. 1,644.

K>EBEL slm. knebel. ahd. chnebil Graff

4, 576. columbar suiperl. 3, 51.

Kxüm stm. kneclit. ahd. chneht Graff

4, 576. gneht J«/£/<7/t 1 20, 15. knabe,

10 knappe, kathl sind synonym, cgi. knabe.

1. knabe, puer. do er einen kneht

und ein dirnen mit ir erwarp, dö lac

der künic unde starp Karl 3. b. und

er von einem kneble gebildet zeiner

15 megde wart troj. 109. c. ich bin

noch ein junger kneht, und diu mich

gerne naeme, der enwil ich niht Dert.

80. 2. knecht im gegensatze zu dem

herrn, diener. vernaculus sumerl. 41,

20 52. so vil was dem riehen man gro-

;er eren niht verlan da; er einen kneht

mohte hän Er. 412. ir strafet mich

als einen kneht Iw. 1 5. des liuvels

kneht das. 233. hin zem knappen

25 sprach si do ^du bist Gäwänes kneht'-

Parz. 645, 9. si setzent herren unde

kneht Walth. 9, 7. wer kan den her-

ren von dem kneble scheiden, swä er

ir gebeine blö;e; fünde das. 22, 12.

30 müe;ekeit hüt da; relil, si machet ma-

negen boesen kneht Vrid. 49, 8. er

muos im sweren eide er diente im so

sin kneht Nib. 10 0, 1. si heten ma-

negen kneht die in mit vli;e wären ze

35 allem diensle gereht das. 1834, 4.

min heinlich wei; dehein min kneht

niwan du frauend. 'Sdd , 10. er ist

gewesen e min knehl mein page das.

20, 32. der kneht ist dicke über den

40 herren geleget so si ligen in dem bein-

hüse myst. 164, 7. Mafim. AI. s. 189.

— uns gebrist der knehle Er. 349.

wä nu, zwene knelilc troj. 4. b. 3.

junger mann der sich zum ritter bil-

45 del. ine wil niht langer sin ein kneht,

ich sol Schildes ambet hän Parz. 1 54,

22. ritter unde kneht Mb. 1660, 4.

do gie ze eime münster vil manic rf-

cher kneht und manic edel riUer das.

50 33, 1. ist er ritter oder kneht Trist.
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10774. swer vil kOme wäre kneht,

der wil nu riter werden Wigal. 2333.

der her in knehtes namen kam und

ritters namen alhie genam g. Gerh.

4947. do wart als einem knelite (^we«7 5

er noch nicht ritler war) sin gema-

hel im versaget das. 3550. vgl. 4903.

dem tugentrichen kneht troj. 42. b.

vgl. 122. b. mir senden knehte (so

nennt sich der schenke von Limpurg) 10

MS. 1, 58. a. wirt mir ein edel kneht

oder ein riller ze teile das. 2, 84. a.

— rilter unde knehte Iw. 207. Wi-

gal. 682.3973. — nu hulde mir, ich

wil dich hie ze knehte zum lehrlinge 15

in der kunst enpfän Frl. 108, 1. 4.

kriegsmann überhaupt, auch wenn er

schon die rittericürde hat, streitbarer

Held, zu deme swerle was er (Karl

d. gr.) ein guot kneht pf. K. 23, 14. 20

Karl ist selbe ein guot kneht das. 82,

1 8. wandir (Alexander) ein türer knecht

Sit L. Alex. 1653 W. ich were ein

gut knecht libis unde gutes rfas. 6241.

des libes was er ein gut knecht Herb. 25

3040. 6588. herre, guot kneht (an-

rede) Er. 699. Trist. 5416. Wigal.

2807. als ein guot kneht Iw. 112.

vgl. 99. ist er ein so frumer kneht

Wigal. 2620. Masre ich ein so wer- 30

der kneht das. 7576.— wiliche knechti

dir werin Anno 2996 B. si haeten vil

guoter knehte kehr. 4921 M. dise

guoten knehte (Gawein und Iwein)

Iw. 268. vgl. 254. du sach man si 35

vehten glich zwein guolen knehtenßr.

834. vgl. 902. wa; da guoler knehte

gcvellet und geveiget wart rns/. 1 668.

hüknelit stm. ackerknecht. Helbl.

1, 1208. 40

dicnstknelit stm. scrviens Die-

fenb. gl. 1.

cdclhnelit stm. edelknabe; diener

aus einem edeln geschlechte, der ritler

werden kann. Oberl. 273. 45
cljjcnhni'lit stm. leibeigener knecht,

sclace. fundgr. 1,364. RA. 312. ge-

wöhnlich eigen kneht.

Iiantkni^lit stm. handknecht. der

mensch, desTüdeshantkneht(7es/.ßoni.l39. 50

lielfknelit stm. anxipela gl. Mone
6, 212.

Lüsknelit stm. hausknecht. Wölk.

9, 1, 2.

inkncht stn. vernaculus est ser-

vus vel domigena i. in k n e h t gl. her-

rad. Diut. 3, 214.

koufkneht stm. erkaufter knecht,

sclave. Diemer 310, 22.

küchcnknüht stm. kiichenknecht,

küchenjunge. diu boesten hemde diu

ie kuchenkneht getruoc Iw. 185. und
anm. z. 4923. vgl. Herb. 1580. hey

waj er kuchenknehte von dem viwer

schiet Nib. 900, 2.

incnkiielit stm. der knecht, wel-

cher beim pflügen nebenher geht und
das Zugvieh leitet, ein meukneht kund

si (die rosse) leiten schön Hätzl. 1,

130, 13.

redcrkneht stm. knecht der das

durchsieben des mehles besorgt. Gr. w.

1, 532.

satelkneht stm. sattelknecht, reil-

knecht. Helbl. 6, 35.

scliiltkneht stm. i. diener der

rüstung und ros besorgt, mit marstal-

1er von gleicher bedeutung. Er. 360.

3329. cliens s?«ner/. 47, 16. er schuof

mit den schillknehten da; si im anleg-

ten swarz gewant gest. Rom. 97. 2.

kriegsmann, namentlich wohl dem spä-

tem landsknecht oder lanzknecht
synonym. Bert. 252. 22. roten va-

nen breiten den ne moht i; (dasheer)

geleiten, noch die sciltchnehte, swi e;

wolle vehten Exod. fundgr. 100,39.

smidckiii>]it stm. schmiedeknecht,

schmiedegeselle. Glos. ehr. 126.

vlczkncht stm. knecht für leib-

zucht. suppeta Nicol. suffleta voc. vrat.

vgl. fundgr. 1, 368. RA. 319. 328.

s. v letze.

knehtkint s. das zweite wort.

knelilclin, knelitcl stm. {.jun-

ger knabe. juvenculus, puer knech-
telin Diefenb. gl. 164.. ein kneht-

lin ald ein dirne Ls. 3, 544. diu

knehleltn und diu diernelin Bert. 218.

ist dai^ ich nu ein kinl trage, unde wirt
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ein knelilel mir geborn Pass. 313,24.
vgl. 46. gest. Rom. 60. 2. vernula

sumerl. 41. 53.

kiiehtheit stf. ritterkaftigheit, ta-

pferkeit. die Baigere hän ich selbe

erkorn ze vorderlicher knelileite pf.

K. 266, l 1.

knchtliclic, -cn ade. ritterhafl, ta-

pfer, du hast so chnehllicheii getan

Judith 178, 23. knehlliche vehten

ritlerhaft, tapfer litan. 28.

knehtllchkclt stf. dienstbarkeit,

niyst. 55, 8.

knelite swv. mache zum knechte.

swä sich der lierre kiiehtet, da hert

sich der kneht Frl. 67, 1.

beknekte stcv. versehe mit einem

knechte, swelcli herre sich betragen

wil des rehten, der mag sich leider

küme nu beknehlen MS. 2, 138. a.

KME (-wes) s/o. knie. goth. kniu, ahd.

chniu, gr. yövv, lat. genu Gr. 3, 40 5.

Vlßl. wb. 101. Graff 4, 575. kne

Roth. 2090. — si vielen nider an diu

knie Mar. 181. er struhte an siniu

knie Mb. 1500, 3. Iw. 140. er kom
üf diu knie Parz. 740, 25. er viel

üf siniu knie das. 120, 30. da5 hou-

bet hanht ich nider unz üf miniu knie

Walth. 19, 33. diu decke von oben

nider gie dem orse vaste für diu knie

Trist. 6686. — an den knien er dö

wider gie Reinh. 812. si stuont üf ir

knien Iw. 193. da^ die ringe von

den knien zestuben, svN'ie si waeren ise-

rin Parz. 263, 28. diu tjost mit hurle

also ergie da; beide schilt und beidiu

knie ein ander ruorten da ein teil, so

da; diu knie von smerzen meil ge-

Avunnen und die schilt sich cluben

frauend. 277, 9.

kniebein, kniekel, knlerade,kiHC-

schibc, ku'ievalle s. das zweite wort.

kniewe, kniee swv. knie. ahd.

cbniuju Graff 4, 576. da; simi alle

chnuitin ingagini also deme chunige

Genes, fundgr. 61, 17. da; man ge-

gen im kniewete Griesh. pr. I , 61.

so kuiewoton des küneges kneble ge-

gen im das. 2, 96. da; wir in hie-

;en herre unde vor im knieten Walth.

11, 11. er kniet im zuo der wunden
Nib. 2052, 2. Ulfen teppech kniete

si für in Parz. 193, 1. der knappe

5 für si kniete das. 644, 25. vgl. 237,
12. Tund. 60, 4. si knöweton für in

Mone schausp. d. MA. 1 , 67. diu

selbe kniete ouch für in dar Parz. 244,
18. der böte der Ulrich eine gute

10 botschaft von siner \ro\\cn bringt, sagt

ich nim hie iweres gruo;es niht bi;

man iuch üf der erde siht für mich

knien üf die knie und Ulrich steigt so-

gleich vom rosse und fällt auf seine

15 knie, frauend. 325, 25. — sie kniete

nider (Belakane vor GahmuretJ, mit ir

selber hant si sneit dem riter siner

spise ein teil Parz. 33, 11. so siu

alsus in die kirchen koment, so kniu-

20 weleu siu nider und sungen Kön. le-

seb. 933, 9.

kniewelinc stm. periscelis. shie

kniewelinge wären äne stahelringe/V-a^m.

29. b.

25knille, knal, knüllen, geknollen halle,

knalle Gr. 2, 32. ü^/. FnscA 1, 526. a.

crkuille stv. erhalle. lä swer-

tes knöpf üf brüst erknellen MS. 2.

57. a.

30 zerknille stv. platze mit geräusch

auseinander. Frisch 1, 526. b.

KNiPKE knipfet fragm. 30. b. /. kripfel.

KNiSTE s. knüste unter knüse.

KNITE, KNAT, KNÄTEN, OEK>ETEN knete, ahd.

35 chnitu Graff 4, 580. Gr. 2,26. pinso,

pislrire sumerl. 36, 73. gl. Mone 6,

213. Diefenb. gl. 214. — die treten

mich und kneten mich Wölk. 8, I, 19.

KNOBELOUCH S. LOLCH.

40knoche swm. knocken, zoch an sich men-

schen knochen MS. 2, 236. a.

KiNODE, KNOTE swm. knote. ich loBse dir

die knoten (: boten) MS. 2, 6. b. .iren

leitelichen knoten den ir da; jämcr

45 stricte Pass. 93, 10. vgl. Germania 7,

257. sine fuorte niht wan knoden

(lumpen?) an Pan. 257, 14. nihl

wan knoden und der rigc was an der

frouwen hemde ganz das. 260, 6. 2,

50 knöchel. Schmeller 2,371. er hct dem
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klüslerman die knoden zerblilwen Ls. 1,

612. vgl. 611: er sluog im üf den

kiuibel. 3. adula, caput lini knod
Diefenb. gl. 1 4.

kiiodcbü^e s. böje.

kiiödcnrr stm. lest der liübeiier

elwas (von fallhoh) überig- lieg-en , so

mag der knödener mit einer liepen

nach gen und diseibige geniessen Gr.

w. 2, 183.

KNOLLE sw». knolle, klump, tgl. ich k n i 11 e.

von Arübie des goldes heter manegen

knollen (klö^ 10, 5) bräht Parz. IT,

22. er nam bech und vei^te^ vleisch

und här und machot da; ze knollon

Griesh. pred. 2, 10 9. ich gewinne

euch lihle knollen Wallh. 32, 12.

Ei'cnknoilc spölHsch fingierter ei-

genname. der firenknolle, wines der

volle, sin wlp diu firenknollin Helbl.

2, 1373.

KNOPF Stm. 1. knote. Graff ^, 483. no-

dus gl. H. zeitschr. 5, 415. geischel-

tent sich mit riemen die hetteut vorn-

an knöphe Kön. leseb. 934, 35. 2.

knöpf, knauf a. am Schwerte, swerles

knöpf MS. 2, 57. a. ein schibelohter

knöpf am swert Nith. 28, 6. b. an

der obersten spitze des gebüudes. Co-

nus gl. Mone 8, 250. voc. 1429. bl.

4. c. der warf ziborjen und knöpfe

abe dem munslere Clos. cliron. 113.

knöpfelin stn. kleiner knöpf. Parz.

231, 13.

knüpfe swv. knüpfe, ahd. knuphjn

Graff 4, 582. prüt. knüpfte. — so bit-

terliche siure diu minne knüpfet igedr.

knipfet) an ir zagel troj. 18. a.

bckniipfc swv. knüpfe an. affi-

bulatiis bekniipft gl. Mone 6, 211.

ciiknüpfc swv. knüpfe los. da;

ich solle cnkniipfen ime diu riemelin

schausp. d. MA. 7 5.

KNORRE, KNURRE swm. hiorrc. lumor
in ligno ast oder knorre Diefenb.

gl. 287. spondile (spondylus) knor
das. 256. vgl Frisch 1, 529. so sin

t

die kurzen und die gröjen (dicken) ze

kuorren geböten Ls. 3, 423. — knor-

pelichte müsse, hörn, sin dro;;e gar

von knurren vk'as , als eines Steinbo-

ckes hörn Wigal. 5073. einem sihl

man die schultern storren als bocke»

hörner und rindes knorren Renner '61^.

5 knurre mijst. 319, 32.

KNOSPE swm. holzschuh. Schmeller 2,316.

knospot mit holzschuhen bekleidete leut

Wölk. 3, 2, 17.

KNOTZE ? swf. ir ars hieng als zwo kno-

10 tzen Mor. 95.

KNOi'F stn. knauf, knöpf, knote, vgl.

knöpf, knüpfe; Gr. 2, 49. sin (des

thurmes) knouf Pass. 115, 9. stürze

mich in minnen knouf da; ich mich

15 in einen houf üf din herze velle MS.

//. 3, 85. a.

kaoufel knote, knoffel nodus,

internodium , nodulus Diefenb. gl. ir

ermein äne prise, äne knoufeln , äne

20 Iwanc Diut. 1, 374.

KNÜBEL stm. knöchel am ßnger. Frisch

1, 530. a. er sluog im üf den knü-

bel (:übeO Ls. 1, 611. übel w. 150.

sam mir alle mine knübele vaterunser

25 4037. vgl. knugel Wiesb. gl. IL zeit-

schr. 6, 326.

KNÜLLE SWV. schlage mit der faust, er-

schlage, tüben knüllen MS. 2, 192. a.

Hadl. 20, 3, 1 1. vgl. knille.

30 gcknülle swv. schlage, wa; er

die (böse frau) geknüllen mac Ls. 3,

521.

zckiiüllc siDV. zerschlage er ze-

knulles umb da; houbet wo! und

35 sluog ir ouch den rucke vol Kolocz.

234.

KNÜLLE swm. ein unkraut zwischen dem

getreide. er säte rotten alder knüllen

alder Irefsen alder swie man e; danne

40 hei;et Griesh. pr. 2, 37. do gie der

knülle üf das. 38. 41.

KNÜR ? der jämer wimmert in manigen

herzen als ein chnuwr Suchenw. 16,

109.

45 KNIIRE SWV. tliue karg, filzig, besonders

beim kaufen und verkaufen, bair. knau-

ren Schmeller 2, 375.

ci'kiiüi'c . swv. manegem riter wo-
nent mit vil kint unde noelikcit, der

50 sin loliler nilil verseil dem selben ge-
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büreii
^ so er miie^e erknüren I des

wünsch ich Helbl. 8, 228.

KNURRE S. KNORRE.

ki!üSE, KNiissE swD. drücks fest an ,• schlage,

stoße an. ahd. chiiusju Graff 4, 573.

Schweiz, knussen schlagen, blauen Slal-

der 2, 118. pinso kiiile vel cmise

sumerl. 14, 59.

verknuse swv. cont. da^diegesvulst

der verwä55enlichen ubermuole wir ver-

chnusen (coiiteraimis) Windh. ps. 121.

zcknüsc swv. zerquetsche, si 'zu-

knuste mit der helfe des heilig-eii g-ei-

stes die bcBsen gedankeii Legs. pr.

der die friung- iibervar Ls. \, 41 o. ir

keiner was so knü^ noch so verme^-

jen, het er iht verge^^en da; er dar

nach rit hin wider Ottoc. 85. b.

SCÖATl Caldeis und Cöali lernt er da ze

sprechen W. Wh. 192, 8.

KOBE swm. schweinstall, fundgr. 1, 379.

hara voc. trat.

swinkobc swm. Schweinestall, fdgr.

10 1, 393.

KÜBEL slm. Überzug, suocht mir decken
zeinem kobel, da; man dar über einen

hohe! mit griienen hinten ziehe Helbl.

1, 626. vgl. kobel haube, decke, ko-

lOi, 32. got sprach zuo der slan- 15 belwagen bedeckter wagen, kutsche.

gen, sie so! din houbtzuknusin rfas. 170.

baekckniisse das zusammenstoßen

viil den backen, höhe Sprunge, geile

backeknüsse MS. 2, 58. a. singul.

knus oder kniisse ?

kniisle, ktiistc swv. schlage an,

stoße, ahd. chnustju bei N. u. W. Graff

4, 574. vgl. knisten , knischen, knit-

schen bei Frisch 1, 528. b. c. der eine

hin, der andere her wart von im geknii-

stet Q: gehvüslel.^ Engelh. 2S5o. u.anm.

zerknüste, zerkiiiste. swv. zer-

quetsche, zertrümmere, da; wip zer-

knüstet (: rüstet) da; houbet des slan-

Frisch 1, 53 0. b. s. auch hohe!.
KOBEL

f. equa mere ader kobel coc.

trat. 1422.

KOBERE, KOVEUE SWV. rccupero. ahd. cho-

20 boröm Graff 4, 357. — die nidern

und die oberen sich sere begunden ko-

beren sich erholen: beiden arme unde

riebe würben gar genendecliche W. Wh.

294, 6. doch koberte sich Polidamas

25 und sluc im vaste engeine Herb. 14713.

der beiden her da; bäte sich geko-

bert und was volkes rieh licl. ehr.

8423. der künec sich kovert Lohen-

gr. 69. Tristan begunde be;;ern sich

gen Marl. 46. zerknüste : gerüsterfas. 30 unt kobern an dem libe //. TmA 5057.

105. sine tiisentvalten liste mit di- koberen sin. Munschoy den ruof,

uer kraft zerkniste das. 145. 50. vgl. der minem vater Karl schuof in strite

Hälzl. 2, 25, 167, wo zerknüft. — manec koberen W. Wh. 2i2,2\. Hal-

a lli d er e zerknetschen ^/. yi/owe 6, 222. zebieres koberen, des mohten si nihl

zekiiiister swv. zerquetsche, her 35 goberen W. Wh. 33, 29.

li; in slahen mit stecken, da; sin lip bekobere swv. erhole mich. Oberl.

zuknustert war myst. 176, 11. da; 102.

zuknusterte (conlrilum) herze insaitu, crkoberc sicv. fasse mich zusam-

herre, nicht vorsmehen das. 202, 12. men, erhole mich. 1. alsus erkoberle

KNÜTEL, KNÜTTEL stm. knüttel. aus lat. 40

contulus ? da; ros er balde hin nach

treip mit einem knülel Engelh. 2824.

da; ich dir den rücke din mit knüt-

teln wol erslüege MS. H. 3, 260. a.

mit knütleln siän, zerslan Pass. 290, 45 9201. — mit präpos. er erkoverl sich

37. Marleg. 22, 281. die geburen er an stner kraft das. 1857.

tragen hie; knütel für die bunde //e/6/. koberiingc stf Tit. 29, 78. ko-

8, 877. vernnge Lohengr. 69.

kniitelslac s. das zweite wort. kobolt slm. mellicratum tocc. rat. mete

KNÖ; adj. sfrenuus. ir keiner ist so knü;, 50 vel meisch vcl kobalt niulsum das.

da; her der bruoder aber zuo der wer

livl. chron. 7933. 2. icii erkobere

mich, da erkoverlen si sich Iw. 142.

mit genit. der erkovert sich alles scha-

den des im armuot ie gelele Lanz.
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KOBOLT stm. kobold, neckischer hausgeist.

gr. ao^alog (schalk) , tat. cobalus,

tnlat. gobelinus, engl, gobiin, hobgob-

lin. vgl. Grimm d. mythol. 468 fg.

Müller alld. religion 381 fg. mir ist 5

ein löser hoveschalc als ein kobolt von

buhse MS. 2, 206. a. we den Kobol-

den, die alsus erstummen ! mir ist ein

holzin bischof vil lieber dan ein stum-

mer herre amgb. 48. a. einen kobolt 10

von wahse machen a. to. 2, 55. lern

ein ander goukelspil, unter des mantel

er kobolte mache, der manic man tou-

gen mit im lache Renner 506 5. der male

ein andern kobolt dar, der unge^^en 15

bi im sitze das. 5576. einer siht den

andern an , als kobolt kern taterman

das, 10277. ir (der heiden) abgot,

als ich gelesen hän, da^ wären kobolt

und taterman das. 10845. 20
KOC S. QUEC.

KocH/ERE, KOCHER stm. köclier. ahd. cho-

char Graß" 4 , 363. dö iesch der

knappe maere sinen kocha!re Parz. 157,

17. vgl. 139, 10. im was sin edel 25

kocher guoter strale vol Nib. 897, 2.

KOCHE swv. koche, ahd. chochju, -6m,

-em Graß^ 4, 3 59. aus lat. coquo. as-

santur gekochet gl. Mone 6, 437.

koclileffcl s. das zweite wort. 30

kocliunjje stf. coclio Diefenb.gl. 70.

kochedn stf. kochin. Ls. 2, 645.

koch stm. koch, als riet ein koch

den küenen Nibelungen Pan. 421, 6.

vgl. JSib. 1458, 1. von dem koch 35

und von dem kellajre Osw. 1787. der

hunger ist der beste koch Vrid. 124,

17. — koche unde ir knaben Parz.

18, 23. choche unde spissre kindh.

Jes. 88, 82. wir suln den kochen ra- 40

ten da; si der fürsten braten sniden

groE^er ba; dan e Wallh. 17,11. des

küneges koche U. Trist. 1121.

koch stn. 1. brei, stippe. Schmel-

ler 2, 278. ir kint miie^en ej^en 115 45
dem wa/^5er da; koch Helmbr. 1241.

2. aufsteigende Wasserblase, bulla brod

oder koch vor. 1429. bl. 3. a.

küchen, kiichc stf küche , ort,

wo gekocht wird. ahd. chuchina Graff 50

4, 360 ; lat. coquina. dane was ge-

soten noch gebraten, unt ir küchen un-

beräten Parz. 486, 12. hei5ent si 0;

der küchen triben Bert. 303. min

küche riuchet selten Parz. 485, 7.

der bere von dem schalle durch die

kuche geriet Nib. 900, 1, e; ist ei-

nem hunt leit da; der ander in die

kuchi gät Diut. 1, 324.

küchel stf. küche. culina chu-

chil sumerl. 36 , 63. vgl. H. zeitschr.

5, 282.

küchcnkneht, küchcnmelstcr, kü-

chenspise,küchenvarjküchenvarwe
s. das zweite wort.

kiioche swm. küchen. ahd. chuo-

cho, chuocha Graff 4, 360. torta gl.

Mone 8, 251. voc. 0. 10, 123. wir

ä;en e den kuochen derp ^. srw. 1 466.

kuoch unde bröt Helbl. 4, 538. wie

uns der kuoche (==da; bröt 30. 42.)

werden sol Bon. 74, 34.

ascherkuoche swm. küchen in der

asche gebacken, subcinericius Diefenb.

gl. 261. ^

dcrpkuoche swjn. ungesäuerter kü-

chen. artocopus Conr. fundgr. 1,363.

elcrkuoche swm. eierkuchen. li-

bafricatus gl. Mone 8, 251.

lühkuoche, lehekuoche swm. leb-

kuchen. Marl. 248. libum voc. 0. 1 0,

127. vgl. fundgr. 1, 381.

matzenkuoche swm. pogatz, un-

gesewert pröt, ungehefelt pröt, derb-

prot, matzenkuoch, omnia idem,

azymus. voc. 1482. bl. 24. a.

pfanknoche, pfannkuochc swm.

Pfannkuchen, collirida , laganum, pla-

centa, pastillum sumerl. 4, 80. 42, 47.

52, 3. gl. Mone 4, 234. voc. 0. 10,

129. Diefenb. gl. 203. — phankuo-

chen unde smelzen wart dem juncher-

ren tiure troj. 6075.

pfcfferkuoche swm. Pfefferkuchen.

artopiper Diefenb. gl. 40.

smalzkuoche swm. küchen mit

schmalz gebacken. arlocrea voc.

vrat.

kücchelin , küeclicl stn. kleiner

küchen. paslillus, pastillum, lortula su-
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inerl. 13, 81. 28, 47. 42, 46. üoc.o.

10, 125. Diefenb. gl. 274.

KOCKE swm. eine art von breiten rund-

lichen schiffen ; navis lata, puppi pro-

raque in hemicyclum ductis. frz. co-

que , ital. cochio Oberl. 807. terlium

genus navium est coclia quam dicuul

el ea satis magna Rosmital reise s. [i8.

kock liburnus voc. 1482. ahd.cho-

cho Graff 4, 361. den segel Iruoc

ein kocke Parz. 58. 6. mine kockeii

sind so snel das. 55, 6. kocken us-

siere, seytie^ und sneckeu das. 667,

30. vgl. 663, 11. man sol wurken

guoter kocken dri die ros unde spise

uns nähen tragen bi Gudr. 257, 1.

kocken und galeide das. 261, 3. üf

kielen und üf kocken (: erschrocken)

Hätzl. 2, 62, 25.

CllODEN S. ich QUIDE.

KOFEL slm. eine sich einzeln erhebende

bergspitze. Schmeller 2, 286.— Wölk.

3, 1, 22. 10, 2, 2.

KOGEL S. GUGELE.

coiPHE swf. haube unter dem heim, alt-

franz. coife, coiphe, prov. cofa, mlat.

cuphia ; vgl. H. zeitschr. 1, 137. 5, 220.

— dö was im der halsberc an der

coyphen ze enge kröne f. 140. c. s.

gupfe, kupfe.
KOKAMSCH adj. kokanisch gewant klei-

der wie man sie im schlaraffenlande

(Cucania , Cocagne) trägt. Helbl. 8,

738. tgl. J. Grimm gedickte auf Fried-

rich s. 236.

KOKODBiLLE swm. krokodH. ein scharfer

grät, als der kokodrille hat, da er die

kiele kliubet mit Wigal. 5039. den

nämen kokodriileu u; dem kiel und

truogen in in^ mer MS. 2, 14. b. des

cocatrillen zorn das. 176. b. kochel-

drille das. 178. b.

KCL, EDLE S. ich QIIL.

KOL swm. kohle, da; kol Wigal. 7632.

Ls. 3, 552. myst. 389, 1. cArf. cholo,

Chol Graff 4 ,
386. ich gloube an

sine wisheit binnen fürder nihl me dan

an wi5en koln und swarzen sne büchl.

2, 614. swarz alsam ein kol A'i6. 356,

3. U, Trist. 3385. von swarzem zo-

bele als ein kol Trist. 6620. da durch

so bran der cicläl reht als ein glüen-

der kol das. 1 I 1 23. ir fröude erli-

schet als ein kol Winsbeke 58, 3. swa;

5 man wischet den koln , so wil er im-

mer swarz Wesen Pass. 317, 90. —
brend unde koln W. Wh. 286, 18.

da lägen glüendige koln Parz. 459, 7.

den bürgern in die kolen trouf sie

10 halten vollauf zu leben das. 201, 4.

da; im der schilt an der hant vil nach

ze kolen was verbrant Trist. 9038. 2.

kohlenhaufen. üf einen glüegenden koln

legen Griesh. pr. 2, 1 8. ich wart ge-

15 dunsen bi dem här durch da; kol Ls.

3, 5 52.

kol swv. brenne kohlen. Gr. w.

1, 640.

kolaere stm. köhler. kolajre gnö;

20 einem köhler gleich Hadl. 1, 19, 5.

KOLBE swm. keule, kurzer dicker knüttel.

ahd. cholbo Graff 4, 393. clava, con-

tus, pilus sumerl. 3, 60. 50, 64. voc.

0. 23, 55. — einen kolbn er in der

25 hende truoc, des kiule (die keule sitzt

also an dem kolben) grcE;er denne

ein kruoc Parz. 570, 5. die truogen

kolben stähelin W. Wh. 395, 24. im

was der isenhuot geslagen mit kolben

30 vür diu ougen Helbl. 1, 869. — der

kolbe ist eine unritterliche waffe , ihn

trägt besonders a. der riese. si slfi-

gen da; in zu quam mit iserinen kol-

ben En. 7089. er truoc ein kolben

35 also grö; da; mich da bi im verdrö;

Iw. 27. vgl. 245. 246. zwene kol-

ben swsBre, den wären die Stange mit

isen beslagen Er. 5386.5521. b. der

bauer. Jladelger der treit einen kolben

40 grö;, der wil uns reigen bi der lin-

den leiden MS. 2, 58. a. c. der hirte.

podium, podrum kolbe dar über

sich der hüeter leinet voc. incip. teut.

ante lat. »irsus gl. Mone 7,600. ouch

45 truoc er (Paris) bi den stunden einen

kolben in der hant als man in bi dem

vihe vant troj. bl. 12. a. Straßb. lis.

d. der töre. ich trage doch lören

kolben niht büchl. 2, 230. Tristan

50 wart ze eime tören wol bereit — ein
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kolbe was sin geverte, den er körne ge-

Iruoc U. Trist. '2412. vgl. H. Trist, öl A2.

bliholbc swm. bleikeule. En. 6893.

cestus siimerl. 52, 42.

iouclikolbc swm. asparagus voc. o.

43, 15.

tiite]|{olbc swm. tliirsus Stengel

vel tulelcliolbe sumerl. 1 !), 7.

IfolbeiU'is s. das zweite wort.

KÖLE, KüL stm. kohl. ahd. kol, koli,

kolo, kola Gruff 4, 386. caulis

coel sumerl. 4, 11. chole das. 40,

12. 44, 42. caulis kol voc. o. 43,

3. gl. Mona 8, 97. brassica collo

sumerl. 21, 34. b 1 a n d o n a coli das.

38. betlia kol Diefenb. gl. 50. —
swer einen boc den saller lert und in

hernach die köle wert, mich dunkt er

lä^e den salter gar und neme der ka-

pa^pleler war Renner 10483.

bei^liol stm. blicus , slurbeta su-

merl. 54, 49,

I;ol.<;i'as, kölckrüt, kolcincisc,lioI-

saf, kötsäitie, kolstrunc siehe das

zweite wort.

KOLiANDEK koriander coliandrum sumerl.

55, 62. coriandrum cholinder ^/.

Mone 8, 95. choUer das. 7, 599.

CollevAl n.pr. C. von Leterbe Parz. 772.

EOLLIICR S. COLLIER.

CoLLÖNE geogr. n. W. Wh. 36.84.85.
KöLNE geogr. n. Cöln. schiilaere von

Kölne Parz. 158, 14.

coLOBiuM colobium hie^ ein gewant da;

rpan e zer messe truoc , wofür später

die dalmalicä einycfiihrt wurde. Silo. 620.

KOLZB, GOLZK swm. beinhekleidung, schuh,

Stiefel, vgl. ahd. kalizja Graff 4, 391.

roman. calezon, chausson. man sach

tragen den stolzen sin iserine koken

an wol geschicten beinen Parz. 705,

12. vgl. 683, 17. sine kolzen schuo-

hen Herb. 14420. zwene röte gol-

zen si verstal einem ritter stolzen Nith.

50, 7. zwcMie rote golzen bräht er

her mir über Hin, die trage ich noch

hiure an minem beine das. 56, 3. gol-

zen risen unde huot hat min eide ver-

spart mir vor ze leide das. 58, 2.

iscrkolzc swm. beinbekleidung von

eisen. Parz. 802, 1 9. zwßn starke schuohe

bant er über dieiserkolzen W. VTÄ. 296,3.

spargolze swm. hosen und spar-

golzen , als si dö dem stolzen siniu

5 bein het gekleit Helmbr. 223. da;

dem snilzajre iemer si verteilet der

da; holz so ebene sneit in die spar-

galzen MS. H. 3, 278. b. vgl. spar-

geize Oberl. 1528.

lOKOMARZi S. Kl'MARZi.

KOMAT stn. kummet , kumt ; halsge-

schirr der zuglhiere. Frisch 1, 555. c.

Gr. 3, 456. chomat, komat epire-

dium voc. o. 20, 29. jugum das.

15 20, 31. lantinum sumerl. 32, 19.

kummot collipendium H. zeitschr.

5, 415. kommol voc. vrat. kummat

Uätzl. 1 , 35, 45. kuut Suchenw. 1 8, 1 28.

KOMEN S. ich QUIM.

2üCoMis geogr. n. W. Wh. 74.

cüMMENDüR stm. comthur. commenda-
t r comendur voc. o. 29 , 24. der

commendür : lür H. zeitschr, 2, 60.

kommenlür licl, chron. Griesh. chron.

25 30. die kummenliure livl. chron. 1983.

lantcomnicntür stm. landcomthur.

livl. chron. 4331. Griesh. chron. 30.

KOMPÄN, KOMPANIE S. KUMPAN.

coMPLET, complEte stswf. die letzte kano-

30 nische höre des tages. lat. completa,

completorium. an der complete lobe

v\'ir dine gute Diemer 354, 18. nach

complete meit er e;;en Vir. 422. ze

complet zit jüdel 133, 19. ze ve-

35 sper und ze complet ich dicke wol ge-

trunken het Helhl. 7, 711. von mit-

tem dage unze gunplelen Clos. chron.

113. umbe munstergumplele zit das.

COMPLEXE sw. element. da; truoc die

40 vier complexen wilde in siner haut Frl.

ML. 9, 3. den allen si beslö; <;ränz./e

ab ir art, complexen und ir mische-

vart das. 5 , 6. der vier conplexen

kraft tregt si mit edler meislerschaft

45 Hätzl. 1, 89, 42.

KOMPOST , Ki'MPOST , GIMPOST sltn. einge-

machtes, besonders Sauerkraut, oms com-

positum; baierisch gumpost, gumpes

Sclimeller 2, 49; Schweiz, gnmpist,

50 gumpisch 5/aWer 2, 496. caulistrum
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cumposl sumerl. 44, 43. lapesles
chumbosl das. 11, 28. acalentum
sawer craut, kompest Diefenb. gl. 10.

— da^ in viir die viie^e velt der cum-

posl U5 dem magen MS. H. 3, 240. b.

kumpüst a; er gern Renner 9774.

g-iimpost Gr. w. 1, 10. 96. gumbs
das. 685. ein züberlin mit wi-^em kim-

post das. 44 t.

coMÜi\E stf. gemeinde, diu comüne von

der slat W. Wh. 113, 13.

cOMUiNiE Stf. swer slab oder Stangen

truoc , zors und ze fuo; was der ge-

nuoc, et al diu comunie W. Wh. 1 17, 1 9.

KON, KONE swf. ehefrau. goth. quens ehe-

frau, quino tceib , ahd. quena, chena

Gr. ags. cven, engl, queen. Gr. 2, 56.

3, 322. Graff 4, 677. Ulf. wb. 52.

conjunx, uxor sumerl. 4, 75. gl. Mona

7, 590. — din chone Sara Diemer

353, 12. dem er sini chonin nam
das. 101, 22. vgl. 307, 12. i; ist

reht da; der leie eine chonen eige

Karaj. 12, 19. si nämen chonen in

da; verworchte cliunne aneg. 22. 66.

wolt sich vor leide von slnem wibe

scheiden, von siner wunneclichen cho-

nen (: vk^onen) Mar. 12. haben zeiner

konen Eracl. 1664. ein konen ha-

ben Parz. 495, 10. so er din ze ko-

nen gibt Nib. 1184, 4. da ich vant

die herzenlieben konen min frauend.

222, 3. da ich gemach vant zuo der

vil lieben konen min. diu kiind mir

lieber niht gesin, swie ich doch het

übr minen lip ze vrovven (zur geliebten)

dö ein ander wip das. 318, 25. vgl.

541, 17. sin elich kan Wölk. 12, 2, 15.

ekone siof. ehefrau. fundgr. 1,110,

20. myst. 399, 5.

koiicmäc, koncman, koneuip s.

das zweite worl.

konclich adj. ehelich, chonelich

gamen, wunne Genes, fundgr. 37, 24.

42, 17. konlichiu dinc amg. 31, 8.

vgl. gest. Rom. 87.

koneliclicn adv. ehelich, die scolt

du chonelichen bechennen, da; ich doch

von ire chint mcge gewinnen Genes,

fundgr. 43, 10.

konescliaft stf ehestand. rchtiu

koneschaft ist ein lip Wigal. 11375.
da; er ze konschefle nimt ein gebii-

rinne Helbl. 8, 370. ze konschaft er

5 niht gert slner husgen6;inne das. 220.

vgl. Ls. 1, 421. gest. Rom. 86,

co?iciF.NcjE swf. gewisscn, lat. conscien-

tia. leseb. 860, 5.

coNciL stn. 1. Versammlung der reichs-

10 Stande. Trist. 15169.15399. 2, con-

cilium strsp. c. 4.

co.NcORDiERE swv. bin einträchtig, lat.

concordare. leseb. 897, 12.

cüNDEwiEKE (conduvviere, condwiere, cun-

'5 dewiere) swv. führe, geleite, franz.

conduire. si condwierten die gesle

von dem hüs genuoc verre Er. 9868.

nu wurdens wirdechche gecondwieret

beide unz an ir wegescheide das. 9993.

20 da; wart gecondwieret eliiu schäm ö;

sime herzen Parz. 696, 18. vgl. 155,

18. 495, 22. 511, 28. 593, 4. 820,

28. Ath. C, 122. Lanz. 6 628. 9284.

Trist. 3327. g. Gerh. 4611. Mai 239,1 0.

25 bccondcwiere swv. begleite. Tit.

4820. 5115 H.

übci'coiulewicrc swv. geleite hin-

über. Tit. 3o04 H.

coiidewier stn. geleite. döfrouEnite

30 siner Freude was ein condevvier Parz.

401, 13. mit Werdern condwiere rfcr.'?.

821, 28. mit grö;f;m kundewiers W.

Wh. 391, 1.

coNDiMENT stu. lat. condimeiitum. diu

35 klären condiment sint mir dicke liure

bi minem kleinen viure Helbl. 2, 12.

CoNDWiR AmCrs n. pr. gematilin des Par-

zical. ihr vater war köiiig von Brö-

bar;,Tampenleire, ihre mutier eine schwe-

40 ster des fürsten Garnemanz Parz. 189.

in ihrer ersten hindheit wurde sie von

Schoysiane erzogen und die kleine Si-

gune war ihre gespielin. das. 80 5. W.

Tit. 25. 29. an Schönheit hatte sie

45 nicht ihres gleichen Parz. 187. 508.

645. 732. da sie das königreich Brö-

bar; erbte, so wird sie öfters nach der

hauptstadt des landes diu künegin von

Pelrapeire genannt. Clämidc der kö-

50 nig von BrandigAn bewarb sich um
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ikre hand und überzog , als seine he-

iperbimgen fruchtlos blieben , Brobarz

mit kriege, er verwüstete das ganze

land und belagerte Pelrapeire. als die

Stadt schon durch hunger sehr bedrängt

ist, führt der zufall Parzival nach Pel-

rapeire. Condwir amurs bittet ihn um
seinen beistand, den er ihr zusagt 194.

er besiegt darauf den hauptfeind der

königin Kingrun, den schenesclilant des

Clamide, und diesen selbst, zum lohne

erhält er die hand der königin. das,

199. das beilager wird vollzogen, und
Condwir amurs, obgleich Parzival aus

Zartgefühl sie maget lie;, wände ie-

doch si wjBr sin wip. des morgens
si ir houbet bant, si gap im bürge

unde lant das. 202. erst die dritte

nacht wird die ehe vollzogen, und Cond-
wir amurs wird mutter eines zwilling-

paares, Kardei^ und Loherangrin ge-

nannt 743. ehe diese geboren wur-

den
, ist Parzival allein davon geritten

um seine mutter zu besuchen und ouch

durch äventiure zil 223. doch denkt

er unterwegs beständig an sein gelieb-

tes weib, und der anblick dreier bluts-

tropfen aufdem schnee erinnert ihn so leb-

haft an Condwir amurs, daß er in eine

völlige Verzückung verfällt 282. endlich,

nachdem er herr des grales getvorden

ist, schließt er sie zu Terra de sal-

vaesfhe wieder in seine arme, und die

höchste Seligkeit, wie nur der gral sie

geben kann, lohnt seine und seines wei-

bes treue liebe, das. 797. 801. vgl.

noch 177. 204. 213. 214. 219. 283.

327.333.740.743.744.781.802.811.
KONEL S. OUENEL.

CONS S. CUNS.

CONSTABEL stm. ambasialor voc. 1479.
CONTEMPLIERE swv. bcschauc gcistUch. lat.

contemplari. woltcr alle zit contem-
plieren Griesh. pr. 2, 15. vgl. leseb.

897, 7.

CÜNTERKEIT S. Cl'NTERKEIT.

CÖMERLE S. KUNDER.

CONVENT Stm. geistliche geseUschaft in ei-

nem kloster; lat. conventus. er, sin

Irouwcn klösler oder mannes kloster,

swä convenle sint Bert. 229. da^ houpl

von dem convente leseb. 902, 24.

couvenlbnioder s. das 7,weitewort,

CONVERSE swm. laienbruder. lat. conver-

5 sus. da; er ein convers were Marleg.

15, 16. ir sült den conversen sagen,

wellen si den orden tragen, da; tuon

mit sölhem vli;e H. zeitschr. 2, 61.

KüPF stm. becher. mlat. cuppa
, franz.

10 coupe, engl. cup. ahd. choph Graff A,

371. vgl. nhd. köpf oberer theil einer

lasse, cuppa , cyphus , crater sumerl.

3, 77. 5, 21. 32, 75. 79. 42, 71.

voc. 0. 7, 132. vgl. 129. — in einem

15 köpfe guoten win Lanz. 3147. man-

gen tiwern köpf guldin mit edelem ge-

steine Parz. 702, 6. ich (Ither) reit

für laveirunder, mins landes ich mich

underwant: disen koph min ungefiiegiu

20 hant üf zucte , da; der wJn vergo;

froun Ginovßm in ir schö; das. 146,

22. vgl. 146, 1. durch das weinver-

gießen erlangt Ither recht auf das land

RA. 192. er hie; einen köpf dar tra-

25 gcw von rotem golde geslagen und ge-

worht te fremdem prise in Engeloiser

wise Trist. 8761. einen koph der

was silverin Pass. 223 ,71. — scu-

;eln unde neffe, die wol gesteinten

30 koffe kehr. 79. a. uns trenkent da

dri chopphe Diemer 82 , 27. silbe-

rine napphe, guldine chopphe Genes,

fundgr. 34, 42. glaube 2409. er

wolde näpf noch köpfe niht. er

35 Iranc ü; gr6;en kannen weinschwelg,

leseb. 57 5, 6. köpfe und schii;;el wirt

von mir unz an den grünt erlochen

MS. 2, 105. b. trinkent da des pfuo-

les harn u; köpfen bces das. 218. a.

40 die truogen win mit zühten dar in kö-

pfen rot von golde klär H. Trist. 4804.

ich hie; in (d^n rittern) schenken über

al in köpfe in napfein silherschal/rauenrf.

188, 22. 2. schrepfkopf. Frisch 1,

45 537. 3. hirnschale, köpf, hirnscha-

len erschlagener feinde dienten alstrink-

gefüfie; gesch. d. d. spr. s. 143. 144.

occiput cliopf ^/. if/one 7, 589. der

mit dem huote sinen köpf als einen

50 allhiunischen knöpf (if einem swerle
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stellet Helbl. 1 , 2G4. sin köpf wart

im erscheliet Lohengr. 55. tgl. Wölk.

60, 3, '2. 4. kehlkopf. rumen in gut-

ture gl. Mone 1, 589.

glaskopf slm. glasbecher. phiala

sumerl. 1, 57.

hirnekopf slm. hirnscliale. blies

(Ja; im der hirnekopf zespielt Aar/ 76. b.

lä^kopf slm.schrepfkopf. angistnim,

venlilo^ium gl. Mone 6. 212. Diefenb.

gl. 28. 282.

mankopf slm. mohnkopf. codion

sumerl. 56, 33.

scbedelkopf stm. der oberste rund
zulaufende theil des helmes, der den

Schädel deckt, er slüc in üf den sclie-

delcopii durch den heim Herb. 8795.
sJlberkopf stm. silberner becher.

Kolocz. 172.

köpfelin stm. kleiner becher. c la-

tus köpfli voc. 0. 7, 134.

köpfe swc. setze schrepfköpfe. Frisch

1, 537. ventosare Diefenb. gl. 282.

cnköpfc sac. schlage den köpf ab.

der keiser hie; in enchöpfen gest. Rom.

36. tgl. 113.

KOPFER S. KUPFER.

KOPPE swv. schlage zurück, falle zurück.

dö koppeis wider in ir art Reinh. s.

366 und anm. unartic vog^el koppet in

sin art nach rehte amgb. 3 1 . b. tgl.

Ls. 1, 261. Bon. 26, 20. 06er/. 815.

vgl. ich gupfe.-

KOR S. ich KIUSE.

KÖR stm. 1 . chor, abtheilung, schar, gr.

lat. chorus. besonders a. chor der en-

gel. es giebt deren neun
,

früher u:a-

ren zehn, der zehnte ward durch Lu-

cifers empörung leer, um ihn wieder

zu füllen tcard der mensch geschaffen,

s. darüber wie über die koere der en-

gel überhaupt, Genes, fundgr. 11. 12.

17. Diemer 3, 8. 300, 1. aneg. 13.

leseb. 194, 19. MS. 1 , 181. b. 2,

12. b. Ul.b. Geo. H.a. 38. b. 49. a.

besonders Grimm zu Vrid. 6, 3. der

himele kör g. sm. 6 96. b. chor der

musen. die (Kamenen) geruochen mine

stimme und mine bete erhoeren obene

in ir himel koeren Trist. 4904. c.

chor der geistlichen in der kirche. der

chör in wirdecliche enp\i'\e jüdel 134,

42. 2. chor in der kirche, hinter-

theil der kirche, auf welchem die sin-

5 genden geistlichen sitzen, da; nie kein

münch ze köre so sere geschrei Walth.

104, 1. scheides alle von den koe-

ren das. 10, 24. sich minnerle in

ka?ren da von der pfafTen sanc Gudr.

10 3 90, 2. pfaflen gent ze köre ungern

Renner 6248.

eng-clkör slm. abtheilung, chorder
engel. dar zuo hänt ir (Michael. Ga-
briel, Raphael) engelkcere drie Walth.

15 79, 12.

Iiiinelkor stm. himmlischer chor.

got möht in selbe hoeren in sinen hi-

melkoeren Trist. ~6ö0. tgl. 4904. neige

mir din öre von dime himelköre Pan-

20 tat. 1586. er sanle sin gebete üf zuo

den himelkoereu das. 1315.

vroiiekör stm. heiliger chor. hin

zuo got mit mitier zungen wirt in frö-

neköre ein lobeliet von dir gesungen

25 MS. 2, 72. a.

korlicrrc, korkünec, korpriestcr,

korroc, kürgcsinde s. das zweite w.

korcr slm. aufseher des chors. er

hie; mit im heim gen den chörer der

30 chirchen gest. Rom. 117.

CORALIS stm. ein edelstein. Parz. 791,4.

KÖRALLE swf.? koralle. der estrich lü-

ter von körallen Lanz. 4122. cöralle

guot Yür des tunren valle Marl. 50.

35CoRisEri geogr. n. rois Vrabel von Co-

räsen W. Wh. 74.

KoRcÄ name eines ßusses bei der stadl

Berns. Parz. 610. 626. 644.

KoRDEi; n. pr. ein fürst in Terrameres

40 heere. W. Wh. 98.

Cordes geogr. n. kiinec von Cordes ist

Terramer , dessen bestes land Cordes

war. W. Wh. 34. 38. 288. 401.

KORDER S. OlhiRUER.

45 KORDER Sin. intercudium, corium quod

sutor interponit in consutione calceo-

rum toc. 1482 bei Frisch 1 , 538.

Diefenb. gl. 1 58. pictacium , illa co-

rei particula quod solee repeciatc in-

50 sula est : modicum frustum panni vel
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corei das. 212. querder iulercii-

tum voc. trat. vgL Schmetler 2, 403

unter quartier.

CordIn die stolzen Cordine W. Wh.

358, 27.

coRDiERE swv. beziehe mit saiten, stimme,

franz. corder, accorder von gr. lat.

ciiorda. eine roten diu was ze wün-

sche gecordierel Trist. 1326.

klrnkorn? stn. der mir singe sin

kirnkorn MS. H. 3, 281. a.

kobcniekorii stn. eine pille. Mone

altd. schausp. 2, 717.

iehcnkorn stn. körn das für ein

lehen entrichtet wird. Gr. iß. 2, 33.

mangclkorn stn. durch einander

gemengtes getreide, mengkorn. mangel-

korn
, und sol das also gut sein ,

das

CoRDüBiN geogr.n. rois Gorjax von Cor- 10 das drilteil si wei5e und die zwozal

dubin W. Wh. 74. wicke Gr. w. i, 677. vgl. gemang-

coRDYÄN stm.. corduan, En. 5735. s. körn das. 3, G23. ferner m a n t e 1-

kurdiwän. körn das. 1, 823, multzerkom:
KORFEL Sin. ausschlug? got gebe dir XI fiertel multzerkorns das ist zwei teil

da^ korfel in den magen fundgr. 2, 15 weisen und das drittel rocken das. 1,

321 12. 720. manzelkorn mansurnalis an-

KORN Stn. kam. ahd. chorn Graff 4, nona (?) Oberl. 996. inontelkorn

494. Grimm gesch. d. d. spr. 327. mengkorn das. 1063. mulzerkorn

vgl. kerne. 1. getreidekorn. gra- mengkorn das. 1074.

nuni sumerl. 9, 35. 49, 72. er ist 20

da^ körn, ir sit diu spriu Walth. 18,

8. 2. getreide. ceres sumerl. 5, 79.

da^ körn koufen Iid. 110. körn und

win hat an der blüele kranken schin

Ceo. 41.b. da^ körn stuont in bliiete 25 103. vgl. sprengelkörnlin.

Vaterunser 3001. ich gie in ein velt sunncnkorn stn. grana solis, mi-

dä ich vant ein körn dick gewahsen lium solis sumerl. 57, 18.

hoch, da^ körn muost unser herberg visclicnkorn s^n. ervum »oc.o. 10, 9.

sin frauend. 339, 26. höchgeburl ist vrehlkorn sin. den negsten tag

an dem man und an dem wibe gar 30 nach u. 1. fr. tag sol jeder sein zins-

verlorn, da wir niht lugende kiesen an, körn bringen , das heisst man frecht-

iiiuo^korii stn. mühlabfall, gemisch

zu viehfuller. Schm eller 2, 640.

spaltekorn stn. spelta sumerl. 42,52.

springkorn stn. pille. catapucia
Qxiiranöiia^ springkörner gl. Mone 8,

als in den Rin geworfen körn Wins-

beke 28, 4. — körn bildlich ange-

wandt auf Maria und Christus. Grimm

z. g. sm. xLvi, 24. xlix, 20. lii, 14.

belckorn stn. körn, das als bete

(abgäbe) geliefert wird. Gr.w. 1,440.

vgl. 708.

c'iiikorn stm. dinkel. halicastrum,

körn Gr. w. 2, 159.

wci^korn stn. weizenkorn. Helbl.

2, 316.

35 zipkorn stn. tres modios Iritici

et avenae, quae vocatur ci pk orn «r/i.

von 1282 bei Hallaus 212.

kornkluomc , korngabcl , korn-

jyelt, korngriiobe, korngiilte, korn-

far. voc. 0. 10, 72. vgl. Graff 4, 495. 40 hüs, kornkouf, kornsät, kornwurm
gciisekorii stn. tipsana (ptisana) s. das zweite wort,

sumerl. 34, 43. körnlin stti. kleines körn. Griesh.

baiicn;orn stn. hanfkorn. Diefenb. pr. 1, 22.

277. birsliörnliii stn. hirsekörnchen. Suso,

hcidckorn stn. cicer Diefenb. gl. 45 leseb. 880 , 38. hirsenkörnelin //.

67. medica gl. Mone 6, 438. Trist. 2148.

hirsekorii stn. hirsekorn. dehein sprengelkörnlin stn. pille. cata-

man ist so ungemuot, er neme e; lihle pucia Q-Aaraiöria') voc. o. 43, 68.

für guot, wirfeslu in ein hirsekorn an Jjoriiat slm. die kornfelder. umb-

Stricker s. 99. 50 faren unib den kornat Gr. w. 1 ,
27 9.
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körne swd. füttere mit körnern.

man körnet einen tumben hancn , umb
da; er; kündet swenne e; taget Frl.

334, 15.

cOR>iloL m. ein edelstein. Pars. 79 1 , 13.

CORÖ>E S. KRÖAE.

KOHP slm. korb, aus lat. corbis; ahd.

chorp Graff 4, 4SG. sporla , cophi-

nus, corbis, cartalliim, qualus , calalus

sumerl. 14, 64. 26, 27. 28, 51. 33,

9. gl. Mone 7, 592. ttoc, o. 5, 22.

7, 114. Diefenb. gl. 57'. — blinden

einen korp an seil Pass. 183, 31.

zwelf chorbe Diemer 32 5, 1. er häte

rösen g-eieit in abte körbe wile Flore

5527 S. er bare den jungelinc in

der körbe einen das. 5 531. — als

martertcerkzeug gebraucht. Oberl. 825.

durch den korp springen eine strafe

der diehe. das.

binhorp stin. bienenkorb. alveare

H. zeitschr. 5, 416. Nor. 58.

hücnerkorp stm. hühnerkorb, pu-

linacium Diefenb. gl 227.

kaesckorp stm. kdsekorb. scalus,

sporta in qua casei ponuntur Diefenb.

gl. 245.

mislkorp stm. mistkorb, einen niist-

korp hei er vast geriemet an sich MS.

H. 3, 266. b.

sclienekorp stm. calatus voc. vrat.

sclui^^clkorp stm. schüsselkorb.

carlallum , sporta scutellarum Diefenb.

gl. 61. lanxinacula gl. Mune 4,232.

tragkorp stm. tragkorb, cophinus

gl. Mone 4, 232.

körbclin stm. körbchen. fiscella

sumerl. 7, 40. calatus, quaxilius
kurbii voc. o. 5, 25. 19,29. dö ma-

chet si ein körbelin von binson Griesh.

pr. 2, 111. da; körbelin geziunet,

da Moyses vor meine blö; üf einem

wa;;er inne viö;, da; wil ich dir (Maria)

geliehen ^. sm. 1944. vgl. vorr.xxxiv,3.

KÖRPER, KöRPEL stn. körper. aus lat. cor-

pus, körpel : dörpel Marl. 110. Ls.

3, 269. di dinen corper heren zuo

rehtc solden eren Mar. htm. 799. vgl.

1250.

cORPOR.\L Stn. messtuch, eigentlich fach

das Christi leichnam umhüllte, latein.

corporaie. ein corporal geviieget in

dri valten da inne lac da; lebende

bröt Frl. 234, 12.

5 korrCn stm.? corduan? mit liosen unt

schwollen von korriin Helmbr. 321.

Korsant n. pr. künec Corsant von Jan-

füse W. Wh. 349. Korsant das. 97. 387.

Corsa; n. pr. künec Corsa; \V. Wh 33.

10 CoRSiBLfi n. pr. künec Corsuble von

Daiinjatä W. Wh. 74.

CoRsiDE n. pr. künec Corsude von Say-

geslin W. Wh. 74.

KORTER S. QCARTliK.

15 KOSE swv. spreche, plaudere, ahd. ch6-

söm Graff 4, 50 1. lat. causari, franz.

causer. a. ich ne mac nilit wole chö-

sen Diemer 36, 12. ir ne scult niht

vile chösen das. 339, 2 1. die slum-

20 ben begunden kosen Sercat. 1691. kal-

lende unde küsende Trist. 19247. si

sä;en unde köselen H. Trist. 5864.

ouch hörle man da kosen plaudern

diu wa;;er unde rünen Iroj. 121. a.

25 b. mit präpositionen. mit einem ko-

sen Diemer 248, 27. fundgr. 1, 135,

12. 167, 44. mit ein ander kosen

Mai 60, 31. ir koset gegen äbent

wider boese knehle Gudr. 1276, 3.

30 also gct küsit zu der sele und di sele

kösit zu gote ntyst. 5, 10. von swar-

zer buoche schriflen begunde si da ko-

sen troj. 77. b. ich enw'il niht kosen

hiure von den rösen MS. 2, 202. a.

35 c. mit dalic der person. dem ich; ze

liebe kose W. Wh. 387, 15. tgl. Gr.

4, 685. d. mit accus, der sache. ir

sult zu Pharaone disiu wort chösen

Exod. fundgr. 2, 98, 45. din munl

40 kan kosen der lugende «ort beitr. 165.

da; er vergebene muoler koset MS.

2, 202. a.

afterkose swr. hinterrede, verleumde.

wer den anderen afterkosit oder ulTe

45 in liigel mijst. 105, 30. r^^ ich h i n-

der kos c.

erköse swv. 1 . ich erköse mich

mit einem unterhalte mich mit ihm durch

plaudern, so wold ich mich so mit

50 ir erkösen Walth. 112, 5. hei müe-
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2>te ich mich erkösen mit der vil lie-

ben eine IIIS. i, 2. b. vgl. 2, 214. a.

vgl. Frl. 349, 10. Frl. l. 9, 4. Ren-

ner 395. 2. mocht ichs ir ab erkö-

sen durch süße worte von ir erlangen

das si mich in iren garten Hess Wölk.

95, 2, 14.

gekose swv. spreche^ plaudere, da

geküse ich mit ir vil MS. 2, 107. a.

iegelicher sinen muotwillen gechösot

spricht was er will Karaj. 4, 2.

hinderkose swv. hinterrede, ver-

leumde, der da hinderkoset dem sinen

ebenkristen Frl. 1 6, (i. vgl. Diut. 1, 440.

liepkose swv. liebkose; eigentlich

spreche zu liebe, freundlich, got liep-

kösete mit Jloyse
,

glicher wise sam

ein vriunt mit sinem vriunde liepköset

fä7idgr. 1, 100. swie im doch sume-

liche valschlichen liepkosen myst. 310,2.

kosen stn. das sprechen, plaudern.

Mart. 71. vriuntliche^ kosen vreude

birt Iroj. 59. b. sich huop ein ko-

sen under in Pantal. 185. lü^en äne

kosen MS. 2, 205. a.

äkosen stn. albernes schwatzen.

swic, sinnelöser gouch ! leg dine hant

vür dinen miinl, dir ist niht wan tör-

heit kunt. la din äkösen sin Bari. 320,

1 (322, 25. ?/•.). vgl. Pass. 52, 14.

165, 94. abkösen Oberl. 6. cgi.

äspräche.
aftcrkosen stn. das hinterreden,

terleumden. myst. 189, 31.

liepkosen stn. das liebkosen, in

vriunllicher sä^e was ir liebkosen da

Pass. 156, 89.

kos stm. das sprechen, plaudern,

gibt es ein solches wort und gehört

hierher der vogelline dö^ und ir vil

Sucher kÖ5 beilr. 152, oder gibt es

ein stv. ich kiu^e?

kose stf. gespräch, streit, ahd. chosa

Graff 4, 50 5. diu kunst wol merken
kunnen, die merken dise kose, wä dise

wäc zwen nemen ir du; Frl. 265, 16.

kose , ku'sc stn. rede, gespräch,

geschwatz. ahd. chosi Graff ^ , 505.

di (umben spollare di mit unnuzzeme
chö.se gutes hulde virhesent Diemer

38, 17. 44, 12. ich höre an dinem

chöse pf. K. 143, 15. mit ir üppec-

lichem kose Nilh. 22, 9. iippigiu kcese

machent site bcese Vrid. 108, 21 und

5 anm. da; du in dicke schelten ge-

dähtest um stn kose Kolocz. 106. da;

ich üf din kos aht so tiure als umb
ein här Ls. 2, 705. kos Hätzl. 2, 48, 5.

des hoerent vremde koßse (maere) Mart.

10 81. dö er sine zunge wazte in üp-

piger koese (also fem.) Mart. 81.

gekose
,

gekoesc stn. rede
,

ge-

spräch
,

geschwatz. gichösi N. 9, 6.

13, 3. 17, 31. 19, 15, geköse elo-

15 quium H. zeitschr. 3, 238. got ha-

bete sin gechöse mit deme guolen

Moyse Diemer 52, 5. vgl. Genes, fdgr.

56, 12. Exod. 91, 38. 96, 34. fir-

raidit da; üppige glchöse üiut. 3, 126.

20 so hevet er sin gechöse Karaj. 33,

14. mit suo;lichem geköse AcÄr. 77. d.

da; er wol hörte an dem ir gechcese ''

da; ir herze was boese aneg. 16, 78.

ir loBslich gekces Helbl. 1, 137. in eime

25 heimelichen geköse mit gote7n^s/,23, 10. •

er hoert min gekoese Dioclet. 3273.

afterkoese stn. nachrede, vgl. fundgr.

1, 357. a.

kinderkoese sin. nachrede, swe-

30 lieber man ist selbe bcese der vürhtet

hinderkoese altd. bl. 2, 22, 1. vgl.

Hätzl. 2, 70, 96.

KOSTE untersuche s. ich kiuse.

KOSTE, KOST Stf. kostcnaufwand. mit dem
35 swv. kosten aus lat. constare, franz.

conster, couter. der kost, des kostes

Mart. expensae Diefenb. gl. 115. —
si schuofen ir koste ze gevüere and ze

gemache Iw. 240. diu lieht warn von

40 armer koste nicht hatten viel gekostet

Parz. 236, 2. da; marc was ze drse-

ter tjoste ein harte krankiu koste um
ein ros für eine tjoste zu haben hätte

man ein theurerers kaufen müssen das.

45 530, 24. niemen ist so riebe der

gein dir koste mege hän der so viel

aufwenden kann wie du das. 254, 29.

der pfelle muo; grö;e koste hän ko-

stet viel das. 629, 30. sin pris hat

50 vil höhe kost steht hoch das. 328. 26.
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zwelf rocke geiii tiurer kogl geveiU das.

235, 14. schaffet mir min reise also

mit koste dar, da; mau; für riclicit

neme war das. 667, 23. swa; kost

üf man geleit ie wip diu moht üf Pou- 5

famei;e sin W. Wh. 54, 28. der

wirt die kost an sich so nam wandle

so viel auf das. 133, 16. mit koste

schuof man ouch ir leben beidiu dar

und daa Bit. 48. a. da wart des kü- 10

neges koste vil harte hohe gewegen

das muste ihm viel geld kosten IS'ib.

633, 4. diu kost diu was den recken

da von Rüedigere getan R. halle es auf

seine kosten machen lassen das. 1244, 15

4. au der koste was er wol tüsent

marke wert man hatte t. m. dafür be-

zahlen müssen das. 1640, 4. durch

mines libes koste wenn es auch mein

leben kosten sollte U. Trist. 2022. die 20

armen sint mit leide der riehen her-

ren weide, gewinnent in die koste das

geld das sie ausgeben Marl. 1 27. ir

ist mere koste bi dan des mannes ko-

ste si sie gibt mehr aus als er auf- 25

wenden kann das. 131. über sine ko-

ste mehr als er aufwenden kann das.

des besten kostes werden ganz, kost-

bar werden das. 105. 2. zehrung,

speise, cibaria Diefenb. gl. 66. spise, 30

Iranc unde kost Ernst 23. b. in was

der koste not; Wolfhart was von hun-

ger nach gelegen tot ^r.rosen^. 2401.

ein koch ist temperung genant, an dem

ist wol diu kost bewant Ls. 3, 38. 35

hie; in der erde e;5en für guote ko-

ste das. 2, 435. wir Hden von ar-

muote vil kranke kost Marl. 259. da;

er kost und ander guot gab wol mit

rilicher haut Diut. 1, 346. 40

ritterkoste stf. aufwand, wie er

sich für einen ritter ziemt, troj.f.'i.'^'i

Oberl. 1312.

samkost stf. gesammtaufwand. so

behelt er doch da; vierte teil dersam- 45

kost zuo sime stollea Sehemn. br. art.

5. vgl. 17.

vronekost stf. taxalio publica, po-

lizeilich gesetzler preis. Schmeller 1

,

613. 2, 341. 50

köstcl, -elin sin. 1. kostenauf-

wand. wil got da; wir leben üf er-

den, so muo; er uns da; kösllin ge-

ben uns geben was zum leben gehurt

Renner 13741. 2. feine speise, le-

ckerbissen lindiu kostel, guoten win
Suchenw. s. 101. a. ein guot lecker

köstelin H. zeilschr. 5, 14. köstel

in obscönem sinne Wölk. 58, 5, 9.

kostebccre, koslbaere adj. kost-

bar, ir kleider liwer und wol gesni-

len kostbipre Parz. 778, 17. ir ge-

zelt warn gesnilen wol nach kosteba.-

ren siten W. Wh. 234, 12. sincn

schilt kosteba?re das. 204, 3. diz ri-

ebe kostba?re kleit H. Trist. 44 90.

kosper Bon. 69, 55.

iiukostebaerc adj. nicht kostbar.

kram, der was unkosleb;ere an sim nu-

nien, doch er w<pre maneger marke

wert Lanz. 8495.

kostelich, liostenlicli adj. {.kost-

bar, was viel kostet, diu kleit wären

köstlich genuoc Parz. 62 9, 14. köst-

licher pris das. 683, 19. 741,9. ko-

stenlichiu werc das. 230, 14. nah im

ist kostenlich min vart das. 750. 30.

mit kosteliclien sachen für theures gell

ein hiuselin machen Trist. 16343. 2.

der viel aufwendet, er (der Römer)

was kostelich unde rieh iVassm. AI.

s. 140. o.

kosteliclie, kostculiclic adr. mit

großem aufwände. der beiden sinen

lip köstliche zimierle Parz. 730, 5. er

prüevete kostenliche ein tavelrunder ri-

ebe ü; eime drianthasme das. 7 7 5, 5.

küstenliche Mb. 7294 H.

iiiikostelich adj. der wenig auf-

wand macht, hon. app. s. 1081.

iibcrkostelicli adj. zu kostbar, nie

keiser wart so rieh , si (die kröne)

wsere im überkosllich lilai 58, 22.

koste strt. 1 . wende auf. da; chun-

der wol choslen Mar. 99. gebt mir

driu hundert marke die kost ich also

starke, da; e; so gar dar zuo get da;

mir niht überic bestet Am. 545. wand

in grü;e kosten ringe wac er machte

sich nichts daraus viel auszugeben W.

55
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Wh. 376 , 8. 2. mache aufwenden,

kosten a. ohne accus, der person. jaii

mac niemeii vvi^^en wol wa^ e; muo^

kosten Iic. 110. daj hüs niiio^ ko-

sten harte vil das. 111. da; kost me
daniie tüsent pfuiit Wigal. 2521. imst

bereit werdekeit : si muo; ab kosten

sere frauend. 457, 20. 2. mit accus,

der person. nu chost iuch deste rin-

ger , swa; ir leides hie gedolt urst.

124, 67. wa; koste ich do die kü-

«egin W. Wh. 66, 10. da; kostet

mich ein sterben MS. 2, 21. b.

verkoste swm. I. wende auf um
zu kaufen, ir dürfet niht verkosten üf

ros noch gewant Gudr. 262, 2. 2.

ich verkoste mich verschaffe mir zeh-

rung, beköstige mich. da; ir da; se-

het selbe, wie wir uns mügen verko-

sten, biderber Hute spise waere uns

in drin jären niht gebrosten das. 435, 3.

KOSTE S. QUESTE.

KOSTE swm. origanum sumerl. 40, 63.

S. DOSTE.

KOT S. ich QUIDE.

KÖT S. KÄT.

KOTE swm. hatte, die boten heten vun-

den einen mosehten koten Pilat. 94.

vgl. nhd. kotsasse , kossate. Frisch 1,

540. kossat, kussat vel gertener achi-

m u s voc. trat.

koter stm. köter, kotsasse. Gr. w.

2, 686.

KOTEN S. OUITEN.

KOTZE swv. alare kotzen wie man den

vogelen kotzt gl. Mone 8, 256.

KOTZE swm. grobes, zottiges wollenzeug,

ahd. koz, kozo, koza Graff 4, 538.

vgl. SchmeUer 2, 347. cussia gl. Mone

1, 51)1. ein vierteil von einem engli-

schen kotzen 0. liul. 14. 2. wollene

decke, grober wollener mantel. lodex

voc. 0. 16, 17. birrus sumerl. 3, 8.

50, 18. gl. Mone 7, 593, lacerna sm-

merl. 1 0, 78. — man sach die strit-

miieden komn , von den so dicke ist

vernomn da; se ir kotzen gerne wer-

ten Parz. 664, 27. er hat an sinem

übe zo kleil einen kotzen M. AI. s.

54. b. 125. a. des kotzen maere

Kolocz. 145 fg. vgl. Mor. 45. a.

63. b.

gug'elkofze swm. wollener mantel

mit einer kappe, lacerna in modum
5 cucullae gl. SchmeUer 2, 23.

kötzelin stn. wollener mantel. von

Walhen fuor ein pilgerin mit sinem kö-

tzeline MS. 1, 32. b.

kütze stf. camisol, jacke? dirre

10 slii;;el wirt dir nutz Qd. i. nütze), den

mache an dtn kutz innerthalp an einen

riemen Kolocz. 171, nachher mentelin

genannt 172. vgl. ahd. umbichuzi ami-
ctus Gralf 4, 539.

15 kuzhuot, kuzmentclin siehe das

zweite wort.

kütze swv. bekleide mit einem man-

tel, bekleide überhaupt. SchmeUer 2,

347. sin hemde er do enzwei rei;.

20 um der vrouwen bilde rieh er ein teil

dö kuzle Marleg. 22, 151. umbe-

chuzter mit deme liebte also mit deme

guante (amictus lumine sicut vesti-

mento) Windb. ps. s. 476.

25 kiitzer stm. knauser. er hei;et

ein kützer, hat er guot fragm. 23. b.

KOTZE f. gemeine weibsperson, hure, zu

kote? SchmeUer 2, 347. peke, ko-

tze, huore vel wolfinne I u p a voce. vrat.

30 koteenhüs lupanar das.

kotzensiin s. das zweite wort.

KOUCH stm. uhu. Gr. \^, 193. MS. 2,

144. b., welche dort angeführt wer-

den, findet sich das wort nicht..

35K0UF stm. kauf, handel. ahd. choaf Graff

1, 375. vgl. lat. caupo, gr. -AänijXog.

der cof wirt getan der handel wird ge-

macht Roth. 2067. der kouf geschiht

g. Gerh. 1770. 2388. der kouf ist

40 geslsalel abgeschlossen das. 2417.2425.

den kouf loesen das. 2390. den kouf

verbern glaube 2511. koufes pflegen

handel treiben Parz. 404, 25. Gudr.

253, 1. sich koufes begän g. Gerh.

45 2180. einem des koufes jehen etwas

als gekauftes zuschlagen Amis 2143.

misse unde salmen da; bringent si (die

pfalTen) ze etelichem choufe tod. ge-

hüg. 75. Pfenninge der man ze

50 koufc gret wie sie in handel und wan-
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del vorkommen Marl. 255. des vanil

er umbe kouf genuoc davon fand er

genug feil. Trist. 2198. minne diu ist

iitnbe kouf gemeine das. 12 306. —
si gaben kouf umbe kouf vergällen 5

gleiches mit gleichem, scliimpfrede um
ilelwort Marleg. 17, 14. 2. bildlich,

erwerb. da; er nsme an louf und

endelösn gewinnes kouf Pars. 813, 30.

nemt an iuch den reinen touf umb des 10

iiimelriches kouf Bari. 97, 8. umbe

iemer werden kouf diz kiinecriche län

das. 27,40. 3. das was gekauft wird,

tcaare. dri straje truogen drin koufes

von dem lande genuoc g. Gerh. 1285. 15

4. das geld, das man für etwas zu be-

zahlen hat, das man kauft, nianni-

glich fant sinen cbouf Genes, fundgr.

64, 29.

kornkouf stm. geld, wofür körn 20

gekauft werden soll. unsern chorn-

chouf habe wir bräht Genes, fundgr.

66, 16.

litkouf stm. leikauf; was bei ei-

nem kaufe zur befestigung des abge- 25

schlossenen handeis noch besonders ge-

geben und sehr oft gemeinschaftlich

vertrunken wird: trunk zur befestigung

eines eingegangenen kaufes RA. 191.

Schmeller 2, 521. mercipotus lei- 30

kouf Diefenb. gl. 181. leitkouf voc.

1445. vgl. winkouf.
melnkoiif stm. betrügerischer han-

del. de falsis mensuris et omni eo

quod vulgariler meinkouf dicitur Cöl- 35

ner Urkunde v. 1258 bei Haltaus 1336.

riuwekoiif stm. nebencontract, wel-

cher bei einem kaufcontracte die summe

des reugeldes im fall des rückganges

des kaufes angibt. Hützl. 2, 58, 374. 40

sainctkoiif stm. kauf oder ver-

kauf in bausch und bogen. samet-

koufes in gesammtkauf augsb. slr. 29.

111. Oberl. 1358.

überkoiif stm. übervortheilung im 45

kauf. Leys. pr. 59, 37.

iinkouf stm. unerlaubter, ungerech-

ter kauf und verkauf. Hallaus 1944.

undcrkoiif slm. kauf einer waare

um sie wieder zu verkaufen; vermillc' 50

lung bei einem kauf und der dabei

erworbene gewinn. Oberl. 1856.

vürkouf slm. kauf zum spätem

Wiederverkauf, gilikeit wuochcr und

fiirkouf ist ietzl in der weit der louf

Hatzi. 1, 28, 149. liegen wuoclier

fiirkouf Suchenw. 30, 204. vgl. Ren-

ner 4909.

wehselkouf s/m. wechselseitiger kauf
tausch, fragm. 24. a. vgl. W.Wh. 373, 23.

widerkouf s/?«. widerVergeltung,

entschädigung. ich vant an ir den wi-

derkouf Hätzl. 2, 72, 4 0.

winkouf stm. 1. weintrunk zur

feier und beslätigung eines abgeschlos-

senen kaufes oder Vergleiches. RA. 191.

almasium seu mercipotus win-

kouf tibi signat H. zeitschr. 5, 413.

den winkouf trinken Gr. w. 1 , 399.

Marl. 125. den winkouf des tödes

getrunken hän sterben müssen das. 211.

27 5. vgl. Ls. 3, 5 74. 2. abgäbe vom

kauf Gr. w. 3, 772. Oberl. 1973.

koii%adcin, koufhüs, koiifkneht,

koufliiite, koufinan, koufgcno?,

koufrat, koufsclialc, koufscliaz,

koufschif , koiifslajje , koiifwip s.

das zweite wort.

koufe swm. käufer. ahd. choufo

Graff 4, 377.

vürkoiife swm. derjenige welcher

vürkouf treibt. Ls. 3, 391.

koufe swv. I. kaufe, schließe ei-

nen handel ab. goth. koupom , ahd.

kouföm Gralf 4, 372. vgl. goth. kau-

paljan ^olaqitaiv. RA. 606. kaufen

Bert. 45. 281. 1. ohne objectscasus.

a. er choufe Genes, fundgr. 31, 2 6.

b. mit präpos. swer inme sacke kou-

fct, unt sich mit tören roufet, unt bor-

get ungewisser diet, der singet dicke

klageliet Vrid. 85, 5. vgl. Stricker

llj 8. — ich hän niht wol umb iuch

von euch gckouft fragm. 22. c. mit

ein ander koufcn einen handel machen.

Amis 2130. vgl. g. Gerh. 1509. c.

mit dat. die sine bruoder sollen sin,

den wart ouch da gckouft durch in

Trist. 2175. 2. mit accus, a. körn

koufen Iw. 110. da?, man gotes gObe
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iht koufe oder verkoufe Wallh. 33, 5.

min leben kouf ich schone Parz. 2(iG,

21. koufen ros uut ouch gewant JS'ib.

1 222, 4. — ein wip koufen ehelichen

H. zeilschr. 2, 4G3. b. mit dativ. er 5

kouft in beiden salz unde bröt Iw. 128.

c. mit Präpositionen, ein dinc um g-e't

koufen Suchenw. 31, 104. kouft umb
in bei ihm, von ihm, enruschet wa^
Parz. 561, 7. ir gunst, ir gruo^ ein lo

armer umb si koufen muo; Renne)-

10871. so du etlewa; keufen wilt

umb einfeltig-e iiute Bert. 45. wil du

die koufen umbe mich g. Gerh. 1763.

vgl. Rud. weltchron. 50. b. 53. b. 57 a. 15

61. b. amgb. 46. b. Gr. 4,841. 842.

wilt du si koufen niht von mir (in

demselben sinne) g. Gerh. 1790, 3.

tnit genit. der valken koufen Trist.

2175. 4. mit adverbialpräpos. Ö5 kou- 20

fen abkaufen^ abfinden Gr. w. 1 , 58.

II. kaufe los. der uns an dem heren

cruce choufti mit sinem tiuren bluote

leseb. 301, 34. III. trop. erwerbe, ver-

diene, vil s6re si den gotes zorn leg- 25

liehen chouften aneg. 22, 15. 45. ir

minne ich alsus koufte Parz. 495, 27.

— da^ si ir ere koufte Nib. 1270, 3.

im selben er saelde koufet swer umbe
den andern frumt gebet Wigal. 8282. 30

vgl. Gregor. 918. 948. — si beten

mit ir misseisten gechoufet doch die

helle aneg. 12, 17. mit kumber saelde

koufen büchl. 1, 754. nu koufesl du

an mir den ewigen lip a. Heinr. 430. 35

da^ koufest an uns rfas. 662. IV. »er-

kaufe. er ha;t in eine raste von der

Stadt gekoufet meilen weit weg hinge-

geben U. Trist. 2649.

hel:oiifc swv. er hie^ sich bekou- 40

fen selben glaube 20 50. wahrscheinlich

verkoufcn, wie gleich 2056 steht.

erlioufc swv. erkaufe, erwerbe, sus

sol man sie dieCsslde) mit grö;em kum-
ber erkoufen Greg. 1534. 45

jjclioufe stcv. kaufe, diu freude

ist übele vcile die ich imme gekoufc

also , du von min frowe werde unfrö

büchl. 2, 255.

verlioiifc swv. verkaufe. 1. mit 50

accus, a. der suche, da^ man gotes

gäbe iht koufe oder verkoufe Wallh.

33, 5. siniu pfajrt verkoufen Trist.

3776. ich wil alle unser gut ver-

keufen 7nyst. 21, 7. da^ chorn z.i

den richin an die reichen firchouffin

Genes, fundgr. 62, 12. b. der per

son. Krist, den e die Juden verkouf-

ten MS. 2, 157. b. ich konde sie ge-

loben vil, wan da^ ich ir niht verkou-

fen wil {der genit. ist von niht ab-

hängig) Ulr. 44. dune mahl min doch

verkoufen niht Parz. 86, 7. Genelun

verchouphte wider an die heidin ma-
nigen herlichen kristen pf. K. 70, 23.

den er der judischen diet verkoufte umbe
pheniiinge b. d. rügen 1352. H. zeil-

schr. 2 , 84. — do lie; er (Jesus)

sich hie verkoufen Wallh. 15,' 55.

wie Viviaiis sich selbe verkouft opferte

umb unsern segen W. Wh. 48, 11.

so was er der verkoufte Parz. 789, 8.

2. mit. genit. er (der kallsmit) chouffe

wole oder übele, er wil ettewa; dar

übere ; niemmer er gewandelot des er

verchouffet Genes, fundgr. 31, 26.

vürkoufc swv. treibe vürkouf. 5«-

chemc. 40, 187.

widerkoufe swv. kaufe zurück,

löse ein. da^ widerkoufte mir sin guot

g. Gerh. 6125.

fcoufuiifje stf. handel. wandern in

koufunge livl. ehr. 4647.

vcrkoufiiiige stf. vendilio Diefenb.

gl. 281.

koiifcr stm. käufer. ahd. chou-

färi Gralf 4, 377.

Ilutverkoufer stm. mango voc. 0.

34, 59.

salbverkoufcr stm. pharmacopola

voc. 0. 25, 1 9.

underkoufer stm. vorkaufer, mäk-

ler. subemtor gl. Mone 4, 236. Die-

fenb. gl. 262. grempereund underköu-

fer Glos. ehr. 102. underkoufel ^dti^sfi.

Str. 14. 39. 46. vgl. fundgr. 1, 395.

fürkoiifer stm. vorkäufer : derjenige

welcher fürkouf treibt, wuocherer, für-

keufer Bert. 289. vorkoufer praeemlor flj

gl. Mone 4, 234. Diefenb. gl. 220.
"
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kouflicliti adv. durch kauf, kouf-

liche gewinnen fragm. 24. b.

koufelserc, kiutelaerc stm. hand-

ler, krämer. sag-t den kiufelaeren (den

die alr slalit koufent und verkoiiPenl

— von konfnian unterschieden^ also

b. d. rügen. 1343. 1367. H. zeilschr.

•2, 83. 84.

koufleriuiic stf. krämerin. Ls.2, (im.

KOUME S. KÜME.

KÖVENAN/ , GÖFENANZ stm. ein französi-

scher tanz, den in Deutschland ritter

und bauern tanzten ; aus franz. conve-

nance (engagement) ? s. Reinh. s. 374.

Wackernagel altfranz. lieder und lei-

che s. 195. — Jlegenwart der wilen

stuoben eine hat, dar sül wir den gö-

fenanz des virelages legen Nith. 27,2.

von den kinden diu dar sint g-ebelen

üf den gövenanz das. 36, 3. da suln

wir den gövenanz inne hän MS. 2, 77. b.

da beeret man den gövenanz rfos. 85. a.

hiure wirt der cövenanz bi der griie-

nen linden grö? MS.'H. 3, 187. b.

unklar ist da band ich einen cövenanz

und von rösen mangen kränz das. 185. b.

KOVER S. KOBER.

KOVERTiuRE Stf. dcclic, wclchc dos goiize

pferd bedeckt, franz. couverture. als

sin ors truoc covertiure Parz. 736,

19. vgl. J45, 21. 540, 11. Wigal.

2983. 6553. Trist. 4578. 7027. die

brähten im an einer schar fünf hun-

dert covertiure dar ritter (wie sonst

auch tanzen für ritter gesagt wird)

das. 18794.

isercovertiure stf. pferdedecke von

eisen. W. Wh. 395, 9.

kovcrtiure swv. versehe mit einer

kovertiure innän des was ouch sin

marc gekoverliurt ze rehte La/is. 1991.

KRÄ swf. krähe, ahd. chrä, chraa Grajf

4, 587. coruix stimerl. 3, 41. cor-

nix kreg H. zeitschr. 5, 416. kreie

sicf MS. 2, 2. b. kreien unde wicn

g. frau 1867. sich badet diu krä

in allem vli^ unt wirt durch da^ doch

nieraer wi^ Vrid. 142, 15. stre-

bet et sin genuicle gegen der iibcl-

tsele als diu krä tuot zuo der sa'le

10

ir>

20

llelmbr. 1230. ir herzen miie^eii krau

115 nagen Qso zu lesen statt kranuolz

nagen) MS. 2, 119.b. kranuotz auch

MS. //. 2, 174. a. dilz krtcjen nest

livl. chron. 3753. das geschrei der

krähe gilt als Vorbedeutung. Grimm d.

mylhol. 1075. 1083. swa; im des

morgens wider lief, oder swie vil diu

kra gerief, der ungeloube in niht bc-

Irouc Wigal. 6186. ein unsaeligiu krä

begonde schrien Walth. 94, 39. e;

hab ein swarziu krii gelogen MS. 2,

80. a. si enwi^ijen wannen die krän

sint gevlogen (von hindern die in wol-

leben erzogen sind) Kolocz. 146. mir

träumte ob dinem houble üf einem zwi

sa; ein rabe, ein kra da bi : din här

was dir beslroubet : dö streite dir din

houbet zeswenhalp der rabe da ; win-

sterhalp schiel dir^ diu krä. owe des

raben ! owe der krän ! Helmbr. 624.

Iiorikra swf. parva parra gl. Mone

1, 595.

satkrä swf. Saatkrähe. MS. H. 3,

2 33. b.

wankra? swf. diu sälkrä und diu

wankrä MS. H. 3, 233. b.

kraije swv. krähe, ahd. chräju Graff

4, 584. e der han craige Diemer 255,

1 3. der hane ie sä cräte das. 258,

10. da; ninder huon da kraele Parz.

194, 6. noch huon enkra-t Helbl. 1,

579. der hane krewit mysl. 169,13.

bckraijc swv. bekrdhe. swer schäme

minnet den bekra?t in schänden dienest

selten han fwohl eine anspielung auf

den hahn Petri) MS. 2, 175. b.

krat stf. das krähen.

haiikrät, hanekral stf. das krä-

hen des hahns. gallicinium sumerl. 9,

17. voc. 0. 47, 61. an der dritten

naht ze hanekrät zu der zeit, wo der

hahn kräht Sercat. 2213. vor der

hanekra-te litan. 581. vgl. En. 1407.

2607. Herb. 1256. 2586. Ls. 3, II.

Leys. pr. 52, 21. — zu dorne hane-

krät s. meister 161, 16.

KR VC slm. riß, scharte, also grö; als

ein här gewunn e^ nimcr einen krac

50 weder durch wurf noch durch slac

30

35

40

45
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Lanz. 4775. done Iiet diu liebe niii-

(ier krac, diu hat nu scharten Nith. 24,

6. vgl. MS. 2,221. da durch so schi-

net si C<^ie sonne) äne krac MS. H.

3, 438. a. niemen künde ander in

zwein vinden wanc noch zwivels krac

Mai 194, 3. vgl. krach.
KRACH stm. das krachen, der schall, ahd.

chrac Groß' 4, 589 ; also mit dem vor-

hergehenden krac ein wort? — von

pusinen was da krach Parz. 681, 25.

sine hurle gäben kraches schal das. 73,

17. mit krache rilen das. 667, 4.

764, 29.

krache swv. krache; reiße, springe

mit geräusch. man hört diu sper da

krachen Parz. 378, 10. Ir herze moht

in krachen Servat. 2201. da5 herze

krachet vor leide unt vor sorgen Iw.

167. da; herze krachet in den sor-

gen MS. 2, 89. b. vgl. 1, 30. a. mit

krachenden henden &/. 916. sin hende

also gewunden daj si begunden kra-

chen Parz. 219, 9. im krachten diu

lit das. 35, 24. si begund in dru-

cken friuntlich an sich smucken da; er

begund ze krachen Hätzl. 1 , 20, 33.

des muoste üf geladen sin da; die wege
krachten Helbl. 1, 772. mit krachen-

den lischlachen Gr. w. 3, 487.

krachen stn. von spern was gro;

krachen da Parz. 69, 17. die tvvanc

urliuges not ir herze an solhe; kra-

chen da; ir ougen muosen wachen

das. 192, 7.

erkrache swv. fange an zu kra-

chen, busüne vil erkrachten MaiiiS,
3 6. e; muo; in ir dienst erkrachen

beide schilt und ouch da; sper MS. 2,

54. a. ir mastboume erkrachten, in

kam ein rehter wint Guar. 1119, 1

.

slme neven die naht er wachte, des

sin herze dicke erkrachte W. Wh. 70,

30. der fiirste lachte da; sin herze er-

krachte Geo. 24. b. lüsent herze miie-

;en erkrachen MS. 2, 65. vgl. 19. b.

Mai 146, 18. diu lit erkrachent ^'6.

587, 3.

KHAiiEM, KHADKN slm. lärm, geschvci. ahd.

chradam Graff 4, 569. Gr. 2, 150.

20

25

vgl. ich kraeje. er wart mit chra-

denie bischrirn aneg. 38, 22. da; er

den chraden touple urst. 109, 36.

muose sehen disen zuhtelösen kraden

5 das. 111, 80. ir kradein unde ir dö;

was so da; e; ir keiner marcte dö

Parz. 408, 8. dö hört man allent-

halben ze frouden groe;lichen kraden

Mb. 558, 4. vil ungefüegen kradem

10 hört man allenthalben das. 2007, 2.

vgl. Gudr. 1490, 2. um da; gezelt

was der kradem Geo. 16. b. lä;et

ruowen solhen kradem Nith. 51, 2.

er verstuont den chradem der vogel

15 gest. Rom. 84.

gekrademe stn. geschrei. aller vö-

gele gechrademe Genes, fundgr. 27, 23.

kradcine swv. lärme, schreie, ahd.

chradamju Graff 4, 596.

kradeinendec adj. voll lärm, ge-

schrei. ein chrademedic schal Mar 86.

KRAFT stf. menge, fülle ; kraft ,
gewalt.

ahd. chraft Graff 4, 599. gen. dat.

krefte und kraft : von des hoves krefte

und von ir witen kraft Nib. 12, 1.

mnd. kracht MS. 1, 8. Pass. 39, 19.

— 1. menge, fülle, des liutes hiilen si

di kraft Diemer 64, 13. des liutes ein

michil chraft Karaj. 26, 11. mit ei-

30 ner lützelen kraft mit wenig mannschaft

Iw. 143. mit grö;er kraft mit grof^er

schar Wigal. 9210. 10067. 10716.

mit kraft ü; sande slnen sun W. Wh.

386, 9. sarjande ziser grö;iu kraft

35 Parz. 666, 20. der guoten wlgande

haite si vil grö;e kraft kl. 46. der

höchgemuoten recken ein vil michel kraft

JSib. 537, 3. dö huop sich ungemach

von des volkes krefte das. 529, 3.

40 so si nu mit ir krefte koment in da;

lant das. 447, 1 . der beide ein mi-

chel kraft Gudr. 1338, 1. dar kumt

von herren grö;iu kraft frauend. 63,

24. von wihen und von mannen ein

45 vil michel kraft Tundal. 61, 15. —
diir is michil spilis craft Roth. 2118.

ja hfui ich guotes wol die kraft a.

Ileinr. 207. vgl. Stricker 10, 29.

wirne heten alles des die kraft da;

50 man da hei;et Wirtschaft Iw. 23. dort
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inne ist spise alsölhiu kraft Parz. 209,
8. unz er zesamene gelas gülte und

g-uotes die kraft Trist. 353. swä ge-

win an koufe lac, des fiiorte ich vil ri-

ebe kraft mit mir g. Gerh. 1178. si 5

hete an guote grö^e kraft Wigal. 5271.

von spise und trinken grö^e kraft Mai

81, 28. 2. kraß, gewalt. des Steines

kraft Iw. 114. des herzen kraft das.

150. diu gotes kraft Parz. 124, 21. 10

228, 24. 480, 11. gotlichiu kraft

das. 123, 5. Artus kiineclichiu kraft

das. 126, 12. dar an lac sin mei-

stiu kraft Parz. 743, 2. vgl. 469, 30.

die besten von dem lande an den des 15

landes kraft da stnont Trisf. 5727. sin

kraft im gesweich Parz. 480, 4. kraft

hän Iw. 15. 16. 66. helet ir sehs

manne kraft das. 233. die beten die

kraft der stete gewalt über die st. 20

Trist. 5274. ir slrit hat kunst unde

kraft Parz. 25, 12. kraft gewinnen

das. 649, 16. si gevienc kraft Iw.

195. si verlurn ir kraft das. 202.

vgl. Walth. 37,18. Parz. 253,5. diu 25

müede het in benomen die kraft Iw. 265.

got bat an in geleit die kraft unde

ouch die manbeit das. 59. sine mobte

mit ir krefte des schu55es niht gestan

ISib. 433, 3. si wände da; er^ bete 30

mit siner kraft getan das. 434, 3.

die sine werten in mit kraft Parz. 79,

6. der meie ist mit aller siner krefte

komen Walth. 11, 33. man bat uns

doch hie vor gezalt, gewalt hoere wi- 35

der gewalt und kraft wider krefte Trisi.

6425. — kraft wird häußg mit einem

genitiv verbunden, wo das wort zur

Verstärkung des regierten beyriffes dient.

des alters kraft das alter Bari. 32, 40

40. mit ellens kraft Parz. 105, 25.

mit jämers kraft das. 92, 6. kumbers

kraft das. 431, 28. durch liebe kraft

das. 12, 5. 65, 18. minnen kraft

das. 301, 11. von tödes kraft rfwrcA 45

den tod Bon. 58, 11. 115 triuwen

kraft Parz. 150, 26. freuden kraft

das. 810, 17. habt iuch an der wi-

tze kraft das. 117, 27. mit zorncs

kraft (ifas. 78, 8. 443, 26. — der ge- 50

loufte nam an kreflen zuo Parz. 74.5,

23. wir müe2;en iuch pi kreften liiii

das. 291, 13. er warf in mit kreften

under sich Iw. 247.

cllciihraft stf. kraft mit mannhell

verbunden, ellenkraft tragen Fr/. 03, 12.

herkraft stf. heeresmenge, heeres-

macht. diu vil micbel berchraft diu

cherte an alle die lantscbaft Jurf///* 136,
16. vgl. 151, 28.

ieii kraft stf löwenkraft. er fuor

mit leucbrefte die belle brechen Ge-
nes, fundgr. 78, 35.

llutkraft stf. menge von menschen.

duo gieng her mit liulkrefte Anno 583 B.

mageukraft stf 1. große kraft,

macht, majeslät. di maget diu von ei-

neme worle wart perehaft von der

gotes magenchrefte Z><ej«er 71, 4. obri-

stiu magencraft das. 264, 26. vgl. 326,

1 9, 24. üf siner magenchrefte er ge-

walticlichen sa^ aneg. 2, 23. dirre

werke vesle , ir slajte , unde ir beste

unde ir beste unde ir groeste magen-
kraft diu slät äne meisterscbaft a. Heinr.

99. got berre, in diner magenkraft

almehtic Conr. AI. 321. ein keiser

des magenkrefte manic laut mit vorh-

ten undertaenic wart Otte 2 und anm.

vgl. troj. 5479. 9199. Pantal. 76. g.

sm. 1259. MS. 2, 210. a. Legs. pr. 3,

16. 6, 31. myst. 342, 1. miuikrafl

Roth. 596. 2. große menge, michil

her her do gewan und so gruije mo-

genkrafi, da^ sie was unzalliaft En.

4504. so nam er an sich unde las von

liuten grö^e magenkraft troj. 24894.

übcrinageiikraft stf. höchste mu-

jestät. sine (Gottes) übcrniagenkrafl,

diu ist über elliu dinc mijst. 321, 21.

selkraft stf. sceleii kraft, mens
böobi selkraft voc. 0. \, 244. ratio

suocbend selkraft das. 241. vgl. 245.

suiucrkraft stf. kraft, fülle des

sommers, in dirre siiejen sumerkrafl

buop sich ein süe^iu ritterscbaft Trisf.

679.

siindcrlirufl sff. ganz besondere

kraft, wer miibt es alles walten An ein

sunderkraft Bari. 155,7.
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Überkraft stf. l. überlegene ge-

tcalt, Übermacht, im het diu überkiaft

genomen alle:^ da^ er ie gewan Er.

408. da^ wir da^ solden vliesen vori

iemans iiberkraft ISib. 111, 3. gein

der großen Überkraft der viende Bert.

223. vgl. g. Gerh. 5090. 2. über-

müßige menge, fülle, eren überkrait

warn. 2668. alles guotes Überkraft

Lanz. 9193. des bäten si überkrait

mehr als viel Er. 389. wümie ane

mä^e mit fröuden überkraft Nib. 269, 2.

iinhraft stf. schwäche, olmmacht.

von solher herscliaft menscblicher un-

chraft aneg. 5, 6. min tohter ist be-

beftet mit micheler uncrefte Diemer

241, 10. disiu würz sol in wol er-

nern unt al sin unkraft erwern Parz.

517, 8. done mohte er vor unkraft

niht langer sten das. 690, 5. einen

von unkraft scheiden das. 506, 23.

—

mit unkreften si sprach Tundal. 51,19.

wurzeikraft slf. kraft derwurzel.

unsers lebens wurzelkraft Bari. 119,

27. ir wurzelkraft hat lop bejagt

Frl. 168, 11.

kreftclos adj. kraftlos, ohnmäch-

tig. Parz. 6 92, 3. //. Trist. 6 547.

kreftelose stcv. mache kraftlos, ent-

kräfte, da^ kreflelöst in scre W. Wh.

40, 27.

krcftel sin. kleine kraft. H. Trist.

kreftec adj. 1 . kräftig , mächtig.

ir siege wären kreflec e, nii kreftiger

/hj. 265. ein kreftiger donreslac das. 33.

ein kreftec got Parz. 810, 27. mit

kreftiger hant Trist. 346. si bete ge-

vellet ein verre kreftiger man Nib. 434,

4. 2. mächtig, zahlreich, ein krefti-

giu menige fundgr. 1, 10 5. kreftige^

her Parz. 768, 1. 771, 10. da^kref-

lige guot Mb. 1072, 2.

crenkrcftcc adj. ehrenhaft, wil

iemen erenkreftic sin niden lä^en sin

Frl. 414, 17.

iiberkreftcc adj. überkräftig, diu

lob ist allen zungen überkreflig und

ze slarc MS. II. 2, 243. a.

unkrcftcc adj. kraftlos. W. Wh.

4 9, 5. Trist. 780 5. mysl. 2 «7, 30.

krefteclich adj. 1. kräftig, mach-

tig Parz. 396, 22. 568, 13. '2. mäch-

tig, zahlreich, mit alsus krefteclichen

scharn Parz. 663, 28. hinte ist ge-

5 Valien ein krefteclicher sne Gwrfr.l 202,2.

kreftecliche adv. kräftig, swie

wunt er was zem töde, so krefleclich

er sluoc Mb. 926, 1. vgl. Bari. 250,

13. 262, 23. krefticlichen Mb. 430,1.

10 iibcrkrefteclich adj. überkräftig,

übermächtig, mit überkrefteclicher hant

Trist. 1586. überkrefteclicher last Frl.

FL.

krcftige swv. 1 . mache kräftig. 2.

15 werde kräftig, des kreftegont die sor-

gen min bucht. 2, 290.

gekreftlge swc. mache kräftig, da^

er gechreftige min gemnoiQ Judith 1 60,6.

krefle swv. mache kräftig, ahd.

20 chraflju Graff 4, 6 07.

überkrefte swv. übertreffe an kraft.

da^ diu schar besunder überkrafte so

vaste mit ir liehtem glaste al himeli-

sche klarheit M. AI. s. 121. a.

25 KRAGE swm. Schlund, hals. ahd. chrago

Graff i, 584. suo; siintet der chrage,

da5 zime nimet der mage Genes, fund-

gr. 15, 6. da^ si lä^en in ir kragen

ir valsche gelübde Walth. 28, 28. ich

30 gemache in vollen kragen rfas. 32, 13.

im waere alze senfte ein eichin wit

umb sinen kragen das. 85, 13. da^

houbet lüster alzehant mit dem gehürne

von dem kragen Trist. 2985. ü«^/. 9207.

35 diu da^ houbet Höloferne sluoc unt

schriet abe sinen kragen g. sm. 1587.

mir sulen ouch dine secke nimmere

riten den kragen auf dem halse lie-

gen Helmbr. 265. vgl. Nith. 5,6. der

40 swan BÜe/, houbet und kragen in da^ '

mer Lohengr. 1 7. 2. halskragen, er Ireil

ein höhe; coUir umbe den kragen ; J

derst uf und uf gezicret wol mit ei- \

nem tuoche röten Mth. 28, 5. vgl. 27,

45 4. 3. ein Schimpfwort, dö wart mir

der oede krage erst bekant Mth. 40,

7. einem trprschen kragen das. 21,5.

der ander ist ein löser krage Renner

349.

50 krcg<'Iin stm. 1. kleiner hals, im
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gieuc umbe sin kregelin ein kelcne

Trist. 15849. 2. eine speise aus ge-

därnien. anisa mnglein, kreglein, liz-

lein, leberlein Diefenb. gl. 29.

KRAGE swf, haue , hacke, swa^ er mit

einer kragn oder killiouvven under sich

gehouwen mag Schenin. br. art. 5.

KRAGELE sicv. kfüchze. kragelunde^ huon

kehr. 128. d. vgl. Gr. 2, 991. zu kiä,

kraeje? krage ?

KR^JE s. KRÄ.

KRALLE f. kralle, klaue.

krellc swv. kratze, si krallen sich

under den ougen da^ si bluoten Ros-

mital reise l8l.

bekrelle swv. zerkratze, der tot

im C'" ') bichrellit Genes, fundgr. 2,

80, 12.

KRAM stm. 1 . tcas zu kaufen ist ; kaufmanns-

waare, kaufgut. wä mit erwarp Clin-

schor den riehen kram vor iwerem tor

Parz. 617, 6. si nam d'ersten gäbe

ü; sime riehen kram das. 663, 16.

vgl. 617, 18. 24. W. Wh. 270, 21.

kram aller bände von alder welle lande

Lanz. 2679. vgl. 8495. dri^ic sou-

maere geladen mit riehen kramen das.

8479. daz: er ein koufman waere und

trüege sines herren kram Bari. 37,21.

wa^ krämes hast du hie das. 38, 3.

vgl. 39, 15. 40, 14. 2. einzelnes

erkauftes stück, in dir (Maria) wuohs

der lebende säme der gelobt hern Abra-

hame wart von gote ze saelden krame

MS. 1 , 29. b. ze krame und ze ei-

ner minne solt e^ sin ämie haben troj.

11297. 3. kaufmannsbude , tcaaren-

magazin. der kram was ein samit, Vier-

ecke, hoch unde wit. wa; dar inne

veiles laege Parz. 563, 1. er vant

den krämeere unt des kram niht la;re

das. 562, 24. da sluonden riche krieme

gä gie der werde ritter in troj. 143. b.

diestuonden vor den kra^men das. 14o.b.

es branlent ouch die kreme vor Sant

Martin Glos. ehr. 7 6. vgl. krame.
sclioiiwekräin stm. zum beschauen

der käufer ausgelegte kostbare waare.

Straßb. Str. 3, 11 Seh. rgl. Oberl.

1436.

Aviirzkrain stm. getcürzladen. in

ein würzkräm oder gadem //. zeitschr.

3, 31.

krämc stf. kaufmannsbude, tcaa-

5 renmagazin. Fruote hie; üf swingen

siner krame dach Gudr. 324, 1 . die

krame sluonden offen das. 442, 4. c

die lür der krame vol würde üf ge-

tan das. 444, 2. in der kräme sluont

10 e; veile Nith. 17, 2. der walt hat

sine kräme geiu dem meien üf gesla-

gen das. 9, 3. du bisme richiu kräme

MS. 2 , 220. a. ich suoch in sanges

kräme Frl. 133, 1. swa; er mit ger

15 in der prophelen kramen het behallen

Frl. KL. 11. diu decke was ein bal-

dekin so er beste mohte sin ze Ovene

in den kramen Diut. 1, 354. vgl. kram,

kramschilt, kramjjewant , kräm-
'20 wät s. das zweite tcort.

krfemcl stn. ? kaufmannsicaare,

vom kaufmann erhandeltes stück, mit

gäbe und ouch mit kremil (: schemel)

Marl. Diut. 2, 138.

25 kriemlach stn. merx voc. o. 17,25.

krame swv. kaufe, nu da; er kra-

mende also gie troj. 1 43. b. so

mahtu hie wol kramen den unzerganc-

lichen gewin Bari. 179,6. ich kräme

30 mir guot MS. 1, 203. a.

kraniaere, kramer sm. kaufmann,

kramer. inslitor voc.o. 17, 24. Die-

fenb. gl. 157. tabernarius sumerl. IS,

14. — krämaere Parz. 562, 23. krä-

35 mer rfas. 561, 5. 565, 19. kraemer

H. zeitschr. 3, 437.

krajmcric stf. mercatura. Oberl. 828.

KRAN in kräiiewit, krainvinz s. das

zweite wort.

40 KRANC adj. I. schwach. 1 . in bezug auf

körperliches, a. ohne zusatz. er was

ze Stare und si ze kranc Greg. 223.

ein kranke; wfp Iw. 12 5. so kranc

da; er niht mac getuon riterschaft en-

45 keine Parz. 66, 17. e; taMe eim kran-

ken manne we, ob er harna.'^ch trüege

das. 459, 2. din kranker lip das. 47,

7. der zeswe arm ist im ze kranc

das. 307, 30. von klage wart si so

50 kranc, da; si unmehtic viel da nider
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Mai lOG, 30. ir pfert wären lotma-

ger unde kranc Iw. 185. vgl. Parz.

144, 24. 540, 5. Wigal. 9115. —
diu laut sint kreflec, ninder kranc

Parz. 328, 10. ein kranker ziigel 5

unlange wert ern breste von zügen

lilile enzwei Wigal. 8444. der irdln

(liaven) sprach : ich bin ze kranc Bon.

11, 21. das Schilfrohr ist kranc in

vergleich mit der eiche das. 83, 23. lo

b. mit genitiv. ich bin seiher bürde

ein teil ze kranc MS. 1, 198. c. mit

prüpositioneii. an dem libe was er

kranc pf. K. 303, 5. das pferd was

ze kranc üf einen strit Parz. 529, 26. 15

bisUi ze kranc derzno Trist. 2834.

2. in bezug auf geistiges und über-

haupt in weiterm sinne, a. ohne wei-

tem Zusatz, wo das wort mehrfach durch

gering übersetzt werden kann und iro- 20

nisch als starke negation dient, er ist kran-

ker sinne hc. 116. ich bete kranke

s'nme handelte unverständig , da; ich im

nihl minne gap Parz. 141, 20. berihte

kranke sinne Walth. 76, 3. kranker 25

sin Parz. 109, 8. 338, 28. 348, 6.

^on des swertes klanc wären sine wilze

liarte worden kranc Nib. 1 984, 2. — dö

let er kranker vorhte schin zeigte schwa-

che d. i. gar keine furcht. Parz. 759, 30

13. kranc was sin vreise das. 202,

20. gro^ liep und kranke; leit das.

270, 26. wirt min ungemiiete kranc

Walth. 110, 8. da; machet unser

trureii kranc vernichtet unser trauern. 35

g. sm. 9G8. — ein kranke; herze im

gegensatz zu dem veslen herzen Wi-

gal. 4441, — kranker pris Parz. 304,

2. kranke; lop MS. 1, 28. a. 2, 253.

ze Röme ist sbäbstes cre kranc Vrid. 40

151, 25. da; manger hat sin wib

geslagen umb ir krenker schulde Parz.

135, 27. krankiu schulde Bari. 17,

27. 42, 12. b. mit genit. der ie was
zageheile kranc und gein dem wären 45
eilen starc Parz. 584, 10. ich fröu-

den kranke freudenlose W. Tit. 115,

3. des ninolcs kranc MS. 1, 166. a.

0. mit Präpositionen, an den witzen

kranc unverständig. Parz. 463, 3. si 50

beten beidiu kranken sin an bi ligen-

der minne dachten nicht an m. das.

1 93, 2. an freuden kranc Engelh.

2173. MS. 1, 199. kranc an dem
gelouben kleingläubig, ungläubig g. sm.

1084. II. dünn, schlank, juncfrou-

wen da mitten kranc Parz. 423, 18.

vgl. krenke. ein rösenboum hoch

unde kranc mit zvvein bliienden eslen

MS. 2, 209. a. III. armselig, gering,

schlecht, kranker gast Gerh. 3529.

krankiu miete Walth. 81, 17. kran-

kiu Wirtschaft Parz. 200, 2. krankej

guot das. 464, 17. krankiu wät das.

394, 25. swer in den kranken mes-

sinc verwurket edeln rubin das. 1,17.

swen bröt von wei;e dunket kranc,

der mache be;;er; unt habe danc Vrid.

132, 10. siechtage, armuot, spise

kranc machent kurze wile laue das.

124, 21. krankiu spise Gre^'or. 2727.

2732. Bon. 90, 8. kranc gerate MS.

1, 186. mit kranken tuochen das.

2, 224. ein kranke; seil Bari. 47,

28. krankiu armekeit das. 100, 10.

211, 2. krankiu minne zu einer frau

die nicht verdient geliebt zu werden.

MS. 2, 24. a. nideriu minne hei;et

diu so swachet da; der lip nach kran-

ker liebe ringet Walth. 47, 6.

krancjjcmuot s. das zweite wort.

kranke stcm. der schwache. Parz.

181, 16. Bon. 77, 31. 33. die muo-
tes kranken Parz. 675, 24.

kranc stm. 1. Schwachheit, makel,

fehltritt, min herze enpfienc noch nie

den kranc da; ich von wer gela*le

wanc Parz 458, 3. man sol miden

bcEsen kranc MS. 1, 174. a. ein val-

scher kranc das. 2, 27. a. merket

ob da; nihl si ein kranc der den an-

dern wil belriegen mit dem guote das.

119. b. ir lop ist äne kranc das.

33. Iriuwe an allen kranc das. 26. b.

frauend. 126, 10. mit triuwen im-

mer sunder krunc das. 151, 26. ir

liebe ist äne kranc das. 429, 26. bot

ab mich nun tumber danc an stein ode

an dehcinen kranc verleitet gegen der

vrowen min das. 51,8. kleiner kranc
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birgt gTÖ5en wert kröne f. 1 ',M. d.

meil und valscher kranc in ir herzen

büwet das. 135. b. da^ er an in

funde keiner slahte kranc Loh. 95. 2.

abbruch , schaden, da; schadet ir al- 5

ie; niht dar zuo da; ir kein kranc an

mir g-eschehe, swie vi! ich guoter wibe

sehe büchl. 2, 719. da; ich doch der

warheit iingerne tael deheineii chranch

kindh. Jes. 74, 39. und er an uuge- 10

liickes kranc mit saelden was beschoenet

Lanz. 87()0.

kranclicli, kreiielich adj. schwäch-

lich ; armselig, schlecht, da; sin ge-

fuore ist crenclich und niht guot Wernh. 15

V. Ebnend. 1034.

kranclichc, krencliclie, -en ade.

schwach, armselig, wie du der becho-

runge widerstuonde, vaste oder kranch-

lich bihteb. 46. da von ist mir vil 20

be;;er geswigen danne krenclichen

gelobet Bert. 341. vil krenkeliche

mit schwacher stimme er dö sprach

durch sin herte; ungemach dar inne

im was der licham Pass. 73, 87. do 25

quam crcncheiiche in einem armseligen

zustande her vur der vil heilige Tho-

mas das. 252, 11. wie kranchlichen

du sigest g-eborn Griesh. pr, 1, 58.

krancheit st. schwache. Iw. 243. 30

Parz. 189, 29. Bari. 238, 15. 319,

4. siechunde von rehter krankeit myst.

311, 33. er sal merken sine kran-

cheit und unvoilekuminheit y^lrfr««« 434.

vgl. 440. — guotes krancheit mangel 35

an geld g. Gerh. 93 5.

krenke stf. 1. Schwachheit, min-

nen kraft mit Freuden krenke mangel

an freude Parz. 810, 29. 2. der

leib über der hüfte, als der dünnste 40

theil des körpers. si wären gefischie-

ret vil mit zwein gürlehi an der krenke

ob der hiilTe ame g:elenke Parz. 232,

29. einen giirtel, da mit was diu ge-

hiure umbevangen an der krenke W. 45

Wh. 155, 1. vgl. Türl. Wh. 137. b.

krenke swv. A. mache kranc

:

scheuche, mindere, setze herab, ver-

derbe. I. mit accus, der person. 1

transitiv, a. von einem reinen wibe, 50

diu mag mich wo! heilen unde kren-

ken MS. 1, 4. b. dich vil sere kren-

kel die wunden unt da; bluol Eggenl.

131. lere krenket kintheit unt nimt

in fröude unde kraft M. AI. s. 119. b.

— swä e; mich niht süie krenken

mich herabsetzen, meine ehre schwä-

chen Iw. 212. ir sit gekrenket Walth.

78, 37. b. mit geniliv der sache. er

wil unsen herren aller slner eren ver-

st6;en oder crenken L. Alex. 1482
W. sine welle in freude krenken Parz.

534, 4. c. mit präposilionen. gekren-

ket an den eren Iw. 2GG. da; krankte

in dicke an eren U. Trist. 3581. den

man an libe, an guot und an den eren

krenket Walth. 29, 27. die krenket

herzeminne vil dicke an hohem sinne

Parz. 365, 9. 2. mit reßex. accus.

mit vastenne sich sere krenken Vir.

!J98. sich krenkent frowen unde pfaf-

fen setzen sich herab Walth. 45, 27.

du soll dich so niht krenken, sIt so

vil eren an dir stät Mai 24 , 1 0. II.

mit accus, der sache. 1 . transitiv.

da; krenket och ir varwe ein teil

Parz. 811, 27. kunnet ir niht für-

sten schönen, wir krenken ouch die

krönen das. 415, 22. fröude kren-

ken MS. 1, 9. a. 14. b. iingemüeie

krenken das. 2, 182. b. pris kren-

ken Parz. 322, 30. U. Trist. 762.

da; krenket iwer werdekeit frauend.

353, 21. Parz. 524, 8. gedanke nach

der künegin begunden krenken im den

sin seinen verstand schwächen Parz.

224 ,15. e; krenkl mir mine zulit

das. 582, 11. 2. reflexiv, do be-

gunde krenken sich ir spor fing an

sich zu verlieren Parz. 249, 5. si-

ner tohter schin sich ouch vor jämer

krenken mac das. 189, 28. B. bin,

werde schwach. in\alescere, debilitari

Diefenb. gl. 160. noch muos er kren-

ken wann er der langen jAr cmphindt

Wölk. 116, 4, 6.

bekreiike swv. mache Ikiuuc : schwa-

che, setze herab, verderbe, a. mit ac-

cus, der person. da; bckrcnkel si und

uns^/5. 2, 13I.a. da; si schouwc wie
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si mich bekrenke il/5. H. 3, 220. b.

da; du niht bekrenkest in Frl. 227. 6.

<lor uns hilfet gedenken wen wir hie

bekrenken Helbl. 2, 34. — da bin

ich bekrenket an Parz. 41.5, 18. Nith.

16,6. sie woltens an ir rehten be-

krenken Helbl. 8, 899. ob du mich

da mit bekrenken will MS. 2, 112. a,

b. mit accus, der sacke, den lip mir

niht bekrenke Rah. 908. ir valschen

rfete hänt bekrenket min gemüete MS.

H. 3, 468\ b. es bekrenkt anders

Ire sinne Dioclet. 8746.

gekrcüke swv. mache kranc. da

mit er unser lantreht oder lehenreht

g-ekrenken müge swsp. s. 11 W.

verkrenke swv. mache ganz kranc
;

schwäche, verderbe, a. mit accus, der

persofi. du enmochte er nimme, wand

er was verkrenket e in vil nöten Pass.

69, 66. da; er dich eines häres breit

gelorst an diner reinekeit verkrenken

noch verboesen g. sm. 1225. da; du

dich sus verkrenkest Mai 68, 33. der

sich nach im oder mit im ze einer

wile also gar verkrenket, da; im diu

kraft gar enget mijst. 327, 5. b. mit

accus, der sache. si wolt ir (der Vö-

gel) schal verkrenken Parz. 119, II.

verkrenken der sunnen ir liebten schin

das. 186, 5. pris verkrenken das.

269, 13. 87, 5. werdekeit verkren-

ken das. 684, 1. da; si im freude

iiilit verkrenken das. 650, 6. da; se-

hen werde im verkrenket Bari. 39,

23. so war sin muot verkrenket rfas.

297, 35. doch sol gein mir diu bete

din also niht verkrenket sin das. 1 84,

24. — der an dir verkrancle sinen

pris W. Wh. 325, 30. niht verkren-

ken wil ich aller walila-r triuwe an

werden man W. l. 6, 25.

iinvKrkrcnket adj. paräc. unge-

schwücht, unverdorben, ein magt lich-

ter var gar unverkrenket Parz. 806, 25.

kranke suw. bin, werde schwach.

min lip nu kranket livl. chron. 366 1.

der meisler kranclc an den lagen rfß.<;.

;J576, der bischof geriet kranken Clos.

chron. 117.

KRANECii stm. kranich. ahd. chranuh

Graff 4, 613. grus sumerl. 9, 19.

38, 35. 47, 27. voc. o. 37, 67. H.

zeilschr. 5, 416. ir vederspil do ja-

5 gete den kranch Parz. 400, 2. hoch-

vart diu hat kraneches trite Vrid.

30, 13. auch Wallh. 19, 31 ist wohl

zu lesen dö fuort er mine kraneches

trite in d'erde, wie Lachmann s. 145

10 vorschlägt, der text hat miner krene-

necben trit, welches Vhland Wallh. s.

15 durch schna bei schuhe erklärt.

sam die kranche swebent si enbor MS.

H. 3, 196. a.

15 kranecksnabel s. das zweite wort.

KRANGEL stm. die wiste inen kein pan

noch krangel zu legen in den wald

Gr. w. 1 , 4 01. nach Gr. 2, 1 1 7 kommt

kvange] in der bedeutung labor, mo-

20 lestia mehrmals im Pieinfr. vor.

KRANKE ? da; er an iwer kranken kom
also mit beiden Gudr. 637, 3, wo Voll-

mer schranken liest.

KRANUOTZ S. KRÄ.

25KRANZ stm. kränz, ahd. chranz Graß" 4,

614. vitta sumerl. 29. 45. nemt, fro-

we, disen kränz Wallh. 74, 20. ge-

Sffihe ichs under kränze das. 74, 8.

sine kerte sich an keinen kränz , er

30 wajre rot oder val Parz. 117, 12.

wä brich ich den kränz des min diir-

kel freude werde ganz das. 601, 15.

da; diu riuwe ir scharpfen kränz mir

setzet üf werdekeit das. 461, 18. er

35 treit der unfuoge kränz das. 343, 25.

so stät din rösen kränz dir eben Wins-

bekin 5, 3. Maria du rösen kränz

MS. 2, 219. b. den dürninen kränz

die dornenkrone W. Wh. 357, 28.

—

40 schneniu kint mit kränzen, die giengen

wol so maus do pflac Lanz. 6 58. —
der kränz von haaren , welchen die

manche um den obern geschorenen köpf

stihn lassen, vgl. Schmeller 2, 391.

45 — 2. figürl. das ausgezeichnetste, be-

ste. Ohilol wirt kränz aller wiplfchen

güele Parz. 394, 12. aller manne

scluene ein bluomen kränz, den vragie

Karnahkarnanz das. 122, 14. frowe

50 Larie, der IVouden kränz Wigal. 8887.
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der minnen kränz Türl. Wh. 36. a.

3. kreis, reihe, miner Sünden kränz

Wölk. 113, 1, 15.

roscnkranz slm. rosenkranz. liale

einen schönen rosenkranz ütle irem hou-

bite myst. 82, 38. vgl. 247, 34. s. k r a n z.

kt'ciizclin , kreiizcl sin. kleiner

kränz, glanziu schapei gap er umbe
ir niuwiii krenzelin Nilh. ü, 4. kren-

zel und swenzel MS. H. 1, 139. a.

—

wie der vrouwen (Maria) krenzelin

(der rosenkranz) noch nngesprochen

was gesin Marleg. 21, 253.

rosenkrenzel sin. kleiner rosen-

kranz. Marleg. 21, 186.

kreuze swv. treibe in einem kreise

herum ? da man den schimel vviget ba;

unt den vaiken krenzet Frl. 87, 5.

KRAPKE stom. haken, klammer, ahd.

chrapho Graff 4, 596. forceps

chraphe sumerl. 7, 43. nncinus

chrape das. 1, 30. vgl. 32, 32. z6

den enden unde an den orten wären

Iure borten unde elfeubeinine crapl'en

di hangeten an den ricken L. Alex.

5812 W. glihsenheit und gilekeit al-

ler Sünden krapfen treit ße/mer 21242.
vgl. Mari. 211. gest. Rom. 74.

KRAPFE swm. eine art kuchen mit fett ge-

backen, ahd. chrapho Graff 4, 597.

artocrea, rapheola sumerl. 42, 45. ein

Truhendingaer phanne mit kraphen sei-

len da erschrei Parz. 184, 25. vgl.

207, 2. sam ob ich waere krapfen

vol Helbl. 2, 10. vgl. Frl. 104, 7.

Hälzl. 1 , 91, 177. recepte zu kra-

pfen finden sich b. von guter sp. 20.

krepfelin , krcpfel stn. kleiner

krapfe. panis pistus in oleo kropiiel

gl. Mone 8, 256. — mache krepfelin

und backe si in butern oder in smalze

b, V. guter speise 1 6

.

KRATTE swm. korb s. gralte. vielleicht

gehört hierher Frl. KL. 16: der kratte

der hat so starc gevider , nach Ett-

müller gefaß für die hostie, monslranz,

das vielleicht bisiceilen die geslalt eines

Vogels halte, doch vgl. k r e t z e.

KRAZ (- tzes) stm. das kratzen, priirigo

voc. 0. 36, 6. kerl uf der huofslege

kraz Parz. 249, 2. herzen jumers

kraz das. 15 5, 12. dö wart ein kraz

Hiltebolle durch die zend MS. II. 3,

290. a. so enphienc eins iesliches

5 glaz manegen ungefücgen kraz, da; ie

nach dem kratze gienc da^ bluot ü^
dem glatze Reinh. s. 298.

luioveliraz stm. der eindruck von

hufschlügen. Terramers huovekraz was

10 harte breit und ninder smal W. Wh.

314, 11.

kralzc, krclze stcc. kratze, ahd.

chrazju, chrazom Graff 4, 586. kre-

Izet : ergeizet Marl. 4. frico kre-

15 tzen gl. Mone 6, 437. kratzen nocli

gebi^en kund e^ (das thier , der bar)

niht den man Nib. 891, 1. krel/cnl

in (den pelikan) mit ir füe^en Griesh.

pred. 1, 10 6. si begunden harte kra-

20 tzen einander üf den glatzen Reinh. s.

298. sich mit einem kratzen raufen

Vrid. 139, 7. — da^ si die äder uij

chracen Genes, fundgr. 48, 21.

kratzen sin. das kratzen. Reinh.

25 s. 298. 299.

bekratze. swv. bekratze. da-^ der

dorn e; niht bekratzet g. sm. 1213.

erkratze swv. kratze auf. si er-

kratzt ir antlülz gest. Rom. 107.

30 zerkratze swv. zerkratze, da^ im

zerkratzet was diu hiU troj. 45. c.

aiikretzcc adj. ein ankretzcc (räu-

diges?) rint fragm. 31. I).

ca^ATiURE, cREATiiRE sfwf. gcschOpf. frz.

35 crealure, lat. crealura. — da; schoc-

ner creatiure al der werlte waere liure

a. Heinr. 1199. got gebe süeje aven-

tiure SU süe^er creatiure Tfist. 327 0.

dirre man der ist ein menlich creature

40 (:figure) Trist. 10859. alle crealü-

ren leseb. 856, 21.

KREBE swm. korb, schwäb. grabe, krabo

krabe Schmidschwab. wb. 239. ich wolt

du fundest gelütk in einem kreben

45 Hätzl. 1, 113, 60.

scliü^^clkrcbc sicm. schüsselkorh,

icahlelm. 203.

KREBE^ slm. KREBE^E swm. krcbs. ahd.

chrepa^o Graff 4, 588. chrebje su-

50 merl. 3. 39. krebs voc. o. 40, 20.
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der kreb; gät alle^ liinder sich mit

Vliesen vil Vrid. 142, 5. den krebi^

wolt ich e e^^en ro Walth. 7G, 9.

den krebe; (: lebe;) g. sm. 900, ico

Christus mit diesem Ihiere verglichen

wird, ein krebe; gie u; einem bache

u. s. w. fabel vom fuchs und krebs H.

zeitschr. 1, 398. den krebsen hat uns

got gesant Reinh. s. 323. — e; gent,

sam krebsen u; dem bach, min herre

und alle sine man von siegen rucke-

lingen dan. Bit. 113. a. nach der

krebse site die widervart gän das.

113. a. —• name einer krankheit. voc.

0. 41, 86.

krebc^e swv. fange krebse, wah-

telm. 181.

lii'ebe^er svov. krebser, krebsfän-

ger. Gr. w. 1, 490.

cnkoE swm. der glaube, aus dem latein.

credo. ich hän des guoten creden

Eelbl. 1, 1315.

crede mich lat. crede mihi (mi-

chi) glaube mir, eine betheuerung, die

besonders die geistlichen gebrauchten.

da; wil ich \vi55en , crede mich Gre-

gor. 853. da; mich sere umbe dich

wundern muo;, crede mich das. 1456.

diu glihsenheit diu birget vil unreines,

dur Juden und dur vürsten golt so ist

man ir ze Röme holt, ir crede mich

kan Schatzes wol gevären MS. 2, 124. a.

da triiwe ich nimmer vinden süe;e sele,

crede mich MS. H. 2, 203. a. crede

michi, bruoder Türh. Wh. 156. d. vgl.

H. zeitschr. 2, 191. 5, 42. 7, 562,

tco bemerkt wird , daß es auch ein

backwerk unter dem namen crede mihi

gab, mlat. credemica.

credlsclieit stf. abergläubisches we-

sen, frümmelei. uns vvehset krefliger

schade von disse mannes credischeit

Servat. 7 63.

credeler stm. abergläubischer, fromm-
ler ; aus lat. credulus. leseb. 904,23.

KREI S. ich KRIE.

KKEIE 5. KKa.

KREiiERE SWV. erhebe kampfgeschrei. iw.

260. s. kriiere unter krie.

KRKiscnK ? swv. in er kr ei sehe: swie lanc-

sein gotes rihte komt , sin zorn doch

swinde erkreischet Frl. 65, 19.

KREi; stm. kreis, umkreis, ahd. chrei;

Graff 4, 623. mit müre was der selbe

5 krei; gliche endriu gescheiden hin Er.

7137. der esel kleine vorhte hat zes

lewen kreide swä der gät Vrid. 140,

16. in der werlde kreide Pass. 17,

55. besonders a. umkreis eines lan-

10 des; bezirk, gau. seit ich halbe; da;

ich wei;, so müestich bijwen vremden

krei; Vrid. 75, 1. da; Engelhart des

landes krei; muo; vermiden immer En-

gelh. 4616. in sines landes krei;en

15 das. 1535. in der lande krei;en /rq/.

1. b. vgl. MS. 2, 73. a. b. kampf-

kreis, ein slrit ergienc in dem krei;e

Parz. 401 , 18. da waer von minen

banden in krei;e bestanden Gäwän das.

20 418, 2. vgl. Iw. 256. Wigal 3046.

MS. 2, 1.

ernestkrclg stm.kampfplatz. Trist.

6754.

unibekrei^ stm. umkreis, umfas-

25 Sender kreis, aller saelde ein umbe-

krei; Gfr. lobges. 60. er gedringet

mich niemer in minen umbekrei; MS.

H. 3, 282. b.

weltkrei^ stm. orbis gl. Mone 6,

30 219.

kreide swv. kreise, schließe durch

einen kreis ein.

iiinbekrci^e swv. umkreise, um-
schließe durch einen kreis, der um-

35 bekrei;et himel unde erden Pilat. vorr.

46. da; ummekrei;in Ath. C *, 131.

KREN meerrettich; russisch ehren, böhm.

kren. vgl. Frisch i, 543. c. Schmel-

ler 2, 385. rabigudium sumerl. 40,

40 31. raphanus gl. Mone 8, 96. 103.

Diefenb. gl. 231. raphanus minor voc.

ine. leut. ante lat. voc. 1429. bl. 17.d.

KRÜSEM , KRisEM , - E swm. chrisam,

geweihtes salböl. gr. lat. chrisma. ahd.

45 chrijsamo Greff 4, 616. hie suln se-

genne den kresem wir Vir. 530. e;

si der cliresem oder die loufe tod. ge-

hüg. 78. den louf vil heilic und den

criscm (; bisem) hat diu goburt gehe-

50 ret g. sm. 194. sam mir loufe und
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chresem Helbl. 3, 172. den crisinen

heilic unde guot göz, er öf in in go-

les namen Silo. 1763. üf dicli gö^
got sin öi und sinen cresem Frl. KL.

1 8. mit eime boum der krisein truoc 5

(im franz. original un cresmier) Flore

2065 S. krisen Hätzl. 1, 125, 59.

krcsemenliuot , kreseiuenhainer
' s. das zweite wort.

KRESEN S. ich KRISE. 10

KRESSE swm. ein kleiner fisch, gründling.

gobio Frisch 1, 547. c. Diefenb. gl.

143. 144, wo krasse, krosse.

KRESse swm. u. f. kresse. ahd. chresso,

chressa Graff 4, 615. naslurlium su- 15

merl. 12, 6. 22, 1. 23, 13. 28, 9.

39,76. 63,14. Diefenb. gl. 185. car-

damns sumerl. 27, 36. 6 1 , 8. wilde

kresse cardamus das. 4, 12. 56, 43.

brunnckresse nasturtium aquali- 20

cum voc. 0. 43, 143. vgl. sumerl. 1,

7. 61, 15.

gartenkresse nasturtium hortense

voc. 0. 43, 144.

gensekresse sanguinaria sumerl. 25

58, 47.

KRETE f. kröte. ging ich als ein crete

gat Herb. 8364. s. krote.

KRETZE swm. eine adlerart. alietus voc.

0. 37, 13. alietus falke , stottar 30

(stocar), kretz gl. Mone 5, 237.

KRETZE swm. swf. tragkorb. den chrez-

zen da da; chint inne was Exod. fdgr.

88, 8. ist e; der der vert truoc die

kretzen her MS. H. 3, 239. b. ich 35

liän an miner kretzen also harte ge-

tragen das. 294. a. vgl. 293. b. En-

enkel weltb. in M. AI. s. 200.

KREWEL S. ich KRIL'WE.

KRiciiELiN stn. Würfel? mit prelspil und 40

mit krichelein verzert des järes die

kost sein Renner 16734.

krIde s. krIe.

krIde f. kreide. Mügl. 97. rreta voc. o.

18, 7. Diefenb. gl. 83. 45

kridemel s. das zweite wort.

KRIE, KREi, KRiRN sckreie. im ahd. fin-

det sich das wort nicht; daher aus

dem französischen crier nach analogie

von schrie gebildet, obgleich die starke 50

form dagegen spricht? bekrie ist stcv.

vogeie schrieiit unde krieiit singenl alle

ir besten dön Frl. l. 11,1. — beson-

ders erheben den Schlachtruf. »Richers-

dorf" si kriren Helbl. 15, 353.

bekrie swc. beschreie. beruofen

und besprochen, bekriet schöne und

beschrit wart des fiirslen höcligezit //.

Trist. 511.

krel stm. geschrei. hauen nollen

und ir krei betriuget dich Frl. /. 11, 2.

krie stf. Schlachtruf, der als erken-

nungszeichen dient, altfranz. cr'ie. Amor
was sin krie Parz.418, 30. der krie

was Thasme das. 739, 24. der krie

dö vil maneger wielt das. 80, 3. vi!

fremder krie man da rief das. 37 9,

27. krige Züricher mitlheilungen 2,

83. a. spater krei Suchenw. 1, 201.

7, 164. 10, 191. — in allgemeinerer

bedeutung ruf, schrei : des jämers krei

Hätzl. 1 , 1 , 49. ich schrei mit

lauter krei das. 39, 6. — c///. kridc.

kriiere swv. erhebe den Schlachtruf.

sich huop ein kriieren Parz. 68, 19.

vgl. k r o i i e r e.

kriierer, krigierer stm. der aus-

rufer ; der die krie erhebt, solche aus-

rufer waren besonders bei lurnieren

angestellt, sine liehten baniere warn

den krigierren Avorden, da; was wo!

in ir orden Parz. 81, 12. vgl. 32, 17.

vgl. kroigierer.
kride swf. s. v. a. krie. kriden

geben Ehingen 22. vgl. Oberl. 827.

Frisch 1, 542. c. Schneller 2, 381.

Schmid Schwab, wb. 320.

KRIEG (- ges) stm. 1. feindseligkeit, wi-

derstreit, krieg, altercalio, pugna Die-

fenb. gl. 22, 227. Isöt diu leite ir

kriec dernider Trist. 11840. der kriec

wart Verlan Bari. 232,17. der kriec

si ir Verlan NS. 1, 179. b. kriec suo-

chen Griesh. pr. 2, 12. daz ich gein

ir krieges pflige Parz. 606, 1. einen

krieges bestän troj. 1 9, c. — unrchle

kriege hau Vrid. 51,8. Verliesen und

gewinnen da; treit die kriege hinnen

Trist. 368. kriege briuwen //-o/. 1 ü. b.

2. anfechlung. wa; entrinnet i«<rni
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kriege Parz. 293, 3. vgl. Marl, leseb.

761, 1. 3. rechtsstreit. du hast den

kriec vernomen und bist dar umbe her

bekomen da^ du nach rehte scheiden

solt troj. 20. a. vil krieges machet

min und din Bon. 95, l. 4. Wettstreit.

die alle wolden singen wider ein in

krieges wis, wer da behielde sanges

pris Diut. 1, 349.

vroiiweukrlec stm. eine pßanze.

resta bovis sumerl. 58, 39.

Avibcrkrlec stm. s. v. a. vrouwen-
kriec. Frisch 2, 430. c.

kriog'elin stn. kleiner streit, diu

kiinegin huob ein kleine^ kriegelin mit

dem künige um da^ spil H. Trist. 4182.

vgl. Renner 4353.

ki'icg'e adj. widerstrebend, kriege-

risch, die kriegen fruht von Narbon

den kriegerischen Willehalm W. Wh. 43,

17. ir Sit ze kriec (kriege A) ein

teil Mai 80 , 5. swie kriege ir an

dem strite weset urst. 107, 54. da^

arme reht da^ ist so kriege e da^ e;

siniu müeden bein gebiege, e^ machet

fi vil oITenbaere swa; unreht har gerü-

net hat MS. 2, 146. a.

Ijriegebaere adj. kriegerisch. Oberl.

832.

kricchaft adj. in streit verwickelt.

si wurden sere krieghaft umb den apfel

under in troj. 12. b. vgl. 16. c.

kricclleh adj. kriegerisch, kriec-

licher slrit Bari. 242, 26. krieclich

säje Frl. 246, 7.

kriegec adj. streitsüchtig, chrie-

gig mit Worten bihteb. 59.

cinkricgcc adj. eigensinnig, zan-

kisch, obe du einchriegig waere an

dinem sunderlichen sinne bihteb. 40.59.

kriegiscli adj. kriegerisch, krie-

gisch üfruor Ehingen 15.

kriege swv. zeige mich feindselig,

streite, kriege, ein starkes partic. ge-

krigen (si hat wider mich gekrigen}

Pass. 377, 28; s. ich krige. vgl. ge-

sch. d. d. spr. 852. — contendere
kriegen gl. Mona 6 , 223. a. ohne

präpos war kriegt der herzoginne schar

Parz. 632, 24. si suijcn kriegen alle

dri troj. 19. c. die meisler zuo Pa-

ris kriegent disputieren Bert. 139. b.

mit Präpositionen, gein einem kriegen

Parz. 27 5, 29. 410, 15. mit einem

5 kriegen Griesh. pr. 2 , 7. wider si-

nem willen krieget er Trist. 11753.
— besonders a. führe einen rechts-

streit. swer mit dir ze gerihle var

kriegen umbe din gewant Bari. 104,

10 7. um einen helbling kriegen Bon.

76, 57. ei kriegeteu zwen riebe man
mit einander umbe guot das. 95, 4.

erkriege swv. wil er mir die minne

min an erkriegen sunder danc meine
15 liebe von mir mit gewalt erzwingen,

da^ ist ein gar tumplich gedanc frau-

end. 360, 10. 30. vgl. erkrige.
gekrlege swv. dö er sach da^ er

den bischof allein nüt moht us gekrie-

20 gen allein nicht besiegen konnte Clos.

chron. 116.

widerkriege swv. tcidersetze mich.

da enwas kein widerkriegen Marleg.

25, 60.

25Krieche swm. der Grieche, der Krieche

Clias Parz. 334, 11. die Kriechen

das. 712.

Kriechen stn. Griechenland. Parz.

563.

30 krieeliisch adj. griechisch, ich ver-

naeme kriechisch als wol Greg. 1458.

kriechische borten Trist. 46 95.

KRIECHE swf. eine schlechte pflaume, pru-

num, cinum gl. Mone 4, 235. voc. o.

35 41, 84. kriechen und kolkrüle MS.

H. 3, 183. a. buch v. g. sp. 4.

krieclibouin s. das zweite wort.

KRIECHEN S. ich KRIICHE.

Kriemhilt n. pr. die gemahlin Siegfrieds.

40 Nib. du übUu Kriemhilt Ls. 2, 5 08.

KRIESE S. KERSE.

KRfGE, KREIC, KRIGEN, GEKRIGEN hole ein,

erlange, das wort, welches noch jetzt

mundartlich in gebrauch ist, ist mehr
45 niederdeutsch, vgl. ich kriege, wo-

mit krigen bisweilen verwechselt wird.

crkrigc sie. 1. hole ein. kein

spürn dich mac erkriegen Frl. 107,

19. ein werlich hunt des gelf kan

50 wilt erkriegen das. 368. in diesen
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beiden stellen sprechen die reime (: trie-

gen : lieg-en) für ie, doch ist die be-

deutung des swv. krieg-en (w. m. s.J zti

abweichend. 2. erreiche, erwerbe, ade-

ptus erkriegen gl. Mone 6, 217. die 5

minne selbe dar üf stiget waude si

die hohe erkriget Pass. 79, 42. unz

si mit tugenden erkreich ein so gar

genffime stat das. 373, 32. da; er

urloub häte erkrigeii lid. ehr. 4347. 10

her solde gar riche werden und solde

gröje ere erkrigen myst. 213, 25.

hat man alle tilgende verlorn, die mac
man wider erkrigen das. 37, 38. die

heten im den pris erkrigen H. Trist. 15

2055. daj erkreic sin harter kum-
ber grö; da; er ist der engel genö;

M. AI. s. 75. b.

überkrige stc. komme zuvor, hole

ein. er wold in den oven sin ge- 20

stiren, iedoch so wart er uberkrigen

und da vor gehalden Marleg. 25,428.

KKIMME (grimme), KRAM, GEKRÜMMEN drü-

cke, kneipe, kratze, vgl. Gr. 1, 940.

Graff 4, 608. Frisch 1,518 c. 549 c. 25

Schmeller 2, 109. 385. Lachmann zu

den Nib. s. 10. vgl. k r u m p und ich

klimme, krimmen für klimmen va-

terunser 1047. 1009: kriechen unde

krimmen. — das wort wird gebraucht 30

1. von vögeln, namentlich raubvögebi

mit snabuln ni uuinnit (die taube), ouch

fua;in ni krimmit 0. 1, 25, 28. ein

vederspil da; grimmt und doch niht

vähen wil cod. palat. 341. bl. 128. d. 35

der ar kratzet unde gram Wigam. 1478.

nu begund der gir und der ar ein an-

der bi;en unde grimmen das. 1474.

da; der gir da; ander nam und erbei;

unde gram das. 1469. vgl. 1486. //. 40

zeitschr. 5, 430. 2. von menschen.

Kingrimursel gram durch swarten unde

vel Parz. 411, 8. vor zorn si in den

ast gram o. w. 3, 206. — si bei;

unde kram alle; da; ir zuo quam Herb. 45

16486. hende unde vüe;e grimmen

er began Rab. 894. ein ander schel-

ten, grimmen unde bi;en Hützl. 2, 52,

14. — si gram unde roufte sich a.

Heinr. 1285. e; tete ir an im so wc 50

da; si sich gram Mai 227 , 4. zuo

stunt si sich zerzert und kram Dio-

clet. 7146. 3. mich krimmet mich

kneipt, drückt, wie manic smerze dich

grimmet tag unde naht Renner 8078.

e; grimmet mich zem herzen Kolocz.

137. vgl. Gr. 4, 232.

kriuimcu stn. rüerent da; pfert mit

krimen und kramen üioclet. 2395.

krimvogcl s. das zweite wort.

erkrimme stv. 1. zerdrücke, zer-

kneipe , zerkratze, einen valken den

ir zwen am erkrummen I\'ib. 13, 3. u.

anm. von liebe erkrimmet ouch der

peUikänus siniu kint MS. 2, 176. b.

wie peUikänus siniu kint vor liebe tot

ergrimme das. 236. b. da wolt mich

haben ergrummen ich wei; niht wa;
Haugdietr. 146, 3. H. zeitschr. 4, 417.

2. werde zusammengedrückt? diuswert

erkrummen in ir banden Rab. 699.

verkrlmme stv. drücke fest zu-

sammen; verderbe durch zerdrücken,

zerkratzen, er het verkrummen in der

haut da; swert in sturmherter not kl.

841 A. verklummen BCD.

zcrkrlinmc stv. zerdrücke, zer

kneipe, zerkratze, här und hut si abe-

slei; und zukram sich an allen enden

Herb. 9755. zukrummen ir antlilze

das. 10614. si zerzerret und zcrkram

sich Dioclet. 4731. >vie hat er mich

zerkrummen das. 868. zebi5;en und

zugrummen häte he (der sperber) die

jungen H. zeitschr. 5, 430.

krinimc swv. gekrimmet (zusam-

mengezogen?) und gestrecket sluont

manic blat gezindelt Suchenw. 25, 14.

kram stm. krampf. Schmeller 2,

385. fürs gries und für den kram

Wölk. 86, 1, 15. vgl. kramme und

krampf.
ki-aminc drücke, kratze, rüerent da;

pfert mit krimen und kramen Dioclet.239ö.

kramvogcl s. das zweite wort.

krcmnic swv.

ükcrkremmc sw. der hat uns über-

chremmet ein ast mit tod gcchlemmct

Suchenw. 27, 23. im glossar s. 370

durch übermäßig kr ümmen erklart.
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kramme sicm. krampf. so du den

krammeu hast fundgr. 1, 322, 1.

krimpfc, krampf, krumpfen, ge-

krumpfcn ziehe krampfhaft zusammen.

Gr. 2, 34. vgl. ich klimpfe unter

klimme, ir was der hals und die

kel swarz unde gerumphen, sie selbe

gekrumphen En. 2728. — die adare

sich zesamine chrumphen Genes, fundgr.

48, 17. alsus wart sich im krimpen

ein bein, wand in twanc die giht Pass.

273 , 23. der sich krampf als ein

wurm fragm. 41. a. da^ er sich als

ein igel krampf das. 41. b, da; her

sich zuo ein ander krampf in einen

engesllichen tampf Helbl. 7, 1065.

krimpf adj. schrumpfelicht, die

nagele wären crimp Parz. 314, 7 g.

krimpf slm. krampf. ougen krimpf

Herb. 1537.

krampf stm. krampf. spasmus, te-

tanus. gl. Mone 5,88. voc. o. 36, 59.

Diefenb. gl. 25i. so muo; des grim-

men todes krampf mich ziehen oder

iuch da hin Engelh. 4054.

krempfe swv. ziehe zusammen, hier-

her vielleicht (denn es könnte krempfen

ndd. für krimpfen stehn) Lampr. Alex.

1966 W.: do begunder sich cremfen.

vcrkrcmpfc swv. ziehe krampfhaft

zusammen, rimpfet sich als ein igel

und lit in fiure verrkrempfel MS. 2,

200. a. so da; nach ir kein wille si

verkrempfet das. 205. a.

krcmpcl stn. gekrümmter zacken.

Schmeller 2, 387. fuscinula gl. Mone

8, 252. Diefenb. gl. 132.

KRINNE swf. einschnitt, kerbe. Frisch 1

,

549. c. Schmeller 2, 387. fissura voc.

vrat. got der beschuof mit siner hanl den

nagel zuo der krinnen MS. H. 3, 454. a.

vgl. kr'mnoM gekräuselt Wölk. 50, 1, 10.

arskrinnc swf. lirsa est scissura ani

ein diT&VnwwQ Diefenb. gl. 273. clunis voce,

vrat.

krindel sidv. versehe mit kerben.,

einschnitten, manic blat gezindelt, gc-

chrispel und gechrindelt^Mc/terair. 25, 1 C.

KlUPKE S. ich CRIKE,

KKU'PE stsuif. krippe. ahd. chrippa, chri-

pha Graff 4 , 588. in der kripfen

Walth. 24, 25 C. praesepe voc. o.

8, 20. — du lach der riche goles sun

in einer vil engen chrippe/}ie»wer 323,

5 27. bi der krippe H. Trist. 2132.

do du in der krippen Isege Walth. 24,

25. man vant in umbeziunet in einer

krippen als ein kint g. sm. 1539. —
do was diu diu wambe ein chrippe

10 deme lambe leseb. 197, 10. 2. eine

art kleid? gr. roseng. 5. a.

viliekrJppe swf. viehkrippe. aneg.

31, 65.

krippcnknabe s. das zweite wort.

15 krippe sicv. da; got hie kripte in

einer krippe lag und barnde MS. 2, 233. b.

KRISE, KRAS, KRABEN, GEKRESEN ich krie-

che. Groß' 4, 615. gesch. d. d. spr.

852. kresen : wesen 3Jart. 21. 67.

20 kreset für kriset Mar. 28. 53 ; oder

gehört es zu einem swv. kresen ? —
1. von thieren. i; ke oder chrese Ge-

nes, fundgr. 20, 20, criechente; unde

chresente; Diemer 12,15. den swim-

25 mintin unde cresintin das. 95, 25. do

gie ö; unde kras alle; da; dar inne

was aneg. 24, 69. der slange muo;

iemer an der erden ulTe der brüst kre-

sende wesen kehr. 14. b. swa; üf

30 erden gel swebet oder kriset MS. H.

3, 337. a. 2. von menschen, da süln

si billich iemer kresen Frl. 17, 15.

svvie küme er kaeme dar gekresen

g. frau 2812. H. zeitschr. 2, 474.

35 durch bac si (die frau) her ii; kras

das. 1872.

KRISE, KREIS, KRISEN krieche, nebenform

zu krise, kras. Schmeller 2, 395. —
da; heilige ma-re witcn kreis Serval.

40 1856.

KRISELE ? swv. ich woll oiich plinzeln als

ein heiler, den mau kriselt (kritzelt,

kratzt?) fif sin houbet Renner 13216.

KRISEM S. KRÜSEM.

45 cRisoLECTER stm. ein edelslein. Parz.

791, 20.

CRISOLITE swm. KRisoLT stm. chri/soUtli,

edelslein. clirysolilh Diemer 368,16.

crisolitus Lanz. 4142. krisolitcn und

50 rubine Trist. 11140. troj. 70. c. —
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10

15

von krisolte Parx,. 566, 21. die cri-

solte das. 791, 25. vgl. H. Trisi. 4518.

CRISOPRASSlS ein edelstein. Parz. 741,
7. 791, 27.

KRisp adj. kraus, lat. crispus. Graff 4,

617. krispe^ här W. Wh. 154, II.

troj. 19414. si treit krüs liar crisp

und gel MS. 1, 178.a. vgl. Pass.28'i,

22. grispe L. Alex. Diemer 186,18.
crisp 136 W. kruisp myst. 184, 31.

und anm.

krispel adj. kraus, cinciniius kris-

pel här Qgedr. rüspelhar) voc. o. 1

,

10. ir här was krispel luide krus troj.

145. b. Wölk. 50, 1, 10.

krispe swv. mache kraus, kräusele.

ir gestüppe was gekrispet harte wol

MS. H. 3, 228. b. swenzel krispen

MS. 2, 193. b. kristallin is ze viure

kan krispen wol der sunnen webel 20

Frl. 268, 8. manic blat gekrispelt

Suchenw. 25, 16.

Krist n. pr. Christus, genit. Kristes Parz.

107, 11. Walth. n, 9. dat. Krisle

Parz. 752, 29. Jesu Krist a. Heinr. 25

807. accus. Krist Walth. 4, 13. 26.

W. Wh. 193, 11. Kristen Stricker 12,

295. w. anm. — Krist und got sind mehr-

fach gleichbedeutend: hßrre Krist, wäre

got glaube 1514. wider Krisle Er. 30

5240 = wider gote das. 5189. vgl.

got. — unser herre Krist Iw. 293.

der uns ime toufe wart und Jesus an

der siie^en varl ime Jordan wart ge-

nennet Krist W. Wh. 48, 17. wi^^e 35

Krist weiß gott Roth. 63. 974. 1763.

1885. Iw. 39. 120. 180. 204. JSib.

102, 11. Trist. 10444. Jm. 584. /roy.

426. Engelh. 3293. Helmbr. 635. Gr.

3, 243. so helfe mir Jesus Krist Mai 40

151, 6. 147, 26. Krist verkiesen W.

Wh. 215, 16. durch den gekriuzlen

Krist saget mir ßJai 153, 29. der

helt wil Kristes reise varn nach dem

gelobten lande reisen Walth. 29, 18. 45

geslagen und gesnilen üf ir wäpenli-

chiu kleit was Kristes tot das kreuz

W. Wh. 31, 26.

Eutckrist, Endehrist stm. der

antichrist. fundgr. 2, 107 fg. Frid. 50

172. 173. MS. 2, 137. 147. anti-

christ Diemer 281, 15. anlicrist //.

zeitschr. (>, 369 fg.

himclkfist stm. Christus, der himm-
lische herr. vaterunser 1.1882.2141.
2202.

kristcii adj. christlich, ahd. cliri-

stäni Graß" 4, 618. aus lat. christianus.

ob sin vindaere also kristen so christ-

lich
, ein so guter Christ wäre Greg.

572. kristenr scle ein iemer wernder

hört MS. 2, 139 b. einen kristenen

menschen bihteb. 30. kristen man pf.

K. 87, 5. Walth. 124, 23. W. Wh.

395, 20. kristen mensche Gudr. 397,

2. kristen liute W. Wh. 397, 7. 400,

1. diu kristen diet das. 403, 13. kri-

sten leben Parz. 822, 30. kristen e

das. 13, 26. kristen gloube Vrid. 11,2.

kristci), krlstaene m. christ. der

den namen ie gewan da^ er kristen

solde sin Diemer 305, 24. ein ieg-

lich kristen Walth. 21 , 27. lä dir

den kristen zuo den beiden sin also

den wint das. 10, 11. du bist Krist,

so bin ich kristen W. Wh. 1 , 30.

Wferestu ein breser kristan Griesh. pr.

2, 108. wache krist MS. 2, 152. a.

— ir kristen das. kristen, Juden und

die beiden Walth. 16, 29. der rät

was mit listen gemachet üf die kristen

Geo. 38. a. üf der krislaenen scha-

den Flore 363 S. der krista;nen laut

das. 481. in der kristinen joh gewe-

let sin litati. 894.

kristen, kristaene f. christin. diu

vrouwe ist kristen Nib. 1085, 3. kl.

1046 H. Geo. 32. a. Marl. 177 und

öfter. Blanschelliir was krisla;ne Flore

325 5. u. anm. vgl. 1446. 1448. 1784.

1912. 2159. 2201. wir versauten die

kristallen (: wicncn) das. 2530.

unkristcn adj. unchristlich, nicht

christlich. ein ketzer und ein unkri-

stener mau Clos. chron. 54. Zürich.

Jahrb. 72. die unkristen lüle myst.

95, 21.

unkristen m. nichtchrist. der touf

si seit unkristen Walth. 77, 18.

eben kristen m. ncbenchrist, mit-
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Christ, dai er sinea ebenkristen sliu-

ret unt leret Diemer 368, 25. da^

er sine ebenkristen zuo der martir gab

pf. K. 88, 2. vgl. Walth. 26, 7. myst.

106, 12. 209, 20. ebenkrist /Mwd^r..

1, 124, 28. 125, 36.

näheukristca m. nebenchrist, mit-

christ. litan. 823.

kristeukiut, kristeuman siehe das

zweite wort.

kristen stf. Christenheit, ahd. chri-

stänl. die haidenschaft zestoren di cri-

stin gemeren pf. K. 3 , 23 und anm.

tgl. beiden und Lachmann zu Walth.

15, 19. daj wir die kristen breiten

und die heidenschaft smelen Geo. 323.

du Salt da; lant halden und sin mit

kristen walden das. 1425. 2. chri-

stenthum. hierher gehört vielleicht Vrid.

10, 26: min kristen wil ich niemen

län. vgl. die anm.

kristenlich adj. christlich, litan.

1421. tod. gehüg. 55. kristenlicbe;

rehl pf. K. 301, 17. kristenllche; le-

ben Walth. 7, 8. üf kristenlicher er-

den Parz. 659, 12.

kristenliche ade. christlich, man
begunde sin kristenliche pflegn Parz.

818, 13. wie kristenliche nu der bä-

hest lachet Walth. 34, 1.

unkristcnlick adj. unchristlich, un-

kristenlicher dinge Walth. 6, 30.

krlstenheit stf. 1 . Christenheit, so

trurel elliu diu cristeneheit Diemer 28
1

,

15. kristenheit pf. K. 12, 9. 17, 13.

Walth. 6, 30. 9, 39. 12, 22. u. öfter. MS.

2, 2ll.b. 2. christenthum, christlich-

keit, ein wise man nimmer lät ern denke

an sine kristenheit W. Wh. 48, 21.

kristentuom stm. christenthum,

christlichlceit. Walth. 7, 3. 11. MS. 2,

147. b. 211. b. jüdel 134, 9. livL

Chr. 92, 104. 119. Frl. 245, 14. Su~
chenw. 14, 311.

unkristcntuom stm. unchristlich'

keit. wan in sin gro; unkristcntuom

niht gelouben lat an Kristum s. sl. 466.
krisle swm. mache zum Christen,

laufe. Karl 21. a.

Itcki'iätc swm. mache zum Chri-

sten, bekriste kriuz uns kristen Frl.

KL. 21, 24.

KRISTALLE swf. krystall. gr. lat. krystal-

lus. die selben porte alle lutere chri-

5 stallen Diemer 362, 22. durliuhtic als

ein cristalle Pantal. 715. ze der kri-

stallen Trist. 17116. j)^/. 1750 5. spä-

ter kristal stm. üiefenb. gl. 84. 241.

er machet da; is ze kristalle deutsches

10 brevier des 14. jh. Gießener hs. s. H.

zeitschr. 6, 484.

krlstallcustciu s. das zweite wort.

kristallin adj. von krystall. Trist.

16722. ich hau da vor gelichet dich

15 dem kristallinen steine g. sm. 1797. vgl.

XXXf, 18. kristallin is Frl. 268, 8.

KRiSTE S. ich KRi^E.

KRISTIERE stn. Mysticr. gr. -/.XvctriQ. tgl.

Schmeller 2, 397. do gobent im die

20 arzat ein kriestiere Clos. chron. 25.

Cristjän n. pr. Christian, meisler Crist-

jän von Troys Chretien von Troyes,

ein berühmter französischer dichter Parz.

827. Cristjäns W. Wh. 125.

25KRiT Stm. geräusch, streit, Hader, brem.

wb. 2, 868. do wart ein grö; krit,

als der zwei holzer breche myst. 245,

28. vgl. kr ie , kri^e.

KRITZEL S. ich KR);E.

30kriuche, krouch, kruchen, GEKROCHEN krie-

che, ags. creopan , an. kriupa, mnl.

krufen H. zeitschr. 2, 305. tgl. das.

5, 230. Gr. 1, 937. Graff 4, 591.

prät. kroch für krouch Hahn 1, 7.

35 — chriechente; unde chresente; Die-

mer 12, 15. swa; kriuchet unde fliu-

get Walth. 8, 32. svva; fliege flie;

unt trabe, kriech unde snabe Gfr. lob-

ges. 57. ob her Walther krüche Walth.

40 18, 6. krüche der an eime stabe

Winsbeke 50, 5. klickende her unde

dar Pass. 199, 50. kriechen unde

krimmen Vaterunser 1047. 1009.

jjckriuchc stv. krieche, leseb. 770,23.

45 KRiuwE, KRüu kraue, kratze, die harfe

hat vil siiejen sanc, wer kreuwet ir \

nach prisc Doc. misc. 1, 123. genitit

nach Gr. 4, 673, doch vgl. krouwe.
kronwc swv. kratze ^ steche, vgl.

50 chrouue carpe Diut. 2, 325. chrouuön-
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ta scribentibus das. Groß' 4, 585. si

bi^^ent unde clirowent (: howent) fdgr.

1, '197, 32. Diemer 287, 14. später

krauwen , krawen. er krauwet dem
eber g-ar senftecllch Dioclef. 1527. 5

krawen Diefenb. gl. 131. von boesem

gevvurme vil unsenfte stürme die in

dicke crawent Marl, leseb. 759, 39.

kröiiwel , krewel stm. dreizin-

kige gabel. ahd. chrowil, chrewil Graff 10

4, 585. vgl fundgr. 1, 380. chro-

wel fuscina gl. Mone 7, 599. su-

merl. 7, 44. creagra da». 52, 29.

krewel, chrewel fuscina, fuscinu-

la, creagra, arpago das. 26, 33. 15

70. 32, 32. voc. o. 7, 54. Diefenb.

gl. 82. 132. kreul creagra das.

268. krewel kehr. 66. a. Mone altd.

schausp. 2, 224. si stechen, mit den

chrewln (chrowelen Diemer 282, 16.) 20

zebrechen fundgr. 1, 196, 10. die

knaben, der man zer kuchen ouch be-

darf, die truogen kröul, die wären

scharf Wigal. 8864. 2. kralle, chraeul

als ein vogel gest. Rom. 146. 25

inarterkröuwel stm. marlerkrewel

ungula voc. o. 24, 28.

mistkröuwel stm. mistgabel. JUS.

H. 3, 277. b.

KRIUZE stn. kreuz, ahd. chruci, chruzi, 30

chriuzi Graff 4, 621. lat. crux. in al-

tern mhd. quellen auch kriuce, kruce

Mar. 54. leseb. 192, 31. ob auch

kriuce gesprochen würde ? vgl. g e-

hiuze. — da^ kriuze begunde sich 35

mit sinem (Christi) bluole roeten Walth.

37, 23. got den man durch uns an^

kriuze hienc Parz. 448,10. der durch

uns vil scharphen tot ame kriuze men-

nischliche enphienc das. 113, 22. an 40

dem fronen kriuze leit er den tot MS.

2, 138. b. du solt din kriuze hau

eubor als e; dir truoc din schephaer

vor Bari. 97, 25. des kriuzes viirste

Christus W. Wh. 166, 2. MS. 134. a. 45

— künec Constantin gap dem stuol ze

Röme sper kriuz unde kröne (die in-

signien der herrschaß) Walth. 25, 13.

vgl. roseng. 27. a. — her rehti da üf

dis heiligin crucis zeichin (dem bau 50

einer kirche muste die errichlung des

kreuzes durch einen geistlichen , das

GtuvQOTTi'iyiov vorangehn) Anno 535 ß.

und anm. ein kriuze nach der mar-

ter site lie; man stÖ5en im ze tröste,

ze scherm der sele iibcr^ grap Parz.

107, 12. kriuze unde studen slric dar

ZUG der wagenleisen bic sine wallslrä-

'ijen meit Parz. 180, 4; die stelle ist

dunkel: es sind kreuze am wege ge-

meint, aber wozu ? oder sind es kreuz-

wege 9 da5 kriuze nemen sich mit

dem zeichen des kreuzes versehen MS.

1, 72. b. 111, 12. man nahm das

kreuz, wenn man gegen nichtChristen

zu felde zog, so z. b. die Franzosen,

die gegen Terramer zu kämpfen ge-

lobten W. Wh. 304, 19. 23. 28. wir

haben da; kriuze genomen: da; sul

wir leiten also da; unser sele werde

vrö Mai 112, 10. Ulrich von Lich-

tenstein bittet seine geliebte daß sie ihm

zu seiner fahrt nach dem heiligen lande

das kreuz ertheile: so flieget sich die

fuoge wol da; ich ouch iwer kriutze

trage, geloubet , vrowe , da; ich iu

sage : ich naem e; niht von siner Iiant

so gern, der habest ist genant, als

von iu. ich wolde e sunder kriuze

sin und ouch äne kriutze varn frauend.

392, 4. ir zeichen legeten sie dar

nider, da; swarzecriuze enpfiengen sie

wider livl. chron. 2010. — mit klei-

nen siden nae ich uf sin gewant ein

tougenliche; kriuze (als merkzeichen)

Nib. 847, 2. vgl. 922, 2. — man
macht das zeichen des kreuzes zur ab-

wehr böser geister und iiherhattpt schäd-

licher einflüsse : da; crfice tet er viir

sich, ze rucke unt ze siten ;>/". K. 118,

21. en kriuzes wis nach weise des

kreuzes Parz. 159, 18. an kriuze Val-

ien so niederfallen daß man die form

des kreuzes bildet. Kön. leseb. 933,

12.

vronekrhizc stn. das heilige kreuz

des herrn. diu einborner sun wart an

dem frönekriuze wunt MS. 2, 137. a.

kriiizcganc, krluzclict, kriuzc-

stal, kriuzclac , kriuzctrabt, krlu-
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zcwis , kihizewoche, krliizcwurz

s. das zweite wort.

kriiizliclie adj. nach weise eines

kreuzes. Wölk. 106, 11, 3.

kriuzc sicc. schlage an das kreuz,

ahd. chruzöm Graff 4, 622. die in

gemartert unde g-ekrüzet habent fimd-

gr. 1, 76. vgl. 73. 79. von diu chrouz-

zeten si ir harren Karaj. 96, 10. durch

den gekriuzten Krist saget uns Mai

153, 29. da^ unser alter mennisch

gecr licet si Roth pred. 45. 2. ver-

sehe mit dem kreuze. swa^ da ge-

kriuzter ritter reit Parz. 72, 13. 3.

mache das zeichen des kreuzes. da sol

man kriuzen für den hagel und sege-

nen für den gsehen tot Trist. 15100.

kriuzer stm. 1. kreuzfahrer. die

kriuzer die über mer wollen Griesh.

chron. 25. 2. eine münze, denarius

cruciatus, crucigerus. Schmeller 2, 400.

kriuzig^e swv. kreuzige, crucifigere

Diefenb. gl. 84. Mone schausp. d. MA.

1, 67. gest. Rom. 154.

kriuzigunge stf. kreuzigung. Pass.

Germ. 7, 280.

krluzlgaere stm. kreuziger. myst.

339, 7.

Kui^E, KRE15, KRi^^EN rufe, schreie, nhd.

kreische, si kristent unde kri^ent Ren-

ner 11381; gedruckt kreislcnt aber

im reime auf bi^ent,

ki'i^en stn. das rufen, schreien.

von des wahters kreissen (: preisen d.

i. prisen) Hälzl. 1, 25, 68.

krilzcl swv. schreie mit feiner

stimme, nhd. mundartlich kr ischele.

die selben ich dir nenne nach einer

vensterhenne, diu krizelt von ir man

nach einem andern han Helbl. 1, 1338.

krisle swv. rufe, stöhne laut. vgl.

nhd. kreiße, ursprünglich kreiste,

in dem ausdrucke eine kreissende
frau. kreistende in diesem sinne bei

Frisch 1 , 547. b. kreisten vor an-

strengung stöhnen Schmeller 2, 396.

ein Wetterauisches kreslen laut stöhnen

führt Weigand in II. zeitschr. 6, 487

an. — si kristent unde kri'^ent Ren-

ner 11381. ir kainer auf ein pferd

mocht sitzen ane kreisten Wölk. 14,

6, 16.

vcrkriste swc. rufe, stöhne laut.

Poren lut des irzagete unde ouch von

5 unheile verkristen algemeine L. Alex.

4520 W.

KROCANiER ein theil der rüstung. Herb.

4736 und anm.

KROCIIZE S. KROTZE.

IOCrohier n. pr. künec Crohier von Ou-

patrie W. Wh. 359.

KROiJiERE swv. erhebe den Schlachtruf,

schreie, s. v. a. kriie r e , s. kr ie.

Er. 3081. W. Wh. 41, 27. Trist. 5578.

15 9186. Tit. 3894. 4092. H. Helmbr.

1025. kroigieren Lanz. 3111. Wigal.

4554. krogieren Suchenw. 32, 19.

vgl. Grimm ped. 210.

bekroijlere swv. ine mag ir bu-

20 hurdieren niht alle^ becroijieren Trist.

5060.

kroljiever stm. ausrufer, herold.

die grugiraere waren frö, si riefen dort

und hie also frauend. 82, 9. die grö-

25 ier schriten das. 69, 17. grögierer

Ls. 1, 246. vgl. k r i g i e r e r unter k r i e.

KRÖNE stf. kröne, aus dem lat. corona.

ahd. Corona Graff 4, 484. coröne

Diemer 193, 27. 194, 5. 201, 1.

30 283, 4. 287, 15. kröne swf MS.

1, 52. a. 1. das zeichen der könig-

lichen (kaiserlichen) würde, a. eigent-

lich, des schinet iuwer kröne ob al-

len krönen Walth. 11, 32. er truoc

35 des riches zepter und die kröne das.

19, 10. ich hän zwene Almän under

eine kröne bräht das. 34, 7. kröne

tragen Nib. 44, 2. 108, 1. Parz. 5,

26. 50, 29. 56, 23 und öfter, swä

40 der ohss kröne treit, da hänt diu kel-

ber werdekeit Vrid. 139, 17. si truoc

kröne war kunigin über zwei laut Parz.

494, 29. er truoc gewalticliche in ir

herzen künicriche da^ zepter und die

4.5 kröne Trist. 727. der kröne der kö-

niglichen würde e/, niht gezieme ob er

den lip ir nieme U. Trist. 2827. un-

der kröne mit der kröne auf dem haupte

stän Nib. 595, 4. gan das. 631, 3.

50 1616, 4. under kröne rihten das.
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659, 2. des criuces fürste der am
criuce het den dorn üf dem houpte

zeiner kröne W. Wh. Iü6, 3. — zwelf

richer kröne snit ir gewaltic sin Nib.

1175, 4. zweier kröne wollen das. 5

97, 22. dem yenil. plur. fehlt wie

bei andern fremdwörlern mehrfach das

n. Lachmann zu Iw. z. 554. b. bild-

lick. — der eren kröne trag'en Iw.

9. 254. Winsbeke 12, 5 und anm. lo

des lobes kröne g. Gerh. 266. deist

aller triuwe ein kröne Trist. 1796.

saelden kröne tragen Parz. 254, 24.

Walth. 125, 7. von der ewigen co-

röiie kröne der Seligkeit di got gi- 15

bet ze löne Diemer 283, 4. den

si für al die werlt erkös zir höhsten

freuden kröne Pa7'z. 692, 5. er was

ein ganziu kröne der zuht a. Heinr.

63. du kröne menschen heiles Parz. 20

781 , 14. Maria du höchswebendiu

kröne altd. bl. 1, 84. aller magidie

kröne Pilat. vorr. 117. aller wibe

ein kröne MS. 1, 49. b. gelerter für-

sten kröne Walth. 107, 29. aller an- 25

der bürge ein kröne Parz. 350, 20.

2. kränz, diu die kröne üf blÖ5em

har dort hat Parz. 812, 2. si truoc

noch die kröne öf blÖ5em här alsam

e (als Jungfrau) Mai 91, 4. der ge 30

nach der schönen diu mit ir krönen

gie von hinnen if/Ä. 1, 52. a. Z.kron-

leuchter. manec tiuriu kröne was ge-

hangen schöne alumbe üf den palas,

diu schiere wol bekerzet was Parz. 35

638, 9. hundert kröne da gehangen

was das. 229, 24.

bischofl;r6nc stf. tiara voc. o.

14, 27.

engelkröne stf. kröne der enget. 40

Maria du engelkrön Frl. 289, 6.

liiinelkröne stf. himmlische kröne.

so git er uns ze löne die lichten hi-

melkröne büchl. 1, 1047. vgl. a. Heinr.

1168. 1293. 45

houbetkröne stf. diadema Diefenb.

gl. 96.

wunderkrone stf. wunderbare kröne

Frl. FL, 1, 3.

kronctragc s. das zweite wort. 50

kronebaere adj. zur kröne berech-

tigt. Parz. 334, 13.

kra;ne swv. kröne, vgl. ahd. co-

rönöm üraff 4, 484. 1. eigentlich.

dö krönte man die swester sin Parz.

336, 30. er wart gekrtenet rfas. 803,
21. gekrönet gän En. 12846. Nib.

649, 3. 651, 3. mit kröntem llbe

Parz. 13, 24. diu kra'nle küniginne

H. Trist. 6794. — Ruolanten si höh-

ten , uober Yspanie si in chrönten pf.
K. 112, 19. fuorlen die mit in ze-

hant in Riwalincs herzen lant und krön-

ten si dar inne im zeiner küneginne

Trist. 809. mit der selben kröne was
gekroenet der marschalc das. 1798.

dö wart mit des kunicriches kröne ge-

krönet dirre gotes degen Bari. 335, 1.

ein schapel wol geloubet, da mite er

in dö krönte troj. 5. c. 2. bildlich

kröne, verherrliche
,
preise, a. ej ist

reht da^ man si kroene ho. 237. swer

den andern krcenet und sich selben

hoenet, der triuwen ist ein teil ze vil

a. Heinr. 825. wip dest ein name

ders alle kroenet Walth. 49, 11. dlne

kunst ich imer krane MS. 1, 199.

da; leben wirt dir ba; gekroenet undo

tüsentvalt geschtenet in dem himelrlcbe

Bart. 301, 17. b. mit präpos. da;

ich an der lieben kroene if/^". 1, 1 97. b.

diu mit bernden tugenden hat ir lip

so wol gekrrenet das. 184. frouwe,

die ich mit lobe kroene das. 199. b.

vgl. Walth. 40, 24, c. mit genit. des

wip da sint gehoenet, des well wir sin

gekroenet büclii. 2, 702. maniger lu-

gende ich si kroene preise sie wegen

m. t. MS. 1, 197. b.

bckrocnc swv. kröne, der wil mich

bechrcenen mit der ewigen kröne Griesh.

pr. 1, 28. vgl. 29. 50.

iibei'kroeue swv. schmücke mit der

kröne , verherrliche auf das höchste.

vrilieit ist der eren hört, si überkrtenet

werk und wort Bon. 59, 76. 2. über-

treffe an herrlichkeit. alle küngc er

gar überkrcenet üioclet. 7555.

vcrl;r(cnc swv. kröne, vier kii-

nigin vcrkrcenet Wölk. 95, 3, 2. vgl.
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6, 192. verkroenter heim Suchenio.

8, 159.

KR(ENE swv. si lachet als ein kindelin,

da; kroenet gegen der muoter sin MS.

2, 23. b. ahd. chronju garrio, chrön

garrulus Graff 4, 612. 613.

KRÖ>'iKE f. Chronik, aus gr. tat. chro-

nica, die stänt in der croniken ge-

schriben Kön. leseb. 934, 37. er

las der lande chronica Parz. 453, 9.

KROPF stm. kröpf. Graff 4, 598. 1.

Struma gl. Mone 8, 255. Diefenh. gl.

261. ich wünsche da; im wahse ein

hover und ein großer kröpf Helbl. \,

543. vgl. Bon. 76, 26. 2. der kröpf

der Vögel, der häutige sack am ende

des halses , in den die verschluckten

körner gelangen , ehe sie in den ma-

gen übergehn. einer satten toben diu

mit vollem kröpfe üf einem kornka-

sten stät Nith. 3, 5. vier tuben moh-

ten den Avei^en kluben , da; ir kröpfe

wurden vol Helbl. 2, 353, 3. ein

guoten kröpf er a; aß sich satt, füllte

seinen magen Parz. 132, 2. du vri;-

;est und trinkest einen kröpf über den

andern da; sich din mage kliubet in

viere Bert. 195,

tübenkropf stm. fumus terrae, eine

pflanze, voc. o. 43. 8,

kröpfelin stn. bi seihen kröpfeli-

nen bei so schmalen bissen taste ich

fliegen schinen Parz. 487, 9,

krüpfe swv. kröpfe, fülle den kröpf.

crkrüpfc swv. fülle den kröpf, sät-

tige, sin geslelite erkn'ipfet wirt MS.

2, 93. b.

überkrüpfe swv. überfülle denkropf.

waern die burga3r vederspil , sine wah-

ren überkrüpfet niht Parz, 191, 13.

die würme machent dürhcl hol und

überkrüpfen vollen zol Frl. 104, 18.

überkrüpfe stf. übermüßige an-

fülhing des kropfes, Übersättigung, von

überkrüpfe da; geschach da; im (dem
falken) was von dem luoder gäch Parz.

281, 29. er wolde niht ir la;ren ma-
gen überkrüpfe lA;en tragen t/as. 20 1,1 4.

krupfel stm. ein satter stolzer hahn.

Kolocz. 164.

KROS knorpele nasecros , orcros Wiesb.

gl. 5, 7. vgl. H. zeitschr. 5, 325. cro-

sela Schlettst. gl. in H. zeitschr. 5,

356. s. krostel, krustel.

Skrckse stn. gekröse , die kleineren ge-

därme. Stalder 2, 134. guotin kroese

Hadl. 22, 2, 9. frixum chrose su-

merl. 42, 48.

gekroese stn. gekröse. habet die

10 gibt in euwerm gekrös ff . ;jei/scAr. 3,493.

KROSTEL knorpel. rrospel Graff ^i, 611.

vgl. krustel, kros.

naskrostel nasenknorpel. interfi-

nium voc. o. 1, 38.

15KR0T stn. hindernis , belästigung , be-

schwerde. Haltaus 1127. 1128. Frisch

1, 548. a. vgl. nhd. mundartlich ich

krette. — lide ich innerliche krot Eli-

sab. Diut. 1, 345. da; tuon wir si-

20 eher äne krot das. 361. mit rehter

liebe sunder krot das. 429. krot

mac mich ane gen das. 437. si leit

von in vil manic krot das. 439. des

saltu sunder alle; krot dick überlesen

25 min gebot Cato, Frankf. hs. bl. 10. d.

sol der arme an krot sein Gr.w. 1, 888.

kröte swv. nehme mich einer sache

an, befasse mich damit. — kroht sich

der dinge niht. krotte sich der dinge

30 wenig Gerstemh. bei Oberl. 833. nie-

derdeutsch kruden : al gross wild —
der ensal kein man sich kruden Gr.

w. 2, 553. si enhaven sich u. gn.

hern gedinges nie gekrudt ind krud-

35 den sich ouch noch damit niet das.

665. ob sich jemandt der Sachen ge-

krudet oder underwunden hab Gr. w.

2, 486. das gebuirt dem herrn und

des enkreuten wir uns niet das. 716.

40 — mir zekrötet eines dinges mir geht

etwas aus Gr. 4, 239 nach Diut. 3,

66 : so ir des wa;;eres zucrote gehört

nicht hierher und ist überhaupt schwer-

lich richtig, da die entsprechende stelle

45 Genes, fundgr. 2, 32, 31 zuirote hat,

was auf eine entstellung aus irrön, geir-

ron führt.

unbekrüt adj. pari, unbelästigt.

da; lanlvolc solte da von unbekrüt

50 sein Gr. w. 3, 883.
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hrotunge stf. occupatio voc.

trat.

KRÖTE, KROTTE siof. ki'öte. alid. chrola,

clireta Graff 4, 593. stf. Griesh. pred.

2, 68. krete Herb. 8364. — buffo
krotle voc. o. 39, 13. gl. lUone 6,

438. Diefenb. gl. 231. rana chrote

sumerl. 14, 69. — vliuhet sam diu

krotfe tuot so si an draeht der reben

bluot Ls. 3, 25. ein wip diu ist ein

toersche krot MS. 2, 79. b. diu katze

lecket ein kroten Bert. 303. da; dich

meineitswern iht gebe den krotten Frl.

361, 10.

ertkrote swf. erdkröte. buffo gl.

Mone 4, 94.

scliiltkrotc swf. Schildkröte, tor-

tus gl. zeitschr. 5, 415. derades (?)

Diefenb. gl. 93.

KROTZK stcv. krähe, krächze, din eren

henne kraet, so krozt din han Frl. 304,

3. vgl. krochzende ex imo pectore
eruta gl. Mone 5, 89.

KRÖUWEL S. ich KRIÜWE.

KRÜCKE, KRÜCKE swf. krückc , Stab zum

stützen, ahd. chrucka Graff 4 , 591.

— an krucken unt an stap Servat.

3224. ein krücke was sin stiure Er.

289. ein riler über eine krücken ge-

leint Parz. 513, 27. vgl.Trist. \fi2,bZ.

er lenite vor im uf siner chruchen Tun-

dal. 42, 44. ir traget krucken an

der hant Bit. 3. b. iu geza;me ein

guote krücke ba; in iur hant, swenne

ir ze kirchen gienget MS. H. 3, 21 l.a.

— tractula instrumenlum cum quo tra-

hitur ignis de fornace krücke Die-

fenb. gl. 275.

helleknicke swf höllenkrücke, als

Schimpfwort für hexen. Mone altdeut.

schausp. 2 , 734. vgl. Grimm d. my-

thol. 1017, «PO aber (schwerlich rich-

tig) hellekruke= hellekruoc erklärtwird.

KRUFT S. ich GRABE.

KRUL adj. krausharig. fundgr. 1, 380.

krüllc f harlocke. um münches

blat ein krülle MS. 2, 240. b.

krüUe swv. 1. kräusele das' har.

vgl. krüllisen. 2. reiße an den hären.

dar urabe er mich krüHet fragm. 36. b.

krüllisen s das zweite wort.

khCme stcv.

verkriiine swv. waer ein me; eins

pfiindes wert, umb ein vliegen dach

5 würd er schier verkrumet (; vcrsiiuiet)

vertrödelt MS. II. 3, 220. a.

KRUMP C-bes) adj. krumm, verdreht, ahd.

chrumb Graff 4, 509. krunij) unde

(oder) sieht Parz. 264, 26. 347,23.

10 e; ist niht krump also der böge, diz

miEre ist war unde sieht das. 805, 14.

er machet uz dem siebten krump und

115 dem krumben wider sieht Trist. 9880.

krumbe wege die gcut bi allen slrä'^en

15 Walth. 113, 25. da was manic krum-

ber stap viele geistliche Mai. 81 , 4. —
bildlich: hiest krumbiu tumpheit wor-

den sieht Parz. 689, 26. der herren

lere ist leider krump Vrid. 72, 23.

20 nu krump die rihter sint Walth. 85,

31. diu reht sint in allen landen krump

MS. 2, 176. a. mehte ich dir din

krumbe; ungerechtes ouge u; geslechen

MS. 1, 95. a. min kumber ist krumb

25 und ie krumber rfas. 2, 180. a. diuwerlt

hat krumbes krieges teil das. 173. b.

kniinp stm. krümme ,
krümmung.

krumbes bar Frl. 172, 6.

kruinbc sicm. \. der krumme, lahme.

30 dem siebten und dem krumben Parz.

509, 20. die armen krumben Bari.

69, 38. den krumben unde den la-

men Pantal. 745. 2. der gekrümmte

back, fluß. unz an den krumben , der

35 durch K. rinnet Gr. w. 2, 337. 333.

vgl. Ls. 2. 283 : ich kam zuo einem

bekrumen (krumben?) flu;.

krümpel adj. krumm, gebogen, das

här raid krispel krümpel Wölk. 50, 1, 1 0.

40 kruinpclelit adj. krumm, gebogen.

sie sint gereht, oder ein wenic krum-

peleht Renner 8618.

kriimbe, kriiinbc stf krümme,

krümmung. ahd. chrumbi Graff 4, QIO.

45 krumbe : ümbe Parz. 241, 15. da

wirt diu krürabe seilen sieht das. 78,

9. da; ors da; warf er umbe ;
er

machte ü; einer krumbe ein rihlige

slihte Trist. 6838. da mit treib er

50 in umbc manige angesllicho krumbe
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das. 9029. da wirt reht ane kriimbe

sluht Bari. 94, 12. die richle und

die kriimbe livl. ehr. 4281. ich lauf

die schlicht und die krümm Keller 6,

8. — swenne alle kriimbe werdent

sieht, so vindet man ze Röme reht

Vrld. 152, 2.

la'ümbe swv. mache krumm, ahd.

chrumbju Graß' 4, 610. nu kriimbe

din beiii Wallh. 82, 23. swa^ zem

haggeii werden sol da; krümbet sich

vil vrüeje troj. 47. b.

verkrüiube swv. mache ganz krumm
verkromet Mor. 36. a.

krnmbe swv. bin, werde krumm,

ei krumbet vruo, swa; zeinem hagg-en

werden wil MS. 2, 176. a.

erkriimbc swv. werde krumm, amgb.

48. a. nu erkrumpte diu hant zuo

dem arme kindh. Jes. 77, 70. das

recht erkrumbt Wölk. 26, 187.

verkrumbe swv. werde ganz krumm.

solt ich vor in verkrumben und er-

lamen Wölk. 118, 4, 8.

KRUOC (- ges) stm. krug. ahd. kruog

GrafJ' 4, 590. anfora voc. o. 7, 125.

— des (kolben) kiule gr(E5er denne

ein kruoc Parz. 570, 6. er zebrach

siner muoter kruoc kindh. Jes. 97, 82.

vgl. MS. 2, 72. a. si gap mir ze

koufen in dem kruoge Nith. 34, 3.

swelhes endes ich köre, immer bristet

mir der kruoc mir mislingt alles das.

5, 3. kruche swf. mysl. 30 5, 3. vgl.

franz. cruche.

wa^^crkruoc stm. wasserkrug. ur-

ceus, idria (^hydria) D*e/ejt6,^/. 287,149.

krücgclin stn, kleiner krug. Mone
schausp. d. MA. 1,96. ir brüste

siiiewel alsam zwei krüegelin /ro/. 1 47.b.

vgl. H. zeitschr. 4, 557. krüchelin

myst. 305, 3.

ki'ücger stm. Schenkwirt, kruger

vel krugerinne caupona voc. vrat.

KRÜPEL Stm. krüppel. c o n t r a c t u s, v a-

ricosus krupcl Diefenb. gl. 78,280.
contra et US cruppel sumerl. 49, 51.

kruppel myst. 62, 15.

KRLPPEHT adj. einen kurzen hals und

kruppeht Mor. 44. b. vgl. kröpf.

KRÖs adj. kraus, sin krus goltvar här

Geo. 31. b. ir bar was krispel unde

krus C- hüs) troj. 145, b, krüs alsam

die siden MS. 2, 62. b. vil sidener

5 luche die waren krus (j. u;) Pass. 144,57.

krusbeit sZ/'.crispicies Diefenb.gl. 84.

KRiiSE swf. ein irdener krug. Frisch 1,

545. a. Schmeller 2, 394. crucibu-

lum krauss Diefenb. gl. 85. kannen

10 und kraussen Gr. w. 2, 360.

ki'üseiiii stn. kleiner irdener krug.

Wiesb. gl. 175. //. zeitschr. 6, 330.

hierher auch wohl Diut. 1, 389: al-

ler bände kindes spil, kriiseln, vinger-

15 line vil vgl. ahd. clirusul Gra/f 4, 616.

KRUSP adj. durch die flamme hart gerö-

stet, b. a. g. speise 9.

KRUSTE swf. kruste , rinde, ahd. chrusta

Graff 4, 621.

20 KRUSTEL stf. knorpel. ahd. chrustila Graß^

4, 620. carlilago sumerl. 31, 34. voc. o.

1, 168. Diefenb. gl. 61. vgl. kros,

krostel. — sin hübe niht so enge,

sie dahte im siner ören tür. da gie

25 niender krustel für also doch vil man-

gem tuot Helbl. 1, 506.

KRÖT Stn. kraut, ahd. chröt Graff 4,

594. herba voc. o. 43,2. liljen kröt

Gfr. lobges. 23. bluomeu krut das.

30 84. aehte ist ouch ein bitter krüt

Winsbeke 55, 1. krut steine unde

wort haut an kreften grölen bort Vrid.

111, 6. din trost den siechen heilet,

der an der sele ist ungesunt. da von

35 dich manic wiser munt gelichet ede-

len kriutern g. sm. 1331. wilder rime

kriuter fremde, nie gehörte reime das.

70. — besonders kohl, caulis, olus

Diefenb. gl. 63. 195. krut unde wür-

40 zelin da; muose ir beste spise sin Pßrz.

501, 13. leg wenic llcisches in da;

krüt Helbl. 1, 943.

unkriit stn. unkraut. Gregor. 3551.

bogula gl. Mone 4, 241.

45 uiikriutcc adj. unkraulig. unkriu-

tic Irefs Frl. 575.

aekcrkrul stn. agrimonia Diefenb.

gl. 17.

balsciukrüt sin. balsamila Diefenb.

50 gl- 48.
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bi*aclicl;rut sin. agrimonia gl. Mone

5, 236.

brantkrut sin. esiila voc. o. 44,

78.

{jarthriit sl7i. olus stimerl. 44. du

liefen si mir beide durcli inin gaileii-

kriit IVS. H. 3. 255. b.

lierzckrüt stn. cordiera Diefenb.

gl. 80.

isenki'iit sin. verbena gl. Mone

8, 103. Diefenb. gl. 282. althea gl.

Mone 5, 237.

kahe^krüt stn. kopfkohl. Clos. ehr.

112.

katzeiikrüt sin. nepita gl. Mone

8, 97.

kernclkrüt sin. fragm. 37. c.

ke^^elkrüt stn. kohl im kessel ge-

kocht oder aufgehoben. Kolocz. 165.

kölekrtit stn. kohl Mlh. 5, (i. MS.

H. 3, 193. a.

kompeskrüt stn. Sauerkraut, fri-

g-idariiun Diefenb. ^;. 1 3 1 . vgl. k o m p o st.

lavenderkrut sin. laoendel. ama-

tivus herba gl. Mone 5, 237.

Icberkrüt stn. epalica sumerl. 56,

53. voc. 0. 51, 75.

metkriit stn. b asilicum suwer/. 55,10.

jullchkrut stn. titimallus voc. o.

43, 218.

morkrut stn. Schwarzkümmel. Wiesb.

gl. 242. H. zeilschr. 6, 332.

muoskrut s/m. gemüsekraut. Gr.

tc. 2, 22 5.

ne^^elkrüt stn. nessel. bostarus Die-

fenb. gl. 53. Trist. 15052. sam ne^-

^elkrüt und scharpfer dorn Walth. s. 150.

papelkrüt sin. malva gl. Mone 8, 97.

pfefterkrüt sin. satureia Diefenb.

gl. 244. vgl. H. zeilschr. 6, 331.

polenkrut stn. polei. pulegium

Diefenb. gl. 227.

rüebekrüt stn. kohl von den blät-

tern der rübe. so lä die armen ma-

chen rüebekriit ze g-eiijbachen Helbl.

3, 232.

vielkrüt stn. \io\aiai Diefenb. gl. 125.

vogelkrut stn. musica sumerl. 22,75.

\va55erkrut sin. elixapium Diefenb.

gl. 107.

M'iiikrüt sin. ruia gl. Mone 8,103.

wuntkriit sin. cenlaurea Diefenb.

gl. 65. philosclla, policaria voc. 0.

43, 163.

5 krliileiicli stn. masse von kräu-

lern. Legs. pr. 41, 8. 151.

krüljjarte, kriil»j(!skilit , krül-

Averre, kruhvihc, krülzoiibcr s.

das zweite wort.

10 kriutel sin. kleines kraut. Engelh.

518.

gekriute stii. menge von krüulern,

gras. Gr. 1', 190. gekriide leseb.

996, 10.

15 kriutelaere slm. berbarius Brack.

1487.

QUADER slm. Viereck, quader, quader-

stein. lot. quadrus. vgl. q u a t er
,

q u a rt.

du bist der ganzen sttele ein marmel

20 und ein quader (: äder) g. sm. 523.

glich dem vil harten quader sil ir sO

vaste wider mich Engelh. 2314.

quäderstcin
,

qiiadcrvllns s. das

zweite wort.

25 quadriere swv. theile in Vierecke,

lat. quadro. /•>/. 367, 7.

quadran slm. quadranl. lat. qua-

drans. dri winkel lät der quädran niht

beliben Frl. 365, 2.

30 quädrilich adj. vierdrählig ge-

webt, zwilich , drilich
,

quädrilich Frl.

366, 10.

QUALLE swm. großer kerl. grö; liule

hei^ent quallen Ls. 3 , 328. dö bei;^

35 vil manig qualle in den spec da; im

sin hart smalzig wart das. 403. —
? Wolfdietrich den quallen wol in dem

slrile swanc heldenb. s. 180.

QUALM S. ich QUIL.

40 QUANTE sxrv. Uiusche.

vcrquanlc sicv. vertausche, wer

rehli min verquantcn kau der treit ein

q fiir war Ls. 1, 580. verberge, ver-

hehle. Frisch 2, 76. a.

45 QUAPPE S. KAPE.

OUARC slm. weicher käse von frisch ge-

ronnener milch, formadius est quod-

dam genus caseorum ein quark Die-

fenb. gl. 129. ein gebraten quark

50 fundgr. 2, 314.
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QUART stn. vierler theil eines maßes.

SchmeUer 2, 403. lat. quarta.

quertcc adj. ein viertel hallend.

er traue 115 einem querligen köpf Ls.

3, 403.

quartier stn. viertel, quartier. Trist.

2802.

quartiere sicv. theile in viertel.

Suchenw. 9, 226.

quartänc sicm. viertägiges wech-

selßeber. myst. 104, 38.

QUARTER stn. Iwerde. z-samgez. korler

;

ahd. quartar, chortar Gra(f 4, 490.

680. gesck. d. d. spr. 29. chorter grex
sumerl. 9, 40. demo quartire fund-

gr. 1, 64, 11. Rachel zuo gie mit

micheleme quartere Genes, fundgr. 41,

28. er sunterote al sin quorler das.

44, 32. \vä si hielten ire chorter das.

54, 11. mit chorter da^ vehe Die-

mer 26, 1. der bevalch ime stn chor-

ter das. 34 , 24. die guolen hirte

die da vuorent da^ gotes kortir das.

29, 28. so mage er mit gewalt da^

chorlir behalten Karaj. 13, 9. da;

chorter triben Mar. 22. vgl. 17. sich

und sin korter (geistliche heerde, ge-

meine) bevalch er im verre Serval.

1072. vgl. fundgr. 1, 379.

QÜASCHIURE S. ich QüETZE.

QUAST S. QUESTE.

QüAt S. KÄT.

oüATER Stn. die vier auf dem Würfel,

vgl. lat. quatuor, quater, quaternio. des

fürslen jämers drie was riwic an da;

quater komen Parz. 179, 11. der tiu-

vel schuof da; würfelspil — da; qua-

ter da; worhte er mit gr6;en listen

fif die namen der vier evangeiisten i>/5.

2, 124. b.

qlä;e swv. ich schlemme, von voller

phründe qua;en (: ma;en) Renner 5428.

bi schuolgesellen zimlich quii;en (:strä-

;en) das. 17359. vgl. ,quasen Frisch

2, 76. c.

KUB^BE swf. ? kubebe, ein gevoürz. su-

merl. 56, 7. ein hübscher man gab

kubeben, dirrc nelikin Kolucz. 61.

KÜBEL stm. kübel, faß. ahd. kubciin sin.

Graff 4, 355. vgl. /a^ cupa. — Ls. 3,

403. Hülzl. 1, 35, 19. a. «c. 3,232.

diu im als einer su der kübel stät MS.

H. 3, 225. a. diu kuo sluog den kü-

bel um Hülzl. 2, 72, 287.

5 mclkkiihcl kübel zum melken. Ls.

3, 409. milichkubili mulcrum gl.

Mone 7, 592.

sleicbkübcl sinum voc. 0. IQ, 26,

KÜCH stm. hauch, storchen küch MS.

10 2, 238. b.

küche swv. hauche, keuche, vgl.

H. zeitschr. 5, 230. der kuchel kalt,

der blaset warm ü; eines mannes munde

MS. 2, 148. a. die höhsten die der

15 werlde sollen rehtes pflegen die läzent

si in krankem wesen küchen Frl.

335, 4.

ü^küehen stn. aushauchen, ein ü;-

kuchen ald ein ü;bläst myst. 298, 4.

20 KÜCHE swn. ? küchlein. zwei turteltüben

und zwei kuchin mtjst. 81, 5. vgl. quec.

KÜCHEN S. ich KOCHE.

KUCKUC stm. kuckuck, cuculus voc. vrat.

Diefenb. gl. 85. vgl. gouch. — in-

25 lerj. nachahmung des rufes dieses Vo-

gels, kukuk hiure unde vert ! da;

sint benamen zwei jär Helbl. 2, 484.

vgl. 4, 800. des wirt guot rät, ku-

kuk das. 8, 1235.

30KÜCKE s. quicke unter quec.

KUDER S. KULTER.

QUEBE in erquebe swv. ersticke, dan

abe (von dem reichlhume) diu herze

wirt irquebit da; i; sih wider gote ir-

35 hebit glaube 2398, nach Grimm in H.

zeitschr. 5, 239. 240 zu einem ver-

lorenen golh. qiba qaf qebum.

oui^c , KÜc adj. lebendig, frisch, mutig,

golh. qius , ahd. quek ; lat. vivus. Ul-

40 fil. v>b. 55. Graff 4, 632. Gr. 2, 52.

a. quec. ein quecke; fiwer Parz. 71, 13.

min manheit ist doch so quec (chech G.)

das. 134, 5. Franzoyser die quecken

W. Wh. 235, 5. der zage und der

45 quecke das. 268, 10. diu rede mau-

lich unde quec troj. 140. a. der was

an loufen also quec Wigal. 8932. b.

kec. ein kecker man Stricker 6, 90.

und anm. chcchlu liute Legs. pred.

50 1 7, 1 2. c. koc. einen chochen brun-
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nen Karaj. 98, 5. so mich kocsilber

für quecsilber.

iscukec adj. ob die iseukecken die

muthigen in der rüstung gen uns ze

velde haben muot HelU. 15, 742.

quecbrunne , quecholter, quec-

silber s. das ziceile icort.

quec Stil, lebendiges thier. ir bluo-

tekirl der warf zehant ir lo^ nach ir

alden site, zehant er bhiotete (opferte)

alle; mite ein quec livl. ehr. 4686.

kecliclieu adv. frisch, mutig, da;

du niht widerstäst chechelichen Griesh.

pred. 1 , 46. chechelichen chlagen

alld. bl. 2, 375.

kecheit stf. er hete ze kekheit

staeteren muot Er. 8435.

kecke swv. mache kec. vverche-

chet ritterlichen muot Suchentc. 2, 10.

er küenet unde kechet manigen zagen

das. 9, 160. tgl. quicke.

quicke, kücke swv. mache leben-

dig ; errege, treibe, ahd. quicju Graff

4, 634. 1. mit accus, a. da; ge-

beine si chukent , die töten sie we-
chent Diemer 287, 11. da; er den

töten quicte Pass. 174, 33. ich bin

an der sele tot: die chucke (so zu

lesen, nicht zucke wie gebessert wird)

von ir grabe altd. bl. 1 , 375. —
huote quieket schedelichen zorn Trist.

17927. rainue in dem herzen qui-

cken das. 19112. b. der töte chucht

sich an der stunt kindh. Jes. 98, 47.

der Nvunne diu sich under dem saeli-

gen chunne chuchte das. 71, 34, ir

not sich da chuchte Tundal. 57, 3.

ouch kucten sich ir sinne Gudr. 105,

2. 2. mit prapos. der quieket unde

rei;et ie zer ergeren haut Trist. 15405.

quickendec adj. belebend, noch

süe;er denue des lewen weif ir vater

quickendiger gelf Frl. ML. 17, 2.

enquickc ? swt. belebe, do en-

chuchte sich sin gemuote Judith 169,

20, wo Haupt enzunte torschlügt, tgl.

erquicke.
erquicke , crkücke swv. mache

wieder lebendig, erneuere. 1. mit tran-

sit. accus, a. ohne präpos. des drit-

ten tages erchuchet er in (Jesumj
vruo Karaj. 75, 11. sU der töte vil

schiere wirt erquicket Pantal. 311.

vil töter ist erquicket Silv. 4893. er

5 erquickete dri töten Legs. pr. 70, 29.

die töten erküchen Griesh. pred. 1,

50. e er den (Lazarum) erchühte

das. 111. der Lazarum erquicte Pass.

99, 77. ein kristen vrouwe die er-

10 quicketen myst. 66, 38. ich wil nach

den besten arziiten schicken ob si dich

mügent erquicken Dioclet. 8736. und

erkiicket mich ein muot büchl. 1, 297.
— erkücke und erwerme miue erlo-

15 scheue gerunge myst. 379, 1. diu

klage wart erquicket hob sich ton neuem

an Tit. 8, 157. b. mit präpos. der pel-

licän machet lebende siniu kint , diu

mit sinem bluole sint erkiicket schiere

20 31S. 2, 201. a. erkücke unser sele

mit dem ewigen leben myst. 380, 16.

der mit sinem säraen erchuchle bcese;

minuen aneg. 34, 16. — da; ich üf

Davides kiinne wil ein zwi erkicken

25 Hlone schausp. des MA. 1 , 149. di-

siu kind diu von minem übe sint ge-

wahsen unde erquicket Engelh. 0137.

einen von dem töde erquicken das.

6385. Legs. pr. 78, 36. myst. 202,

30 38. da; du in erchuklest von den

töten Diemer 265, i. wä von sine

sinne wasren erkuht Servat. 3113. c.

mit dativ. der bernde wint erkiicket

planefen kraft ir loufes vrisl MS. 2,

35 240. b. 2. mit reflex. accus, erqui-

cket sich dirre löte kehr. 61. b. da;

aller cherte sich in die jugent : er re-

chuchte sich rehte D;;en und innen

pf K. 69, 16. ein vil krefliger wint

40 sich erkulitc Serrat. 1845. da; sich

der gloube da erkuhlc das. 161. 3.

mit adcerbialpräpos. erquicke im (dem

todlen) sin leben in Pass. 50, 30.

crquickunjje stf. refectio Diefenb.

45 gl. 234.

quickel ? swc. gl. queichiln
,
que-

cheln foculare toc. trat, quickilunga

fomes Graff 4, G36.

niÜDE.N S. ich QLIDE.

50KVELE S. ich K.\L.
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QUELN S. ich QUIL.

Ki'KNE adj. kühn. ahd. chuon, chuoni

Graff 4, 447, der es zu der würzet

kan stellt. Vermutungen über den Ur-

sprung des Worts gibt Grimm in H.

zeitschr. 6, 543. gesell, d. d. spräche

901. — ein küener degfen Iw. 256.

Parz. 267 , 3, der helt küene das.

64 , 28. von küener recken striten

IS'ib. 1, 4. der küene man das. 21,

3. der küene Sifrit das. 914, 1. 920,

4. der degen küene unde halt das.

44, 4. der helt was so küene unde

also quec troj. 5817. wie mohte er

küener g-esin I\'ib. 1883,4. wa; künde

küeners gesin das. 859, 4.

stritliüene adj. kühn im streite.

die stritküenen Sahsen Nib. 201, 4.

sturmküene adj.kühn in der schlackt.

die sturmküenen man Nib. 200, 3.

wunderküene adj. wunderbar kühn,

überaus kühn. Eggenl. 150. wundern-

küene Nib. 815, 3.

küenczorn s. das zweite wort.

küenllch adj. kiihn. der küenli-

che degen Pass. 328, 21.

küenliche adv. s. meister 35, 2.

kuoiilicit stf. kühnheit. Nib. 1, 2.

den kuonheit nie bevilte Tiist. 4939.

küene stf. kühnheit. ahd. chuoni

Graff 4, 448' sin chuone Karaj. 79,

1 0. küene äne sinne sich erwüetet

MS. H. 3, 422. a. staut üf in vrier

küene Pass. 153, 59.

küene swv. mache kühn, da^ ploe-

diu herzen küenet Parz. 96, 16. er

chüenet unde cheket inanigen zagen 5u-

chemc. 9, 160.

erküciic swv. \. mache kühn, mühte

ich diu herze also erküenen Parz. 489,

1 4. guot tröst erküenct mangen zagn

W. Wh. 268, 30.

erkuone swv. werde kühn. ich

wil an im erkuonen vertrauen zu ihm
fassen Geo. 57. a.

QlEiNKL f. fjuendel. ahd. quenula Graff

4, 678. salureja sumerl. 23, 50. ser-

pillum fjuendel das. 39, 71. cho-

nile, chonela gl. Mone 7, 600. 8, 96.

origanum chonel sumerl. 23, 17.

10

15

g^artquendel f. satureja sumerl.

39, 70.

veltqiienel f. serpillum sumerl. 23,

51. vellkouele das. 66, 7. crassina
5 veltcenula, veltquenela rfas. 61,44. 13.

QUER S. TWEH.

QüEHDER,KERDEK,KüRDER Stm. Stn. lockspeisC,

köder. ahd. querdar Graff 4, 680. Gr.

2, 121. 150. querder eduiium voc. vr.

— er was der eren querder Q: wer-

der) und lobes gar ein angel Engelh.

1656. — der kerder im den angel

bot Bari. 79, 9. der den andern wil

betriegen mit dem gruo5e und im hin

nach ein kerder git MS. 2, 119. b.

vgl. Gr. w. t, 156. — da^ chordir,

chorder Schöpfung 97, 11. fundgr. 1,

177, 7. Mar. 9. urst. 124, 25. si

bürgen drin den angel als der vischer

20 in da^ korder Servat. 629. chörder

Leys. pr. 15, 4.

QUERN S. KÜHN.

QUESTE, KOSTE swmf. büschcl
,
quast. aus

lat. castula. die form quast als stm.

25 schon bei Suchenwirt: von pfäben fe-

dren einen quast, der was zurülten* und

zerfüert : des orses huof den quast be-

rüert 3, 151. vgl. 155. 11, 304. von

hannevedern ein chwast* nach zobel

30 var das. 16, 205. — ein stange üf

sinie helme stuont rieh von pfäwen

vederin. da; kleinöt edel unde fin sach

man dö verre glesten ; der stil bi; an

die questen bewunden was mit golde

35 Maßm. denkm. 142. b. zwo spiegel-

liehte questen das. 146. a. an ieslich

ort ein koste guot von pfansvedern ge-

bunden was frauend. 252, 4. vgl. das.

296, 6, wo casle. von pfansvedern

ein koste grö; das. 485, 25. — be-

sonders ist queste eine art schürze (ur-

sprünglich büschel von blättern?) die

man namenlUch im bade gebrauchte,

um die schäm zu bedecken. questa

p e r i z m a
,

1 u m b a r e Graff 4, 680.

strigilis badiachen ald kost voc. o.

25, 32. perizoma kost das. 33.

queste perizoma voc. 1450. peri-

zoma, femorale quo genitalia te-

50 guntur ein queste Diefenb. gl. 209.

40

45
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tgl. Frisch 2, 77. Oberl. 1254.— al

gewiipent hin zetn bade man mang-en

Fürsten keren sach des hant nie que-

sten gebrach W. Wh. 436, 10. icb

waere e nacket äne tuoch, so ich in

dem bade sa^5e , ob ichs qucslen niht

verg-fBje wenn ich nur den questen hatte

Parz. 116, 4. breng-e mir oiich den

bader mit der questen Mona altd. schausp.

2, 337. zwen questen decten in (Adam
und Eva) ir schäm Suchenw. 39, 14.

„Adam und Eva suchten questen und
schandteckeh^ Melanchthon anleilung in

der h. schrift, deutsch von Spalalinus

Aiigsb. 1523. f. 80.

ÖüESTER swv. was zwei ledicher elude

questeren (ericerben?) oder kaufen Gr.

w. 2, 248. vgl. questeren hin und her

laufen Schneller 2, 403.

QUESTjE swf. frage, tat. quaestio. myst.

100, 18.

QüETZE, QUETSCHE swv. quetsche. vgl.

Brem. wb. da wirt din nature vil

me gequetschet und getrucket inne

myst. 287, 11.

zequetze swv. zerquetsche, jenre

lac zuquetzet Herb. 5862. swer dem

hellewurme sin houbt zuquetschet Pass.

343, 72.'

quetzer slm. münzpräger. Augsb.

Str. 10. vgl. fundgr. 1, 380.

qiiatscliiurc, qiiaschiure siswf.

quetschung. quatschiure neraen in dem

punei^ W. Wh. 390, 3. quatschier

Tit. 21, 97. die helde gehiure der-

wurben quaschiure Parz. 75, 1 0. do

begreif im diu gehiure sine quaschiure

mit ir linden banden wi^ das. 88, 14.

von einer quaschiuren bluotige ame-

siere kos ich an im schiere das. 164,

24. salben gewan diu küniginne zer

quaschiure unt ze wunden das. 578, 11.

zequascliicre stov. zerquetsche, ze-

quaschiert und oucli versniten was er

durch die ringe Parz. 569, 22. dö

was im gamesieret und sere zequa-

schieret hiufel, kinne, und an der na-

sen das. 88, 18.

KTFFE (Dielr. 68. a.) s. giipfe,

KUGEL svcf. kugel. louft diu kugel iht ze

vi! , so wil einer üf haben den wiiil

und neigt sich nider als ein kint und

denet den mantel vaste nider. dar

nach schibt der ander hin wider , und

5 ist der kugeln iht vil.zegäch, so louft

er balde binden nach und schriet louf

kugel, vrouwe ! zouw diu liebiu frou,

nu zouwe ! siht man die kugeln gliche

ligen gen dem zil , so wirt genigen

10 Renner 11365. — über die glücksku-

gel s. Wackernagel in H. zeitschr. 0,

145 fg.

kiifjclspil s. das ztceite wort.

kiigcliiu stn. kleine kugel. durch

15 einen holn stab mit ateme triben sach

ich vil kleiner kügellin. der sin da

pflag der vuogte pin vil ungewarnet

mangem vogelline MS. 2, 237. a. kü-

gellin (spiel mit kleinen kugeln) in

20 den dorfern bei strafe verboten Gr.

w. 3, 739.

kugelclit adj. kugelförmig, die

erde ist kugeicht Meinauer naturlehre,

leseb. 7 67, 27 fg.

25 KUGELE S. GUGELE.

QUICKE S. QüÜC.

QUIDE (kide), QUAT, QUÄnEN , GEQUEDKN

spreche, goth. qijiu , ahd. quidu ; vgl.

lat. inquit. Ulfil. wb. 52. Graff A, 636.

30 Gr. 1, 938. 1^, 190. 2, 26. 4, 53.

694. gesell, d. d.spr. 852. Bopp 117.

— von diesem vollwort kommen im

mhd. folgende formen vor: a. vom

präsens. quit für quidet : also di;

35 buoch quit Anno 444. Salomon quit

(mit folgender indir. rede) aneg. 1
1

,

16. Marjä quid bedeutet des mercs

Stern Pass. 8,58. — ch ui t : holocau-

slum chml bedeutet al virbrante; Windb.

40 ps. 235. vgl. 444. da; ciiuit (mit

folgender dir. rede) Exod. fundgr. 88,

22. — chüt: also der vorsage chüt

fundgr. \, 23, 45. so chüd David

da; er si das. 28. chöt ave sus Diut.

45 3, 25. Judas chüt (bedeutet) pihtäre

Genes, fundgr. 78, 5. — cbiul: un-

ser herre oucb selbe chiul (mit folg.

dir. rede) tod. gehüg. 10 9. Joachim

chiiil ze diule bedeutet aufdeutsch prae-

50 paratio domini Mar. 14. vgl. 99. —
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— da; kit bedeutet (mit folg. dir.

rede) leset. 194, 10. 37. da; kit,

mir ist umbe dich rehte als dir ist

umbe mich Walth. 49, 20. la fossiure

a la gent amant da; kit der minnen- 5

den hol Trist. 16705. — alle cho-

dent si sauctiis Diemer 355, 16. da;

chodet (imper.) Genes, fundgr. 72,37.

wa; mag ich dar ubere zuo dir cho-

den das. 40 , 8. niemaii ne quode lo

niemand spreche Legs. pr. 150. b.

vom prät. er chat (mit folg. dir. rede)

leset. 276, 29. si quädin da; er ha-

rili Anno 399. der quot wie wüelise

leseb. 196, 33. — er chot oder chod 15

mit folg. indir. rede Diemer 22, 10.

94, 16. Genes, fundgr. 40, 4. 69, 36.

mit folg. dir. rede aneg. 18, 10. got

ze dem wibe chot das. 18, 43. ze

slneii sunen er chod Genes, fundgr. 20

62, 20. diu wort diu er selbe chot

Diemer '^2, 10. dö er diu wort wi-

der Noe chot aneg. 25, 73.

verquide stv. versage. Graff'l, 646.

vielleicht gehört hierh. ketenhandschuoch 25

unverketen Helöl. 2, 1264 undanm.

quittel swv. garrio voce. trat. vgl.

MS. 2, 225. a : ir armen quittel schur-

phen snar ouch sänge läget das zwit-

schern der schwalbe will für gesang 30

gelten.

QUIL (kil) QUAL, QUÄLEN, GEQUOLN StV. ich

bin fest eingeschlossen , beklemmt , in

noth; leide unausgesetzten peinlichen

schmerz , martere mich innerlich ab. 35

Gr. 2, 29. Graff 4, 651. choln inf

statt queln Genes, fundgr. 64, 44. 69,

7. vgl. ich verquil und das swv.

ich quel. — 1. ich quil o/me beige-

fügten casus oder präpos. so muo; ich 40

iemer koln Genes, fundgr. 2, 64, 44.

e ich in denne sa;he koln das. 69, 7.

so sizzet der müedinc unde quilt Wernh.

V. Elmend. 1107. du quelst unt bist

ie doch gesunt En. 10367. Anfor- 45

läse der so quäl Parz. 789, 11, er

quäl et al dfe manen W. Tit. 88, 4.

die andern muosen alle queln W. Wh.

218, 19. si hat mich verwunt rehlc

ul durch minc sele in den vil Imlli- 50

chen grünt, dö ich ir tet kunt da; ich

tobte unde quaele umbe ir vil giietli-

chen munt MS. 1, 56. a. in der helle

gründen muo; ich an ende quelnde

sin das. 2, 206. b. si seig eht nider

unde lac quelnde unz an den vierden

tac Trist. 1 742. min quelende leidi-

ger muot Pass. 75, 52. in quelender

ougenweide rfas. 40. in quelnder minne

das. 2, 74. sus lach er in den no-

ten jämerlichen unde quäl das. 41,

37. vgl. 45, 52. Tit. 27, 278. 2.

mit gen. wie tuot ir so, werigot, da;

irs hungers sulet queln ? (/. cholen

oder kolen) noch da; chorn zegi-

pte ne weit holen Genes, fundgr.

2. 62, 21. e; vieng ein wildensere

ze einem mal ein nahtigal, des si vor

leide sere quäl Qgedr. das) Ls. 2, 655.

3. mit dat. da; im der valer was er-

slagen da; quäl i m in dem muote

Trist. 5093. 4. mit präpos. dö er

an dem crüce qaa\ Mar. himmelf. 77^.

queln in dem ewigen viure Legs. pr.

74, 7. da; du dich vor uns haele

und in der noete quaele Conr. AI. 1 158.

do künde ir kiusche niht verdecken

die liebe in ir herzen : da; quäl sus

nach kintlichem recken W. Tit. HO,
4. er quäl nach jener starke, unt

zöch sich hie von dirre Trist. 19390.

nach der ich da harte kil beitr. 154.

nach dir vil manic sele quilt a. w. 2,

240. vgl. Pass. 384, 60. si künden

nach ein ander queln, als nach der

brüst ein kindelin Engelh. 3456. da;

er so vaste nach ir minne quäl das.

2275. vgl. Ls. 1, 176. üf der Iii-

mclslrä;en dar nach vil manic sele quilt

verlangt schmerzlich darnach g. sm.

601. si dählen, da; in be;;er wa^r

ein kurzer tot danne lange da ze quelne

u f ungefüegiu leit Nib. 2024, 3. mac
man vil unsanfte queln von minne En.

10379. Anforlas — der quäl von si-

ner wunden W. Wh. 167,7. wä von

ncelen ein anllit (l. herze) quilt die

not da; anllit niht verhilt Ls. 1, 181.

vor hungere queln Genes, fdgr. 60,26.

crquil sie. fange an in noth zu
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sein, schmerz zu leiden, und er von

herzesere erkal MS. H. 3, 214. a.

verquil slv. vergehe in beklommen-

heil und noth. a. ohne prapos. des

wart der tiuvel so verkoln da; er mit 5

lüter stimme schre Theophil. (Marleg.

23) 286. b. mit präpos. so hart er

a n in ist fercholen so schmerztoll hängt

er an ihm Genes, fundgr. 69, 7. da;

se ü;en tougenliche ir minne hälen an lO

ir Clären liben und innen an den her-

zen verquälea W. Tit. 53. ftf den si

warn verkoln Serval. 2189. disen

sumer wärens alle dri uf si verkoln

Nith. 24, 3. 15

quel stf. beklemmung, marter, quäl.

behüet si vor der helle quel Suchenw.

27, 33. sunder quel Wölk. 30, 1,

19. in dirre kele Mone schausp. des

MA. 1 , 191. oder ist trotz der reime 20

quel anzunehmen, vgl. da; wir todes

quelle (: geselle, snelle) müe;en liden

unde zorn amgb. 14. b.

quelehaft adj. qualvoll, marter-

voll, vil quelehafler not W. Tit. 116,3. 25

quel swv. dränge, drücke fest an

oder ein, fessele; dann in weiterm

sinne, martere, quäle, ahd. qiielju Graff

4, 652. neben queln, auch quellen,

kellen; daher prät. quelle und quälte. 30

dann erseheint auch hier wie bei dem

intransitiven queln rf/e nebenform koln,

kollen. 1 . «« engerer bedeutung. a.

ohne Präpositionen, den sculdigen wil

ich ze scaiche haben, den wil ich cho- 35

len in banden legen ; die anderen fa-

ren dare sie wellen Genes, fundgr. ^1,

33. tno mir al da; tu wellest da;

tet (d. i. du et} in hie niene thue-

lest das. 69, 20. b. mit präpositio- 40

nen. er (\wq\\, fesselt (andere, wie auch

Tit. koppelt, kuppelt, slrickel) min wilde

gedanke an sin bant, al min sin ist

im bendec W. Tit. 116. die quel

(kelle) wir stoßen wir in die fluole 45

Gudr. 448, 4. 2. in weiterer bedeu-

tung. a. mit transitiv, accus, nu tuet

als ir wellet, swie hart ir mich chue-

let Genes, fundgr. 65, 27. du cho-

lelest diuen lip ein^e; unt zueinzich 50

järe das. 51, 32. da; e; fdas kindj

sich lie;e chollen Diemer 87, 24. dan-

ner sine löte cholle oder hienge das.

212, 21. den küenen Troiereii da si

(eos) die Kriechen kollen kehr. 24. a.

der wüetrich kolte niemen me dennc

die senflen Serval. 3398. da der

ewige tot den tiufel unde sin her költ

immer äne wer warn. 212. si chöl-

ten sie mit vli;e Tundal. 51, 34. mit

rehle wir in solden quelen unde bren-

nen das. 47, 24. da; man si wolle

quellen unz si hungers stürben Lanz.

7486. da; du mich lebenden mügest

quelen büchl. 1 , 402. meide unde

vrouwen quellen da den lip M6. 2017,

2. sus quelle da; vil siie;e wip ir

jungen schoenen siie;en lip Trist. Uli.
vgl. Wigal. 4877. manegen den ich

hei;e queln Pantal. 971. jcmerlicli

was er gequelt Pass. 70, 71. — da;

gewurme ungehiure da; cholcle simit

flure Karaj. 23, 9. si cholten si mit

spie;en pf. K. 197, 1. die wiielun-

den Unger mit wige und mit hunger

die burgaere kollen (: wollen) Serval.

1767. dö quälte man mit liure den

beiden da den Itp ISib. 2048, 2. der

süe;e herzesmerze, der vil manig edel

herze quelt mit süe;em smerzen Trist.

1073. b. mit reflex. accus, wie harte

er sich dar umbe kolle kehr. 35. c.

vasle unde jiemerliche queln sach man

sich die vil armen Silv. 965. süc;iu

muoter, wie du dich mit klage nu

queicst Trist. 2603.

erqiiel swv. ein wip in (Holofer-

nes) doch erquclle tödlete ihn Frl.

417, 7.

jjequcl swv. quäle, martere, do

im got gequelle mit grü;em jämer si-

nen lip a. Ueinr. 352.

verqiiel swv. schließe fest ein.

wann wir nu wollen welen und vc-

sliclich vcrquelen ein lieb in unsers her-

zen sal Uülzl. 2, 68, 332.

qucUcsiingc stf. quäl, marter.

ich sach die quellesunge mines lieben

liules in lande Fharaonis Exod. fundgr.

91, 17.

37
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qiial stf. quäl, da sie gewinnent

niemer quäl Vir. 1405.

quäle, käle , köle stf. beklem-

mung, marter, quäl. ahd. quäla Gra/f

4, 653. die lident hie michile chöle

Genes, fundgr. 80 , 27. die pileren

cliöle Diemer 336, 24. die köle li-

deii kehr. 38. a. dö scliiet er von

dirre kole (:sl61e) Serval. 3195. er-

ledige uns U5 aller chöle Utan. 230,

41 ff. — si liten gro^e quäle En.

6778, tgl. Er. 5423. ist e; dan

sulhe quäle da; ir da heilet ininne

En. 10419. die quäle 'weiidec ma-

chea Parz. 784, 7. da; wir sin tot

- von dirre quäle diu an uns ist getan

Nib. 2058, 3 von der erstickenden

hitze, tgl. 2048, 2. wie er im den

heim betilite und oben dar uf rihle

al nach der minnen quäle die fiuiinen

sträle Trist. 4943. ir ougen und ir

wange kust er mit maniger quäle das.

14485. da vant er in in klegelichen

quälen H. Trist. 6700. da; e; (das

herz) decheine quäle mac gehaben Geo.

9. a. von dem smerzen der marterli-

chen quäle Pantal. 1631. — wes He

si got mir armen man ze käle wer-

den MS. 1, 39. a. der minne sträle

und al ir käle mich tuot wunt das. 2,

103. b. verdrucke ir vil mit sender

käle das. 199. a.

lierzequalc stf. herzensqual. Trist.

10063.

wlderqiialc stf. widersetzlichkeil,

h'ün. app. s. 1 142.

qualm slm. beklemmung , betüu-

Intng. Schmeller 2, 402. qualm exci-

dium Graff 4, 654. in des tödes

qualme MS. 1, 134. b. amg. 7. b.

QVILLE, Ql'AL, KILLEN, GEOL'OLLEN quelle

Graff 4, G5 5. der briinne bat siben

quelcndcr springen Diociet. 3135. vil

mäiiic i)iuiiiie lülerücli qual ii; des her-

ten grienes kise Iroj. 6906. lobbrun-

nen vil beguiide ül' quellen unde ent-

springen Trist. 11203. da; ubcnta-

lurlk'bcr bilde in ime iif quellen nn/st.

1 66, 38. 2. schwelle an, dehne mich in

die hohe, ir Ix'j^nndc ir herze quel-

len Trist. 11979. hierher vielleicht

auch ungeachtet des einfachen 1 Su-

chenw. 10, 200: des hoert man kla-

gender stimme dö; au; rölen münden

5 quelen : mit jämer au; den kelen hört

man maniger vrouwen ruof.

quil stf. die quelle, welle, un-

tugent nius ie nach der quil Frl.

HO, 18.

10 \va55erqual slm. scatebra Die-

, fenb. gl. 245.

QuiM, QUAM, ouAmen ich komme, nur

das prät. ist im reime noch gewöhn-

lich. Iw. 23. 25. JSib. 1571, 2. u. m.

15 s. ich KUM.

QDiNE, QüEiN, QuiNEN sckwindc dahin. Gr.

1, 936.

verquiue stv. schwinde dahin, owe !

ich verquiue, alsam die tage nach mit-

20 tem sumer, in pine symbolae 102.

QuiNGE stv. s. v. a. Iwinge, w. m. s.

leset. 893, 13.

QüiNTi stn. quentchen, der vierte theil

eines lothes. tgl. lat. quintum
,

quintel-

25 lum , also eigentlich der fünfte theil.

vgl. Schmeller 2, 403. der valsche

ein quinti niht enwigt MS. 2, 157. b.

quenlin H. zeitschr. 3, 491.

quliiticre swv. singe in quinten. der

30 wei; gesauges ziere, sie beide wort und

ouch die wis gar meisterlich quintiere MS.

H. 3, 350. a. wie wol der gouch von

hals nilit wol quinlieret das. 307. a.

qninlerne swf. leier mit fünfsai-

35 ten. uf der lutea und quinlernen (im

reime steht gerden für gern also quin-

lern ?) chan er gar siie;eu klang IJätzl.

2, 18, 62.

QIIR, QUAR, QUA REN ich SCufzC. Graff

40 4, 679. s. H. zeitschr. 5, 229. vgl.

k a r trauer, klage, s. auch kirre.

diu stf. haut, franz. cuir. lat. corium.

fif der cuire Trist. 3021 fg.

QijHKEL stm. rührstab. panirum üiefenb.

45 gl. 201. querrel bei Frisch 2, 78. b.

Quir adj. ledig, los. franz. quitle, mlat.

(juilus, quillus für quielus. der kiinec

diu phant hie; machen quit (diu phant

lonsen) W. IVA. 186, 10. Marl. 122.

50 e; wart i\u (piil /•;•/. 39, 16. — da;
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wir des todes werden quit Dioclet.

5515. — f^uexi HätzlA, 14,4.47, 16.

quite swv. mache quit. ir müe^et

iiiwer wette quiten von anderm bejage

kindh. Jes. 85, 62. queiten Gr. w. 5

2, 538.

QUITEN, KÜTEN f. quitte. ahd. kulina Graff

4,367. cidonia, coctanum, cot-
tanum quiten sumerl. 55, 28. 56,

36. kütlenne voc. o. 41, 92. kiiten 10

sumerl. 21, 42. gl. Mone 6, 343.

kutte H. zeitschr. 5, 415. koten in

kotenboum sumerl. 46,9. vgl. küten-
boura, quitenboum unter houm.
— von epfeln und von kiiten buch v. 15

g. sp. 5.

QUITTEL S. ich QllDE.

KükCmerlam geogr. n. Ithers königreich.

Parz,. 145. 154. 156. 159.204.221.
475. 20

kCle swf. grübe, da muostu in der kü-

len stinken unde vülen glaube 2526.

niederdeutsch; cgi. Frisch 1, 554. c.

Ki^LE s. kille.

KVLLiKC s. V. a. künnelinc. s. künne. 25

kulfeht ? adj. ich habe in dem nacke

kulpechte här Mone alldeul. schausp.

2, 492.

KCLTER, GILTER slm. polster, dccke, wor-

auf man sitzt oder liegt; bisweilen 30

auch bettdecke. lat. cuicitra, ronian.

coultre, cutre, cotre. cuicitra i.

lodex g-ulter Diefenb. gl. 86. neben

den angegebenen formen auch kolter

En. 1276. (tgl. 49, 18 E.) Gr. w. 35

2, 538. kolder das. 1, 502. kuter,

kuder fragm. 38. a. guter Bon. 48,

27. gutre hüfle an einem iceiberrock

{Stalder 1, 504) scheint dasselbe zu

sein — weil diese in einigen gegenden 40

über den hüften polster haben, auch

das geschlecht schwankt: ^slm. Parz.

24, 4. swf. das. 549, 29. 627, 30.

da; kulter MS. 2, 195. a. der kul-

ter lag, wenn alles recht bequem war, 45

auf dem Unterbette oder der matraze

;

über den kuller wurden lilaclien ge-

spreitet, diente das bette zum liegen,

so hatte man noch ein deckelacheu eine

bettdecke. — mit dem gulter ia nie- 50

men dahle warn. 2975. ein kolter

von zendäle lac underm bette üf dem
strö En. 1276. ein kulter was dar

öf gespreit von samit grüene als ein

gras, diu bellewüt vil linde was, der

pfülwe und ouch da; küssin : diu zie-

che guot sidln Lanz. 4154. durch

den kuller der da (auf dem' bette) lac

Iw. 59. alumbe an allen siten mit

senflen phimiten manec gesiz da wart

geleit, dar üf man tiure kultern treit

Parz. 627, 30. vgl. W. Wh. 244, 14.

si sä;en in diu vensler wit uf einen

kulter gesteppet samit, dar under ein

weiche; belle lag Parz. 24, 4. der

knappe truoc mit witzen eine kultern

so gemäl uf; bet , von rotem zindal

das. 549 , 29. vor dem kulter auf

dem man safi oder lag wurden tep-

pech gebreitet das. 82, 27. 191, 24.

ein kuller wart des bettes dach niht

wan durch Gawäns gemach mit einem

pfellel, sunder golt verre in heidenschaft

geholl, gesteppet üf palmät. dar über

zöch man linde wäl, zwei lilachen sne-

var das. 552, 14. kullern maneger

künne von palmät niht ze dünne wur-

den dö der matraze dach, tiwer pfell

man drüf gesteppet sach, beidin lanc

unde breit das. 760, 13. dar nach

bet man in under da; gezelte hin bei-

diu üf loube unde gras, vil manic guot

kulter was üf da; luiip gedecket, dar

üf wären gestrecket vil wi;ia lilaclien

Wigal. 347 5. ouch wären im die

wende mit betten umbe und umbe be-

leit, von riehen j)fellen guller breit wä-

ren dar üf geslreckcl das. 10393. er

het sich hoveschliche üf einen kuller ri-

ebe in siner amieii schö; geleit das.

27GI. der des gezelles herre was

dem was dar under üf ein gras ge-

bettet hoveschlichen mit einem kuller

riehen von zweier bände pfellen das.

3329. du malit dich vor armuot niht

bedecken, diu gullcr ist von allen sc-

cken MS. 2, 108. b. da; belle wolde

ich von bluonien machen, die wnnger

müeslen sin von bluot, da; culler von

benediclcn guot, diu linlacheu ciär vo:i
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i-ösen MS. 2, 195. a. mancgen Kol-

ler spaehe von Arraj man da sach der

vil lielilen pfelle iinde manic bettedach

von Arabischen siden die beste moh-

ten sin. dar ufe lägen listen ; die gä- 5

ben berlichen scbin. deklaclien h.erniin

vil manegiu man da sach und von

swarzem zobele Nib. 1763, 4. in ir

boumgarten hie^ si ein bette rilicli mit

schöne machen: kulter unt lilachen, 10

purper unde bliät. küneclicher bette-

wät wart über da; bette vil geleit Trist.

18150. vgl. 15203. lilachen, kolter

— H. Trist. 2803. diu flo was kö-

rnen ü; der guter an den lip Bon. 15

48, 27.

kultcrlin sin. kleiner kalter, gu-

derlin Mart. 26,

CUM franz. comme wie. Trist. 3362.

KCM Sic. ich komme, ahd. quinni Graff 20

4, 655. Gr. 2, 30. den ursprüngli-

chen anlaut hat nur das praterilum

quam, conj. quaeme bewahrt, wofür

aber auch kam steht. sonst findet

durchaus vertcandelung des q in k (ch) 25

und Verschmelzung des u mit dem fol-

genden vocal statt, wie bereits im alt-

hochdeutschen, präs. ich kum und kom ;

namentlich im pliiral, aber auch be-

sonders bei Schriftstellern welche sich zum 30

niederdeutschen neigen ich kom. nach

Lachmann zu Iw. 555 gebraucht Harl-

mann im präs. durchaus u, im infin.

und part. prät. o, andere dichter hal-

ten es anders. auch in Flore reimt 35

nur kum und kument : Sommer zu Flore

G 3 5 . dritte pers . bisweil, kiiml Parz.ö 16,

8. prät. (jieben quam, kam) kom, aber

nie im reime, plur. kömen ; conj. k(e-

me. statt m bisweiten n in kau lilS. 40

1, 7 9. a, Walth. 106, 26. Bon. 8,

26. 25, 38. chon leseb. 191, 3. kunt

für kumt Suso, leseb. 888, 28. partic.

prät. gewöhnlich komen ;
het gekomen

für was komen in der mitniederdeut- 45

sehen formen gemischten Pfälzer hs. der

lleimousUinder 94. c. vgl. Gr. z. gr.

Und. (j^, 20. — A. ohne adoerbial-

prupos. 1. mit unpersönlichem subjecte.

1. ohne Zusatz. ej kom ein regen 50

Iw. 214. der tac het ende und kom

diu naht Parz. 376, 1. kumendiu freude

das. 782, 28. der höhen Sterne ko-

men diu zit die zeit in welcher die sterne

kommen das. 493, 25. komendiu vart

W. Wh. 135, 22. 320, 22. 330,28.

sine kumenden zit das. 443, 26. ko-

mende; ende Bari. 63, 22. vgl. Gr.

4, 67. 2. mit adverbien. a. ortsad-

verbien. wäre chömen die eide pf. K.

76, 17. war sint die eide komen

ISib. 562, 3. war kom din röter munt

Parz. 252, 27. swenne aber der win-

ter hin kumet vorüber ist, so werdent

die bluomen wahsende Griesh. pr. 2,

4. so diu zit der arbeit hin kom
myst. 387, 14. b. andern, wie kumt

wie geht das zu MS. 1, 167. a. Walth.

71, 27. 115, 35. wie kom Parz.

584, 12. wie mac da; komen Iw.

215. wie ist da; komen das. 153.

wie; da waere komn Parz. 390, 15.

392, 23. e; chom also leseb. 274,

6. e; ist niuwan also komen Iw. 60.

— da kumt sin iiberhoeren wol ist

passend, dienlich Orl. leseb. 606, 10.

3. mit Präpositionen, a. die das wo-

her bezeichnen, gib mir boten in

mine habe, da der present sol komen

abe Parz. 785, 20. diu rede enkam

V n ir herzen nie kam ihr nicht aus

dem sinne a. Heinr. 469. von den

die bluomen quämen her kamen , ab-

stammten Trist. 4719. da; komct von

Unsinnen L. Alex. 4110 W. e; ku-

met von ir güete Iw. 7 7. e; ist von

minnen komen das. 130. e; kom von

gescliihle es ereignete sich von olinge-

fähr Flore 5571 5. e; kom da gar

von smeiches siln da wurde nicht ge-

schmeichelt Parz. 264, 24. b. die

das wohin bezeichnen, au den rehlen

Slam d\t mivre ist komen Parz. 678,

30. e; eiiwuM- niht komn an disiii

zil so weit das. 355, 25. e; ist ko-

men an die stal dahin kl. 394. 865.

ich wil (lieh diner not entladen sit e;

an mich Komen ist Mai 33, 29. sin

höher miiot Kom in ein tal Parz, 195,

10. (In/ MtL're kom iibr cllin laut
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das. 786, 8. wie e; umbe in wure

komen ihm eryangen wäre warn. 30 59.

öwe weit, wie kiimt e; iiiube dicii

Walth. 122, 7. nu ist e; anders umb
iiicli komn Parz. 7 98, 28. i^ comet 5

dicke ze fromen L. yl/ea^. 4354 W.

iwer warnen niac ze schaden komn
Pars. 483, 30. nu ist iwer prls ze

valsche komen das. 3 1 8, 1 . 4. mit

doHv. a. ohne zusatz. so ka-me uns 10

der vog-ele schal Walth. 39, 5. der

ermel solle Gawäne komen ihm über-

sandl werden Parz. 375, \2.vgl. 210,

11. im kom diu wäre bolschaft Parx.

101, 25. so möhten iu doch miere 15

komn das. 632, 7. tgl. 649,12. Ar-

tus her was komen freude unde klage

das. 326, 5. in kom gewin das. 80 6,

6. im kom helfe das. 789, 18. b.

mit adcerbien. wannen dir diz ors si 20

komen Parz. 500, 4. — wie; Gäwji-

ne komen si ergangen sei das. 504,

1 . — min tweln enkumet mir niht

wol kommt mir nicht zu statten Iw.

181. der mantel wsre genuogen ko- 25

men vil wol hätte gepasst Lanz. 60 96.

vgl. 6088. min esel der mir vil wol

kan passte. dienlich war Bon. 82, 30.

einen bracken der im rehte kam Trist.

17338. — mir kumt da; also wol 30

Iw. 244. da; koeme mir ba; das. 82.

vgl. Trist. 5694. man solle uns w^r-
liche von ein ander scheiden, da; kceme

uns rehte beiden büchl. 1, 912. alse

einer frouwen rehte quam passte, ge- 35

ziemte Diut. i , 347. da; kümet im

eben s. meister 23, 24. nu ist e; Si-

fride leider übel komen zum bösen ge-

diehen Nib. 10 60, 1. e; muo; im

schedlichen komen das. 974, 4. c. 40

mit Präpositionen, mir chom in Iroume

mir träumte da; wir gieng-en Genes,

fundgr. 53, 19. bi; ir der tot an;
herze quam En. 12891. nu ist e;

mir komen an da; zil dahin Parz. 194, 45

7. e; ist mir komen ü f da; zil a.

Heinr. 607. e; ist mir komen iif die

vrist das. 579. swa; den kumet in

den muor'das. 951. wie e; dem kam

um erging mit sine Blanscheflure Trist. 50

1 990. kom iu von mir z e magren Parz.

798, 14. ze weihen eren e; ir quam

Trist. 5t 5. e;n kumet dir niht ze

guote Piab. 292. da; kumt dir ze

leide das. 418. da; e; uns kumt ze

mä;en das. 277. da; Isengrine ze

schaden quam Reinh. 7 32. dö kom
e; in ze sorgen Wigal. 5503. swelch

dienest so ze slalen kumet Iw. 244.

e; enkumt dir niht ze swiL*re Rab. 348.

e; kom im sit ze tröste Parz. 390,

t9. da; koeme uns zungewinne Iw.

h5. — siner meister gebot im zuo

herzen kam Bari. 25, 5. da; die

(schuhe) zO einem vö;e quämen pass-

ten Roth. 20 30. II. mit persönlichem

subjecte. 1. ohne zusatz. als der briu-

tegome kan (für kam) Walth. 106, 26.

disen kumenden gast Parz. 290, 25.

2. mit adcerbien. a. ortsadterb. wan-

nen kumest du Parz. 368, 14. der

daune« kom davon kam oder da ge-

nas Trist. 1132. kumet er dar Walth.

20, 6. qucBme er dar da ich in sa'he

das. 23, 18. er kom da (dahin wo)

er die knappen vant Iw. 44. er kom
her das. 229. 233. einem her ko-

men man der schon einen langen weg

gekommen ist, einem eilenden das. 225.

er was vil nach komen hin das. 48.

wie bislu komen hin der marler der

marter entgangen Pantal. 1270. wie

kumt ers hin davon W. l. 8, 7. wie

si wol mühten komen hin und vor der

katzen zorn genesen Bon. 70, 2 0. vgl.

3, 59. 61. kom heim Parz. 479,

2 9. b. andern, kume ich späte unde

rite fruo Walth. 28 , 8. si komen
danne dräle, so koment si al ze späte

von diu so komen schiere Trist. 6991.

si wären zesamne komen Iw. 273.

257. 3. mit präpositionen. a. die

das wohin bezeichnen, ich kom an

ein gevilde Iw. 19. kumt iemen an

da; selbe pfat Walth. 40, 6. an si-

nen rät die Avären komen Parz. 424,

10. e er koeme an slner ivitze kraft

das. 112, 20. körnen an ein ander

(im streite) das. 380, 29. kom mit

strile an die von Jämor das. 37 9, 21.
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ich kom durch klagen Iw. 1G3. der

sol körnen in unser lant Walth. 57,

1 3. in vil richiu kleider was der

hole komen halte sie angelegt Nib. 1119,

2. ich kum in arbeit Iw. 139. in 5

kumber das. 232. Parz. 657, 26. in

not das. 81,3. 85 ,
27. über in

kom sin kappelan das. 106, 21. da

von diu tug-enthere über ein vil balde

kam ward mit sich einig da^ Engel- 10

hart ein süe^er nam wa;re Engelh. 1193.

der kom vil sinnecliche sines willen

über ein Trist. 5686. ouch kämen

si des über ein Bon. 97, 11. ich

bin üf gnade her komen Iw. 171. 15

der tröst üf den er dar was komen

ö. Heinr. 238. si kom vür in ho.

120. er kom vür diu gezelt rfas 124.

— bit in gein uns schiere komn

Parz. 677, 9. die nach Artuse ko- 20

men sint das. 713,4. nach der gäbe

bin ich komen /mj. 171. da si zein

ander quämen Parz. 750, 10. komen

zuo dem tor Iw. 55. ze hove das.

210, 211. Parz. 6, 7. ich bin wol 25

ze fiure komen Walth. 19, 35. ze

harnasche komen Iw. 136. ze orse

komen das. 1 98. ze sinnen, ze sinen

sinnen komen das. 133. 200. ze hul-

den, ze sinen hulden komen das. 15. 30

294. komen ze slrile Parz. 4, 15.

210, 1. ze wer das. 621, 3. ze

gegenWorte komen das. 637, 24. er

wajr zuo disen macren komen änc schulde

man habe mit unrecht das von ihm ge- 35

sagt das. 247, 26. wan dei^ mich

sere müejet da^ si ze worte ins ge-

rede der laute komen ist Engelh. 3787.

ze sinen jären Qoder tagen) komen

das alter der mündigkeit erreichen, 40

volljährig sein, oder auch ins höhere

aller kommen Herb. 17388 und anm.

Schmeller 1, 434. RA. 412. vgl. myst.

242, 35. zu alden tagen komen das.

142, 37. — der muoj es komen ze 45

arbeit Parz. 478, 16. so der men-

niske erchennet sine sunte unde ire ze

bihle chumit Windb. ps. 444. vgl. fdgr.

2, 136, 24. diu klage der niemen

mac zeim ende komen a, Heinr. 548. 50

vgl. ende, kuml der dinge ze rate Iw.

285. — so kumt da niemen zuo passt

keiner dazu Trist. 14115. b. die das

woher bezeichnen, wir komen nie-

mer fuo^ Ü5 sinem spor Walth. 33,

1 4. wir komen 115 der not das. 1 5,

23. si kom dicke 115 frouwenlichen

siten wüste sie nicht zu hüten Parz.

365, 20. — der von dem wirte quam

Iw. 23. alle die von ir chömen ab-

stammten Genes, fundgr. 35, 23. von

meiden sint zwei mennisch komn Parz.

464, 27. von in selben si dö quä-

men kamen außer sich vor leide Mai

143, 30. si wären von einem turnei

komen Iw. 118. er was von sime

sinne komen hatte ihn verloren das.

149. komen von sinen witzen das.

194. von Witzen Parx. 460, 10. 573,

22. sone waere ich niht von prise

komn das. 689, 14. ich kom von

minen vreuden nie frauend. 550, 26.

4. mit dativ. do quam ime manich mör

swarz L. Alex. 4172. dirn kom kein

dürftige nie Greg. 2684. kcem dir

der künec Artus , du behieltest in mit

spise wol Parz. 449, 8. — dö sluoch

her sva; her ime quam gr. Rud. K^,

1 7. mit manigem snellen knechte come

ich ime in gegene L. Alex. 40 51 W.

dö ich im näher quam Itc. 25. er

kom dem valle nähen das. 260. —
den kumt ein min gast z e hüs Parz.

143, 24. wir in mögen üch (iu) nit

zu helfin kumin fundgr. 2, 138, 5.

vgl. Iw. 180. 190. einem ze tröste

komen das. 248. nu nemuge wir im

ze keinen slaten komen a. Heinr. 505.

wem kumt si sus ze väre Parz. 594,

2. 5. mit accus, si kom einen engen

pfat Parz. 584, 14. si kömn die

strafen durch ta^ muor das. 593, 1.

vgl. 455 , 24. 6. mit prädikativem

adj. ir komet uns beide Sünden unde

Schanden fri Walth. 28, 16. do uns

der künec kom so bleich Parz. 480, 3.

si kom müediu zin das. 807, 9. da

kom her vil müede maneges guoteii

ritlers lip Nib. 252, 4. 7*. mit inßn.

Gr. 4, 98. der her kumt sterben
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durch dich Iw. 19 5. ouch was Marke

selbe komen dar nemen dirre miere war

Trist. 3235. — slatt des pari. präs.

zuo dem köment vier ab der veste

loufeii leseb. 944, 34, und mehr in 5

späterer zeit. 8. mit prädik. partic.

präs. Gr. 4, 8. kom jag-ende W. Tit.

132, 3. 135, 4. dar in kömens gäiide

Flore 5576 S. gevarnde quam Stri-

cker 3, 82. 9. mit prädik. part. prüt. 10

Gr. 4, 8. 126. ein gast der also

miieder kumt geriten Iw. 215. kumt

gerant Ls. 3, 328. kom (quam, kam,

kOmen) gedont Ottoc. 629. a. ge-

drabt Parz. 190, 25. gedrungen Bab. 15

782. Bit. 3597. Dietr. 702. gegan-

gen Mar. 105. Iw. 38.72.84. Walth.

39, 20. 94, 15. Parz. 206, 2. 393,

20. >4mjs 1505. kom gegän M6.806,
4. geheislieret Parz. 592, 28. W. 20

Wh. 200 , 27. gehurt das. 58, 9.

gejagt das. 440, 8. .geloufen Parz.

660, 30. geriten Iw. 13. 46. 171.

Parz. 61, 21. 129, 7. 138, 9. troj.

1251. geriieret troj. 5097. 12046. 25

gerüschet das. 3907. 12341. gesi-

gelt Parz. 16, 23. geslichen Trist.

17541. üf gestanden Eggenl. 193.

gestapfet troj. 3784. gestoben Bon.

44, 25. gestrichen Roth. 5081. ge- 30

siiset her troj. 11992. geswungen g.

sm. 1973. Kolocz. 137. dar getriben

Iw. 260. gevarn Parz. 39, 11. 61,

28. 106, 7. geflogen Mar. 84. troj.

4120. geflohen Mai 117, 36. ge- 35

fl055en Trist. 11947. Gudr. 1166, 2.

gewalopieret /«?. 101. gezoget troj.

678. B. mit adcerbialprüpositionen.

1. a b e. a. mit genitiv. komme von

etwas los. abe komen des strites Iib. 40

277. des willen kom si vil selten

abe Nib. 1336, 2. so bin ich Ster-

bens komen abe U. Trist. 986. vgl.

myst. 349, 40. Hätzl. 1, 119, 155.

b. mit dativ. wie er kome ir ougen 45

abe aus ihren äugen komme Bari.

126, 17. uns muo^ diu vröude ko-

men abe das. 126, 17. 2. a n komme

an jemand heran in freundlicher oder

feindlicher absieht, a. mit persönlichem 50

suhjecle. kum si minnecHchen an Walth.

98, 37. si kom ir tn"il und ir amis

a! umbe her von verren an Trist. 1 1 943.

ir komet mich an mit unnützen mseren

das. 5390. er kom in an mit starker

wer das. 1128. da kom si dö ze

frumen an forderte sie ir meisler das.

800 3. b. mit unpersönlichem subjecte.

da; kom ir beider wip an ward ihnen

hinterbracht Mai 144, 8. in quam diu

rede ze gähes an Trist. 4267. e; waer

mich gnuoc tiure ane komen büchl. 1,

390. elliu diu zirde di mich von erbe

an chomen ist pf. K. 305, 17. 3.

b i. si kom in vil nähen bi Iw. 13.

ich koeme in eltewenne bi ISib. 1356,

4. der glast kom sinem velle bi Parz.

796, 6. 4. in, in. si kom durch

siniu ougen oben in Parz. 593, 17.

da; wort kumt niht wider in Vrid. 80,

13. vgl. MS. 2, 253. a. 5. nach,
si jehent da; bccser kom ie nach Walth.

107, 3. kum miner bete an; ende

nach Parz. 368, 21. 6. über, du

wsrest mit einem pfenning über ko

men Bon. 76, 41. 7. uf. hei, wie

schiere er uf in die höhe chom Ju-

dith 134, 23. üf ne komet i; niwit

sider L. Alex. 4210 W. sin munt

quam des nie öf öffnete sich nie dazu,

da; her spreche myst. 163, 3. e;

komt wo! üf (? u;) ans tageslicht, swa;

ist niht gaol Reinh. s. 355. 8. umbe.
umbe komen sterben leseb. 1054, 3.

9. ü ;. der lewe was ü; komen Iw.

281. was ü; komen durch ävenliure

Parz. 52 5, 18. da von kom ü; ver-

breitete sich ein maere das. 491, 13.

10. für. a. komme hervor, komestu

füre niht Reinh. 1671. kom durch

tjoslieren für Parz. 32, 3. vgl. 204, 3.

b. komme vorwärts, zuvor. ir mar-

schalc was vür komen war vorausge-

gangen und hete in herberge genomen
Mai 207, 33. — was den andern für

komen Er. 3386. vgl. 2486. er so!

mir des strites vür komen mir mit

dem streite zuvorkommen Iw. 43. —
da; di naiüre den geist vur quam myst.

215, 11. ein ander liephaber hat dich
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vor komen ist dir zuvor gekommen

mijst. 67, 19. vgl. 166, 29. c. dö

quam unser herregotsancto Kyliäno vure

erschien ihm myst. 152,25. uns kom
für begegnete leseb. 939, 40. 11. 5

wider. a. ohne genit. ob er wider

ktimet Iw. 86. vgl. 34. 113. b. mit ge-

nit. komme von etwas zurück , bringe

etwas wieder ein, bessere etwas. Gr.

4^ 671. er kom des willen wider 10

Trist. 19171. si mohte es niht wi-

der komen Iw. 113. 279. des sint

si vaste wider koinu Parz. 337, 22.

wi muget ir des wider komen Mai

79, 20. S. Peter verlougent gotes 15

ze driu malen unde kom sin alle^ wi-

der Griesh. pr. 2, 27. er kam sines

schaden wider Bon. 66^ 4. kumt iure

Worte niht wider Renner 15552. 12.

ZUG. a. komme herzu, heran, dö 20

die juncfrouwen zuo komen gände FI.

5815. — Mennos aber im zuo chom
Diemer 222, 7. in allen diutschen

riehen kom mir nie deheiner zuo, der

tceinschwelg, leseb. 582, 2 0. di mit 25
deheinir freise mir wellen zuo chomin

leseb. 278, 16. b. wie dit zu quam
zugieng, da^ merkit »wys^. 1, 184, 21.

komen stm. ir komens was er zuo

zim vrö Parz. 640, 8. wände in sins 30

kumens da verdro; das. 570, 9. iwer

komn in ditze lant das. 564, 7.

bekuin sto. komme bei oder her-

an, diese grundbedeutung zeigt sich

in folgenden modificationen. 1. in en- 35

germ sinne. I . ich komme, si sint

her bekomen frauend 309, 17. von

wanne bist du her bekumen s. sl. 323.

dar umbe bin ich her bekomen Nib.

106, 4. von danncn er ouch darbe- 40

kam Trist. 17310. von wannen wir

waeren dar bekomen frauend. 330, 23.

der durch ein ouwe was ritterlichen

dar bekomen MS. 1, 3. a. die knehte

die bekomen dar durch sine marter 45
wären Panlal. 1252. sint drin hin-

ein bekomen troj. 12405. 2. mit da-

tio der person. komme einem in den
weg, begegne ihm. in bekom da wip
noch man Iw. 291. dö im der en- 50

gel schar bekam Bari. 391, 22. da^

in liute bekämen Bon. 52, 9. er sland

alle; da; im bekan das. 25, 38. dö

bekam in der sechst meister Dioclet.

5148. 3. mit accus, der pers. komme
an jemand, hole ihn ein. an dem Stade

bekom er in Trist. 7117. II. in wei-

terem sinne 1 . ohne genitiv oder da-

tiv. a. komme heran, komme zum Vor-

schein, nehme meinen anfang, Ursprung,

a. ohne präpos. dö der lach dö be-

chom heran kam Exod. fundgr. 90,

19. diu vinster naht bequam /"raMewrf.

339, 30. diu vesperie bequam Silc.

1739. danne ist si ouch her beko-

men Walth. 65, 32. ß. mit der prä-

pos. von. von gole e; bekom durch

Gottes fügung ereignete es sich kehr.

46. c. diu nebelvinster naht diu von

dem tiuvel bechom Diemer 322 , 6.

der tot was bechomen von dem fersten

wibe iu die werlte Mar. i . der rät

der da was bekomen von Krimhilde

munde kl. 125. zorn von deme vil 1

hösheit bekumet myst. 118,2. — un- ^
ser vorder sint von Israhel bechomen

urst. 111, 59. da; wir von vrouwen

sin bekomen von ihnen stammen, gebo-

ren sind H. zeitschr. 2, 89. b. komme
heran , komme bis zu einem gewissen

punkte, gedeihe, als der boum der e

birt 6 er bekomen si fruchte trägt

bevor er herangewachsen ist myst. 1

,

343, 27. dö e; da zuo bechom so

weil gekommen war da; i; ne mahle

langer sin verholn Exod. fundgr. 87,

43. c. komme wieder zu kräften, er-

hole mich, da von er schiere bekam

und erkovert sich an siner kraft Lanz,

1856. an einen dürren storren leinet

er sich bi; er bequam Wigal. 5796.

2. mit genit. der sache. gelange zu et-

was, bekomme (im nhd. sinne), da;

si einen man ir na'nie und erben da

bi bequa-me Greg. 2048. unde da;

si nahmen, swä si sin reht beka?men,

einen kus für einen slac Er. 1330.

einer ellenlanger wunden mohter vil

wol sin bekomen der da; phantreht

solle hän genomen das. 872. alle;
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da; edel ist da; g-ewinnet man kumer

unde bekiimt sin raüelicher denne des

nnedelen myst. 346, 11. da; die kei-

serin lang- nie mocht becliomen eines

cliindes gest. Rom. 10 5. .3. mit da- 5

tiv der person. mir bekamt ein dinc

a. mir wird etwas zu theile, ich be-

komme, er g-ab in wider da; selbe

golt da; ime von ir bechom Diemer

214, 6. von dem ein tochter ir be- 10

quam sie eine fochter gebar Pass. 9,

62. b. mir widerfährt, swem da

von ie kein leid bekan 3IS. 1, 79. a.

c. mir gedeiht, gereicht, bekommt, di-

siu sumerzit diu miie; in ba; bekomen 15

Walth. 73, 25. e; ist iu wol beko-

men zu eurem glücke ausgeschlagen

Gudr. 315, 1. da; mir ze schaden

ist bekomen kl. 1338. H.

bequeme adj. passend, ahd. bi- 20

quämi Graff 4, 672. di was dir wol

bequeme glaube 2117. di werdent

gole annaeme , sinem riebe be<jU8eme

das. 3646.

beköme adv. s. v. a, bequäme. 25

den ram nam er vil bechome leicht,

bequemlich Genes, fundgr. 33, 19.

erkuiii stv. I. ich erschrecke, ei-

gentlich ich komme in die höhe, fahre

auf. 1 . ohne casus, erchom. so harte 30

Genes, fmdgr. 39, 20, vgl. 64, 5. 30.

wie dn von ers irchäme ^S". de S. Ma-
ria , leseb. 274, 14. si erschräken

und erkänien vil inneclicbe s6re Trist.

3224. vgl. 11693. irchum niht Pass. 35

7, 28. 2. mit genit. vgl. Gr. 4, 672.

a. ohne reflexiven accus, harte sere

er sin erchom Diemer 196, 2. der

uncbunden worte erchom si vil harte

aneg. 30, 54. des erkom er sere 40

Wigal. 4640. der frage erkam der

meister da Bari. 127, 7. vgl. kl. 2310
H. Gudr. 613, 4. Amur 2308. b.

mit reßex. accus, erchom sich harte

sus getaner worte Exod. fundgr. 89, 45

8. die helde sich des erkämen Lanz.

6722. vgl. MS. 2, 88. b. 3. mit der

präpos. von. von dem selben worte

erchömen si harte Diemer 256, 6. 22.

II. komme um? di drinni warin, des 50

hungiris nach irchömen starben fast

vor hunger? Judith 120, 17.

hindcrk'iiiii sto. hintergehe, be-

trüge, hiiiderkomt die tnmbcn knabeii

Reinh. s. 367.

überlaiin sie. 1. komme über,

komme über etioas weg, gelange zu et-

was, zuo rehter zit er überquam zuo

Jerusalem Ernst 5202. da er mit

sorgen muo; uberkumen Herb. 24 m.

anm. — da; si berc unde mos desto

schierre mohten überkomen Lanz. 3814.
— tropisch : ietweder wolle sinen zorn

an dem andern überkomen seinen zorn

an dem andern befriedigen Gauriel

V. Muntavel, leseb. 650, 1. 2. über-
winde, sei es durch gewall, durch

gründe und beweise, durch list oder

durch irgend eine Überlegenheit, zu Iw.

4590. 1. mit accus, der person. a.

wie sie (MwiaJ iemer dehein man

schölte hän überkomen Mar. 134. da;

si der tiuvel überkumt warn. 1148.

da; alter het iu überkomen das. 3063.

den si mohten überkomen dem was

schiere beuomen bediu guol unde lip

kindh. Jes. 84, 85. wie bin ich über-

komen [w. 173. da; überkomen ist

min lip Parz. 539, 16. da; er si

wolde überkomn W. Wh. 215,9. da;

Eva so wart überkomen Vrid. 7, 20.

Minne , du hast mich überkomen ge-

walleclich MS. 1, 27. a. b. mit Prä-

positionen, man habe ir lip schiere

überkomen mit witzen und mit guotes

kraft troj. 1 6. c. si beten in gar

überkomen beidiu ü f dem lande und

üf dem mer Trist. 18700. sint an

keiner warheit noch überkomen noch

überseit das. 15374. sin meister in

aller stner künste was äne wer gar

überkomen Bari. 343, 5. c. mit ge-

nitiv der sache Gr. 4 , 637. ichn

künde in nie des überkomn dazu über-

reden, vermögen da; er hie langer

wolde wesn hü. 220. die grisen m ol-

len mich des überkomen, diu wcrlt ge-

stüende trüreclicber nie Wallh. 121,

33. d. mit einem den genitiv vertre-

tenden satze. Silv. 2423. er lie sich
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iiberkomen siniii kinl da; er den siin

g-eben wolde myst. 400, 36. 2. mit

accusaiiv der sache. wir suln unser

swiere mit im iiberkomen Iw. 179.

mich hele diu vrouwe von sinre ge- 5

hiiifigen hant alle ir not iiberkomen

Greg. 2005. genäde diu sol iiberko-

men gr65en gewalt dur miltekeit MS.

1, 10. a. wir enmiigen ir (der ar-

miit) niht g-ar iiberkomen imjst. 379, 3.5. 10

uudcrkiiin sie. \. erschrecke, werde

überrascht. a. ohne genit. starke si

dö undirquam L. Alex. 72 W. si un-

derquämen vil harte das. 2082. vgl.

5984. b. mit genit. der junge fiirste 15

es underquam mit schrecken Diut. 1,

436. 2. mit accus, komme zwischen

etwas, verhindere, beuge vor. under-

komen des riches swfere Walth. 1 0,

31. het ich e; niht mit minem guote 20

underkomen Trist. 9529. vgl. Türl.

Wh. 17. Hätd. 1, 29, 6. 2, 55,216.
verkum stv. 1 . komme, gehe vor-

über, dö der tach vorquam vorbei

war En. 7866. 2. komme zuvor, da; 25

die sunder verkoment unde vergänt die

wisen unde die gelihsensere in dem hi-

melriche Griesh. pr. 2, 139. — da;

du mich so minneclich habtest verko-

men mich so liebreich zuvorkommend 30

behandelt hast Suso, leseb. 872, 29.

vgl. fiirkum.

fürkiim stv. komme zuvor, ver-

hindere, der döt fürkam es Clos. ehr.

15. min ungefell das kan ich wol für- 35

komen Hätzl 1, 27, 81. vgl. ich

k u m für.

wlderkum stv. erhole mich, sit er

widerquam (in spiritu recreatus) Ulr.

1482. vgl. ich kam wider. 40
mlssekiim stv. komme, gehe fehl;

gehe schlecht, i; ist manigeme guolen

kiicclite dicke missekumen gr. Rud. H,

1 9. ob e; uns uiissekumet hie va-

terunser 4046. 45
vollckiim, volkum stv. komme

zum ziele, a. ohne casus, wil er also

voilekommen Bari. 231, 4. 174, 27.

206, 3. 305, 13. latent in niht

Yülkomen Stricker 12, 91 u. Hahn. 50

— unz e; vollequam MS. 2, 224. diz

volquam Theophil. 127. b. mit prä-

pos. a n den min wille vollequam Karl

97. b. ne muge er da mite niht

vollen komen kchron. 61. b. c. mit

genit. da; er des alles vollequam Trist.

1637. d. mit einem den genitiv ver-

tretenden satze. dö diu vrouwe vol-

lequam , da; si mit wärheit des ver-

nam Karl 113. b.

vollekomen, volkonicii part. adj.

vollkominen. a. ohne genit. ir dunket

iuch so volkomen Iw. 13. ein riller

also volkomen das. 62. vgl. Er. 21 A2.

Trist. 2187. Bari. 128, 30. b. mit

genit. dirre munt ist aller dinge volle-

komen MS. 1, 164. a.

vollekomenheit stf. Vollkommen-

heit. i>/ar/. 3. vollekumenheit/esei. 858,7.

willekomcn , wilkomen partic.

nach willen und wünsch gekommen, die

verkürzte form ist bei Hartmann von

Aue und Fleck unerweislich ; L. z. Iw.

30 9. Sommer zu Flore 1378. a. ohne

dativ. er hie; in willekomen sin Iic.

20. 207. vgl. Flore 508. 1378. 2136 5.

bat in willekomen sin Parz. 653, 23.

801, 8. er was grö;e willekomen

Flore 5156. nu si er willekomen /?c.

292. ir herren, nu sit willekomen

kl. 1796. vgl. Nib. 1596, 3. 1747,

I. her keiser, sit ir willekomen Walth.

II, 30. sit willekomen her wirt, her

gast das. 31, 23. 24. west willeko-

men ir gans Parz. 515, 13. ir sult

Avillekomen stn das. 227 ,2. — ir

sult sprechen willekomen Walth. 56,

13. willekomen her Sifrit her in di-

Ize lant Nib. 398, 3. vgl. Gr. 4, 132.

807. b. mit dativ. ein gast der dem

wirte willekomen ist Iw. 238. weme
Sit ir hie willekomen das. 225. sit

willekomen swem iuch gerne siht Nib.

1677, 1. si uns willekomen rfas. 103,

l. vgl. 1748, 1. Parz. 781, 7. MS.

1, 15. b. — du soll willekomen sin

dem riehen gol unde mir Lanz. 1086.

gote unde mir willekomen Trisl. 504.

//. Trist. 497. gote sult ir willeko-

men sin, iurem lande unde mir Trist.
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5186. got alrC'St, dar nach mir west

willekomen Parz. 30 5, 25. sit (si,

wis) willekomen (wilkomen) g-ole unde

mir Dietr. 4619. Engelh. 4290. Mai

76, 11. 110, 17. 133, 39. 174, 37. 5

ir sult gote wilkomen sin unverzig-en

des rehtes mfn das. 212, 31. wis

mir unde ouch got wilkomen Ls. 1,

514. mir und gote sult ir sin wille-

komen OttollS. — sint mir got wil- lo

komen Ls. 2, 645. relite got wilko-

men mir Dietr. 5200. vgl. 5800. Osw.

208. 406. 1163. 1268. so sint mir

willekomen gote Engelh. 725. nach

Grimm mtjthol. 14 ist unde in alter- 15

thümlicher weise weggelassen. — ir sult

gote wilkomen sin Mai 212, 31. vgl.

214, 8. Ls. 1, 311. got wilkomen

das. 309. vgl. frauend. 469, 3. diu

naht si gote willekomen Iw. 270, was 20

z. 7400 erklärt wird „die nacht sei

gott gelobt fgesegnet)" nach mythol.

a. a. o. nur augmentativ ist. das aus-

führliche gote unde mir zeigt, daß diese

redeweise eine abkürzung ist. 25

willekonic, wilkome, -koin adj.

s. V. a. willekomen w. m. s. L. Alex.

3031. Nib. 517, 1 B. kindh. Jes. 94,

55. roseng, 687. fg. Gr. willekume

Silv. 1384 und anm. vgl. Gr. 4, 303. 30

gotwilkom Frank sprichw. 1541. 1,

143.

willekiim stm. der Willkomm, die

bewillkommnung. wie süe5er willekum

mit sänge dir geboten wart g. sm. 518. 35

der im da sinen wilkum tiure und frömde

werden lie troj. 5631.

komlich , koraenllcli adj. pas-

send, die kömelichen stat Griesh. pr.

2, 10. 40

koinliche adv. passend, komenli-

che Oberl. 810. quemlichen apte gl.

Mone 5, 88.

bekomlich adv. passend, bekeme-

lich s. meister 31, 12. bequemlicli con- 45

veniens gl. Mone 5, 85.

erkomlich, erkoinenlich adj. 1.

schrecklich, ein erkumelich dunreslac

Pass. 227, 77. 2. erschrocken, mit

erkomenlichem muote Ex. fdgr. 94. a. 50

erkomliclic, crkoinenlichc , - cn
adv. 1 . schrecklich, erkumelichen Pass.

227, 61. 2. erschrocken, sprach er-

komenlicho Exod. fiindgr. 91, 36.

iinerkoincnliclic adv. mit uner-

schrockenheit. Rah. 942.

unwiderkonilich adj. irremeabilis

Diefenb. gl. 161.

vollekomenliche ade. vollkommen.

Griesh. pr. 2, 115.

nachkoiner stm. nachfolger. suc-

cessor gl. Mone 4, 236.

fürkomer stm. Vorgänger, prae-

ventor gl. Mone 5, 88.

afterkome swm. nachkomme. Ge-

nes, fundgr. 26, 25. 31, 3. fundgr.

1, 87, 11. 109, 26. aneg. 17, 80.

nachkome swm. 1 . nachfolger.

Ulr. 1317. 2. nachkomme. Parz. 585,

17. 656, 15.

komeünc stm. ankömmling. di niu-

wen chomelinge Diemer 78, 12. vgl.

63, 10.

kiinft, kiinift (gen. künfle) stf das

kommen, die ankunft. ahd. cliumft Graff

4 , 675. vor der kunft drier tage

Greg. 3584. die sine kunft westen

a. Heinr. 1390. si wären siner künfle

vrö Parz. 694, 28. etslicher Sternen

hinganc unt siner künfte widerwanc

das. 454, 12. vgl. 554, 24. 565,25.

Walth. 12, 2. 21, 29. ISib. 686, 4.

Trist. 4379. Wigal. 4301. des hei-

les kunft Bari. 80, 27.

aftcrkunft, aftcrkiimft stf. nach-

kommenschaft. Genes, fundgr. 72 , 7.

Diemer 175, 4. 319, 24. nrst. 112,

12. MS. 2, 221. a. Mai 143,38. af-

terkunst amg. 2. a.

saincnkiinft stf. conventio sumerl.

5, 48.

underkunft stf. vermittelung. Diut.

2, 290.

urkiinft stf. als manger hat en-

pfunden des urkunft was verteilet gar

an ende der zur halle verdammt war

MS. H. 3, 467. a.

widcrkunft stf. rückkehr. Wölk.

29, 3, 29.

zuokunft stf ankunft. diu zuo-
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kiiiift unsers lierren (advenliis domini)

myst. 160, 13. vgl 166, 12. zuo-

kiifl Leys. pr. 30, 14, 17.

kiiiiftic adj. was kommen wird,

sich ereignen wird. alid. chumftig- Graff 5

4, 67G. kumslich valerunser 2034.

2068. ir chunflig-en val aneg. 12, 25.

minen künftigen iingewin Iw. 120. da^

der rihtsere schiere kiinftic waere bald

zu erwarten wäre Greg. 3590. da^ 10

da von übel künflic waere Wallh. 10,

30. da; uns der tot da von cluimftic

\va;re aneg. 17, 18. vgl. W. Wh.20ß,
2. was ir dar nach kunftic si Wigal.

5396. vgl. Stricker 7, 45 und anm. 15

teilkünftlc adj. theilhaft. der er-

chumt ze gfotes riche niht, des nieman

teilchumftic wirt urst. 108, 30.

künfteclich adj. was kommen wird.

kunfteclicher tac Parz. 366, 13. 778, 20

13. der kumfteclichen zite W. Wh.

215, 3.

kunftccliche ade. Bari. 87, 39.

künftigaere stm. der kommen wird,

aneg. 5, 53. 25

KUM adj. schwach, krank, elend, dieses

adj. ist Gr. 1, 748 richtig vermutet,

über das ü s. Gr. 2, 7. subst. und
vollw. kommen bei 0. I. N. vor. in

der Schweiz sagt man 'sist mir knm 30

ich bin gar nicht wohl. Stalder 2,

142. da mit gerüeret er da; zwi an

keiner stat, swie küm e; si e^n binde

in unt mache in haft wiewohl es bei-

nahe unmöglich ist daß es ihn nicht 35

binde Trist. 850.

küme ade. mit mühe und noth

;

oft nach der gewöhnlichen ironie (vgl.

selten, späte etc.^ gar nicht, gewis

nicht, ahd. chiimo aegre Graff 4, 3^7. 40
— küme, wie wir jetzt kaum in be-

ziehung auf zeit brauchen (ich war
kaum in das haus getreten, so) ist der

allen spräche fremd. koume Gudr.

1603, 4. Loh. 119. Gr. \^, 195. 45

ffoAnl,10. küme /ic. 33.45. 71. 140.

222. 228. 272. Parz. 112, 8. 282,
17. 566, 28. 595, 27. 621, 5. vil

küme Iw. 58. 131. 195. Parz. 398,
21. 647, 8. küme iedoch das. 16, 50

21. si prallten vil chüme cesamne

den roub inner dri^ich tagen Judith

17^, 4. ir nähen umbevange die wel-

lent si so küme län. — si lät in küme

varn es wird ihnen so schwer MS. 2,

190. b. küme ich dich verbaere das.

1 , 23. b. wie küme ich verbir da;

ich die vil guoten niht ennenne das.

58. b. der ich also küme enbir das.

199. a. Avie küme ich ir (der swaere)

enbaere beitr. 89. er loeset manegem

hie diu pfant so küme er ist nichts

weniger als milde MS. 2, 93. a. swie

küme ich verdulde solhen kumber den

ich von ir trage wie schwer es mir

auch wird das. 1, 27. b. swie küme

er da; vertruoc so muose er; doch

vertragen Ls. 3, 53. swie küme wir;

gewinnen so sauer es uns auch wird

es anzuschaffen Trist. 7134. swie

kumberliche e; aber nu ste, swie küme

mtne schibe ge obgleich das glücksrad

mir beinahe still steht das. 14474. al-

sus neic ir dö Riwalin vil küme mit

großer mühe, als e; dö mohte sin

von einem totsiechen man das. 1286.

da; küme gewannen dunket guot was

man mit großer mühe erwirbt MS. 1

.

24. a. da; ich mich küme üf ir ge-

näde von dem minen scheide das. 1 54. a.

wie küme ich briche mine triuwe unt

minen eit wie unmöglich ist es mir

das. 183. b. küme ich sliiege ir wen-

gel und ir munt so rot es würde mir

-dicht möglich sein das. 2, 49. b.

vreude ist also tiure unde als edel

und so here da; si küme ieman ver-

gelten kan d. h. niemand das. 1 , 202. b.

den er selbe vierde küme getruoc Nib.

416, 4. vil küme heile Sif'rit das. 300,

1. vil käme was der herre wider ze

sinne bräht das. 4304. e. H. da; er

vil küme mühte genesen — mohte le-

ben — beten si ir leben Wigal. 910.

2161. 5047. küme, vil küme bei

Bon. nicht leicht, nicht: küme ieman

niemand Bon. 3, 12. der du vil küme
gewis nicht hie gewert von minem li-

be werden solt Bari. 303 , 6. si

schiet von im so küme sich und sin
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clage wart so ja^raerlicli iroj. 446. The-

lis kam zuo dirre clüsea wilde küme
unt lancseime troj. 44. a. da5 die mu-
ten also vrüeje slerbent die nach prise

werbent , daj gescliiht da von da^ ir 5

al ze küme got in himels rüme wil

enbern ze sleelem ingesiiide daß es

Gott gar zu schwer fällt MS. 2, 204. b.

vil kiimer danne küme es hielt schwe-

rer als schwer daß dekein sun alda 10

genas Ruod. wchron. 61. b. kümer
bihteb. 9. der vriunt wirt unsanfte

vunden unt behalten aller kiimest MS.

2, 205. b.

kiimlc adj. ahd. kümig infirmus 15

Graff 4, 397.

kümeclichc ade. swie giiot, swie

lobebaere der walenroc doch waere, er

was doch siner werdekeit der in dö

bete an geleit körne und kumecliche 20

wert bei weitem nicht werth Trist.

6577.

kiiinc swv. bin krank und elend.

ahd. chiimjii, chumöm lugeo Graff 4,

396. da^ bi irme guote maniger kü- 25

met amgb. I I. a. sich kümeu eines d.

sich nach etwas bemühen cod. goth.

53. 100. a.

erkiinic swv. reß. werde krank u.

elend, der sich erkümet min lip, min 30

herze unde al min sin MS. 2, 88. b.

verkümc swc. werde ganz krank

und elend, ich verkompter (d. i. ver-

kümter) man altd. bl. 1, 30, 5.

KoiARzi, CcMARzi geogr.n.W. Wh. 146. 35

169. 263. 304. 328. 372. Komarzi

das. 93.

KVjiBER stm. last, bedrängnis, mühe und

noth. Gr. 2, 59. 122. im ahd. findet

sich kein kumpar oder chumhar, eben 40

so wenig ein ags. cumbor oder ahn.

kumbr. im roman. tgl. combre Stein-

haufen (cumuliis)j ruina, impedimenlum,

daninum. engl, cumber, cumbersome.

franz. enconibrer, ital. ingombrare, de- 45

combrer. vgl. unser kummer, schutt.

die Schweden haben ihr bekymmer aus

dem deutschen genommen, die ablei-

tung von kume ist unstatthaft ; sie gebe

ein kiuiKir haumer. der kmiiber luol 50

mir we Iw. 58. 284. der kumber da

ich inne ste das. 159. bi sime her-

zen kumber lac Parz. 176, 30. won
im ander kumber bi, e^ si pfanllöse

oder kleit, des sol er alles sin bereit

das. 651, 24. wie frö Sa-lde kleiden

kan, daj si mir git kumber (^schlechte

umstände, armuth) unde höhen muot!
so gits einem riehen man ungemiiete

:

owe wa^ sol dem selben guot ? min

kumber stiiende im dort bi sinen sor-

gen ba^ Walth. 43 , 2. 8. unz sin

kumber was so veste da^ er niht mer
vergelten künde er steckte so tief in

schulden Am. 322. da; mir der kum-
ber die last, die mühe ist gespart, da;

ich hie sage ir höhen pns troj. 143.c.

— kumber hau Iw. 153. Walth. 97,

22. Parz. 467, 21. 650, 18. doln

das. 583, 18. Walth. 52, 30. 121,

18. liden Parz. 408, 4. erliden Iw.

166. 284. da; ich mit arbeillichen

siten vil kumbers noth und mühe da

durch hän erliten Bari. 42, 22. kum-
ber tragen Iw. 284. Parz. 137, 28.

442, 6. den kumber den ich von ir

trage MS. 1, 27. b. den kumber den

ich mit ir tribe das. 94. b. kumber

gewinnen Iw. 214. Parz. 367, 12. si-

nen kumber klagen Iw. 213. Walth.

53, 11. 72, 36. Nib. 1880, 4. U.

Trist. 1599. einem kumber machen

Parz. 531, 10. kumber wenden das.

635, 26. bjüe;en Iw. 207. — er

zuckit sich in einen kumber da er iiit

ii; ne mac comeu L. Alex. 1375 W.

in kumber komen Iw. 232. Parz. 6 57,

26. in kumber bringen Walth. 71,

37. von kumber scheiden Parz. 280,

1 1. mit kumber geladen sin das. 473,

20. — kumbers pflegen rfos. 210,26.

467, 18. im wart kumbers huo; rfas.

12, 14. 76, 24. e; luot dir kumbers

buo; das. 127, 28. kumbers weter

Iw. 284. minnen kumber Parz. 588,

6. von zoble ein swarziu strale mit

herzen bluotes male nach mannes kum-

ber gevar das. 673, 15 ist nicht

klar, und was Gr. 4, 880 gesagt wird,

will nicht einleuchten, plur. dise kum-
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her Parz. 084. 2. 2. ha/t, arrest,

beschlag. Oberl. 840. Haltaus 1138.

notkuinbci* stm. der durch noth

gebotene arrest. Haltaus 1426.

kumbcrbiie5CC,kiiinberliolz,kuin-

bersträ^e s. das zweite worl.

küinbcrulssc stf. bedrängnis. wa^
großer kümbernis du lidest MS. H. 3,

239. b.

kiinibersal stn. bedrängnis. kiim-

mersal Diul. 1, 442.

kiimberbaft adj. mit kumber be-

haftet, in kumber befindlich, kumber-

haftiu diet Parz. 336, 18. er g-ie si-

tzen ze Markes mannen : die wären mit

im kumberhaft bei ihm, in seiner ge-

sellschaft, belästigt mit manigem hove-

maere Trist. 9224. swä sine wären

kumberhaft, die löste er mit siner

kraft Mai 116, 5. kumberhafte arm-
selige man Bari. 44, 1.

unkiimbcrbaft adj. unk. werden

von d. kümher befreit icerden MS. 2,d9.a.

kunibei"liaftec adj. s. v. a. kum-
berhaft. kumberheflic MS. H. 3, 422. a.

kuinbcrlicb adj. schwer bedrängt,

kummervoll. kumberliche^ leben Iw.

207. 234. büchl. I, 1183. kumber-

Iicher pin Parz. 17, 16. kumberll-

chiu nut 7;7i7. 9224. tugent, wie kum-
berlich beschwerlich sinl dine wege das.

38. mit kumberlicheii siten Bari. 6, 7.

dirre kumberliche slac (krankheil) das.

31, 31. zchen arbeillichiu leit mit

kumberlicher arbeit (die zehn plagen)

das. 56, 23.

Iicrzckuinbci'licb adj. herzekum-

berlichiu klage MS. II. 3, 331. b.

kumberliche, -eii ado. so kum-
berlkh e^ sich gezoch nie umb al sin

ere seine ehre war nie so bedrängt
Parz. 645, 15. die swa;re ich zalieu

zilen klage, wand e; mir kumberliche

slät MS. l , 79. a. sit im sin dinc

nach llelchen so rehte kummerlichen
sät Nib. 1138, 4. ir fücrent daij spor

iu selben kumberliche zur last Lanz.

499, svvic mau da; liimeirir'he er-

werbe kumberliche 7nit beschwerde, so

sol man c/, doch suochcn Bari. 16, 6.

unkumberliche adv. da^ im al-

le; sin leben unkumberliche stät büchl.

2, 389.

kumber swv. bringe in noth. die

5 iuch da kumbernt Iw. 195. prepe-
dire comberen Diut. 2, 228.

bekumbcr, bckümber swv. 1.

bringe in noth, belästige, ob ern be-

kumbern möhte in noth bringen könnte

10 Greg. 1937. 1969. do bekumbertent

eteüch Herren da; rieh Clos. chron. 33.

e; was von in bekumbert beschwert |
min herze und ouch min lip Gudr. '

1565, 2. bekümberet beide mit dem
15 lieben leide Trist. 11885. ich bin

bekumbert hie noch dort mit valscher

minne MS. 1, 32. b. sol ich disen

sumer lanc bekumbert sin mit kinden

beitr. 76. bekumbert belästigt, bemüht

20 mit sinem lobe troj. 143. a. — be-

kumbert liute arme leute Ls. 3, 409.

2. belege mit arrest Gr. w. 1, 67, vgl.

Haltaus 128. 06er/. 116. 3. beschäf-

tige, occupare bekümmern Diefenb.

25 gl. 194. — alle; da; da was gesampt

bekümmert oder sunder ampt Marleg.

14, 82. swä sie sich mit irdischen

dingen über die rehten nöldurft be-

kumbernt myst. 315, 23. der eltist

30 pruoder pegond den paumb bechüm-

mern sich mit ihm beschäftigen, ihn

pflegen, als er sein wa;r gest. Rom. 51.

uiibckumbert part. adj. nicht

mit beschlag belegt. Oberl. 1621.

35 bekuinberung-e stf. occupatio Die-

fenb. gl. 194.

vcrkumbci" stcv. 1 . belege mit ar-

rest. 2. bringe in die gewalt eines

andern durch versetzen oder verkau-

40 fen, veräußere, s. Haltaus 1865. 186 6.

das pfant verkümmern verkaufen Schemn.

Str. 36. 3. wer den krumben das

Wasser vergummcrt aufhält oder ver-

schüttet Gr. te 1, 333.

45 unverkuiiibert part. adj. nicht mit

arrest belegt, nicht verpfändet. Oberl.

18G3.

KÜMKL sin. kiimmel. lat. cuminnm. ahd.

chumin, chiimil Grajf A , 399. über

50 den tcechsel des 1 und n s. gcsch. d.
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d. spr. 341. ciiminum kumcl su-

merl. 57, 39. Diefenb. gl. G7. cluime,

chiime gl. Mone 8, 95. 6, 343. c i-

minum rcemsche kii mi »oc. o. 42, 25.

camomilla köminel (verschieden ?) Die- 5

fenb. gl. 57.

vcllkümel slm. feldkümmel. circe

sumerl. 56, 44. careo das. 21, 43.

cariii voc. o. 42, 26. serpillum Die-

fenb. gl. 248. 10

KUMET S. KOMAT.

KUMPAN Slm. geselle, franz. cotnpagiion.

Mone altd. schausp. 2 , 292. giimpäii

MS. 2, 58. b. compaii Helmbr. 1215.

cumpänjun Trist. 5463. 15

kuuipäuic stf. gesellschaft. franz.

compagnie. MS. 2, 62. a. livl. chron.

10366. derbot im kumpäiüe Parz.

147, 18.

KUMPF stm. hölzernes gefäß , das der 20

müher anhängt um den Wetzstein darin

z,u netzen und zu verwahren. Schmel-

ler 2, 302. ein wetzestein da^ nie

maeder dehein in kumpf be^^ern ge-

baut Helmbr. 1059. 25

KUNDER, KUNTER stu. geschöpf, tkiev. Schmel-

ler 2, 312. zu künne? — diu luime^-

licbiu merklinder unde alle^ da^ kun-

der Mar. 102. vgl. 21. seltsaeniu kun-

der, vische , merwunder Lanz. 4885. 30

W'ser; üf dem mer e; diuhte ein sell-

stene kunder Walth. 29, 5. maneger

slahte kunder nach al dem merwun-

der hetens M gemachet C^uf die helme)

an koste niht verswachel , nach voge- 35

len und näcli tieren W. Wh. 40 0, 27.

in dem dritten theile der wildbahn da

waren inne besunder niwan kleiniu kun-

der, fühse hasen und diu geliche Er.

7146. einen pelli5 von so gelänem 40

kunder da; iif dem velde '\/,y,(il gras

einen pelz von lammesicoUe Helmbr.

144. Bert. 303 heißt die katze ein

kunder. herlichiu kunder Gudr. 112,

4. ecidemön da; edel kunder Tit. 24, 45

248. — besonders ein bösartiges, unge-

heures geschöpf, ungethüm. ervar uns

uns wa; kunders da; miige wcsen

Reinh. s. 384. die von Egiplen lande

zuü gol iiiuit ein merwundci' wir kri- 50

sten e; vür schände haben, da; si ein

solich kunder vür got haut Tit. 8, 20.

der Zauberer konnte vor uns verschwin-

den sam ein kunder da; der bcese geist

dö vuort in röre das. 19, 9. das. 21,

98. 99 wird ein kund er beschrieben,

vorn löwe , in der mitte bock
,
hinten

drache. — der tiuvel und al sin kun-

der das. 21, 14. ditze tiuveles kun-

der pf. K. 223, 22. — menschen grün

von färbe mit einer hornhaut (vgl.

W. Wh. 395, 22) heißen kunder Tit.

24, 260. eben so wilde rüuber das.

21, 14. als Scheltwort Her. v. Wild.

2, 142. 145. — so maneger ncele

kunder so manche wundervolle noth

Tit. 26, 158.

unkundcr stm, ungethüm. lät sie

werden niht ze teile dem boesen un-

kunder den raubthieren Dietr. 101. b.

ich hän gerochen mich an dem un-

kunder dem zwerge H. Trist. 530 0.

kundcrlich stn. jedes geschöpf. al-

ler slahte kunderlich sine wise uoble

Servat. 1954.

kuntvccli für kundervech s. das

zweite wort.

kundcrlin stn. kleines geschöpf.

kunterlin Rentier 19 969. er (Adam)

was des conterlis (des niedlichen ge-

schöpfes, der Eva) frö Ls. 3, 128.

KÜNDEWIERE S. CONDEWIERE.

CuNDRJE n. pr. 1. tochter des königs

Lot, wird mit Lischoys dem herzog von

Güwerzin vermählt. Parz. 730. 762.

— 334. 591. 634. 641. 699. 729.

758. 764. 2. mit dem zunamen la

surziere Parz. 312. ihre gestalt, ihre

hleidung , ihre kenntnisse das. 312—
14. 778— 80, Schwester des Malcrea-

tiure aus dem lande ze Tribaliböt bi

dem M'a;;er Ganjas 517. 518. von Se-

cundille dem könige Amfortas geschenkt

519. sie schilt Parzival 315— 4 9.

durch sie erfährt man Parzicals na-

men 325. bringt Sigune speise vom

gral 439. verkündet Parzival daß er

zum könig des grals bestimmt sei 778

— 84. reitet mit ihm nach Munsalva'-

sche 786. 792. 793. geleitet l'cireßz
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so dem burggrafen von Carcobra

821 —23.
Cü^D\^iR s. Condwir.

Kl NEBEL stm. das über dem nagel her-

vorragende ende des ßngers. finf fin- 5

gere mit hörne. da^ hörn sint die

nagele, für die gänt die chunnebele

Genes, fundgr. 14, 5. s. knübel.
KÜi\EC S. KÜNNE.

KCNKEL ststcf. rockenstock, colas gl. Mone 10

4, 232. ahd. chunchia Graff 4, 454.

mlat. conucula. — diu muoter krift

eine kunkel swaere 3IS. 1, 75. a. 60

konkeln mit flas Gr. w. 2, 22.

kunkelmac s. das zweite wort. 15

KÜNNE stn. geschlecht, familie, Verwandt-

schaft, goth. kuni, ahd. chiinni, gr.

yivog , lat. genus. zu kinne , kan ?

Gr. 2, 34. 3, 76. Graff 4, 438. da^

er ü^ dem cbunne gehite Genes, fdgr. 20

40, 30. was ime vone chunne lieb

Exod. 88, 34. vone cbunne ze cbunne

das. 92, 23. unstaete scbeidet künne

warn. 2403. ich doch libtes kiinnes

bin von einem geringen geschlechte a. 25

Heinr. 1170. vgl. Gudr. 656,3. dins

kiinnes vier vrouwen Parz. 695, 22.

der von sinem künne niht dar zuo si

geborn Wigal. 2343. von sinem künne
ist einer edel MS. 2, 128. lip, guot 30

nnde künne lie^ er alle^ varen durch

gol Bari. 36, 28. al sin künne ster-

ben muoste durch die schulde sin troj:

2177. der sinem künne gerne tuot

da; beste das. 10425. ich schouwe 35

dich vür elliu künne 31S. 1, 196. a.

mennischlicb ciiunne das menschenge-
schlecht Karuj. 74, 20. vgl. Bon. 57,

106. mannes chunne Z^i'ewjer 296, 1 9.

381, 19. von küneges künne geborn 40
Wigal. 2475. 2. verwandter, und ist

diu liebe muoter din niines berren kunne
terirandle Lanz. 50 9 5. er was des

graven künne das. 3331. diu von
gesleiile als ich e; las eins höben kei- 45
sers kunne was Maßm. AI. s. 121.b.
ir aller na?chslc; künne ihre nächsten
rr-rwandfen liet if ir lieben man be-
iiomcn A7. 114 //. si hele lülzel kün-
nes keine verwandten undcr SUrides imii 50

Nib. 1021, 4. die ie mer gewan de-

heines küneges künne ein könig Nib.

355, 3. getriuwer wibes künne ein

treueres toeib ein helt nie mere ge-

wan das. 1066, 4. da; dich ie ge-

truoc wibes künne ein weib Walth. s.

150. e; wart nie kiuscher herzebluot

geborn von wibes künne Gfr. lobges.

11. 3. art. alles spiles cbunne so

Genes, fundgr. 36, 5 gebessert leseb.

173, 7. würze manige kunne L. Alex.

5024 W. mit Freuden maneger künne

Lanz. 2359.

afterkünne stn. nachkomtnenschaft.

gest. Rom. 124. vgl. Lohengr. 80.

niaiiliünnc stn. menschengeschlecht.

der beilant der alle; mancbunne en-

bant Diemer 295, 17. vgl. 5, 6. 96,

11. 98, 3. 229, 14. 329, 2. Genes.

Diut. 3, 55. 59. 61. 62. kehr. 56. b.

57 . c. fundgr. l , 69, 1. 101, 1. 109,

31. 140, 28. 382. büchl. 1, 730.

Tundal. 55, 81. Roth pr. 77.

inittcnkünne stn. miltelgeschlecht?

der blömen lust, der vrühte bar, seht,

da; miltenkünne, da; was sin lust Frl.

160, II. vgl. mittels! das.

künncschaft stf. Verwandtschaft.

sin künnescbaft LßMz. 37. do recbente

der herre Iwein ze künneschaft undr

in zwein Iw. 39. nu enist nieman

also benant in diner künneschaft Pass.

347, 84. von der Juden künneschaft,

ii; dem gesiechte Benjamin rfas. 180,55.

künncliaft adj. künne gebend, e;

enwart nie man so künnebaft durch die

wir dienen müe;en W. Wh. 141, 28.

küiiiicliiic,küiiliiic, küliiiic igen.

- ges) stm. verwandter, consanguineus,

cognalus sumerl. 47,5. gl. Mone 7,

589. — chunelinc Diemer 83,10. Ge-

nes, fundgr. 84, 8. cbunnelinc Exod.

98, 31. kunnelinc Aegid. 27. kun-

linc Mar. 200. Servat. 2217. küllinc

Reinh. 1651. 1783. 2193.
kÜQcc, kiinic stm. könig, eigent-

lich der erste des geschlechts. RA. 230.
ahd. chuning Gra/f 4, 444. mnd. ku-

ning z. b. Roth. 3253. verkürzt künc
Walth.25, 11. Parz. GdS, 8. 726,19.
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mit abgeworfener casusendung vor na-

inen: des künec Arlüses Iw. 170. kü-

nec Artüses Walth. 25, 1. des kü-

nec Lotes suoa Parz. 300, 23. 368,

3. 543, 9. 546, 26. des künec 3Iel- 5

janzes vater das. 344, 21. vgl. Gr. 4,

421. 465. dem künc Meljanze Parz,.

418, 17. mit dem künec das. 356,

4. der künec (/wr künege) schar

iroj. 1241. 1721. 1801. — her kü- 10

nee Wallh. 26, 32. vgl. Parz. 276,
22. von Fülle künec Wallh. 28, 1.

des landes künec Parz. 424, 8. er

wart sä des hers chunich Judith 134,

10. — ein bette da^ nie künec bej- 15

jer gewan Iw. 73. der von art ein

künec si , dem solt ir wan siege dri

bieten unt deheinen me Bit. 110. b.

sin küneges reht Wallh. 11, 29. kü-

neges hende dürkel selten sin Wallh. 20

19, 24. da^ uu die mugge ir künec

hat das. 9, 10. sie kiesent künege
unds reht das. 9, 6. Sprüche von kü-

negen unt vürsten Vrid. 72. durch

den der stern erschein und wiste die 25

dri künege here die heil, drei hönige

Geo. 2117. — Golt, Christus heißt

künec g. sm. XXVII, 3. XLVII, 9. —
der könig im Schachspiel, e^ waere

künec oder roch daj warf si gein den 30

vinden doch Parz. 408, 29.

amci^küuec stm. formicaleon voc.

0. 39, 28.

hellekünec stm. höllenkönig, Be-

nennung des teufeis. diu hat der hei- 35

lekünege vil Helbl. 7, 860.

liiinelküncc slm. himmelskönig , be-

nennung Gottes und Christi, himilchu-

nich Karaj. 15, 10. himelkünec g.

sm. 210. vgl. XXVII, 6. XLVII, 11. 40

korkünec stm. könig, erster des

chors. des körküniges pfrüende Clos.

chron. 2

1

.

werltkünec stm. könig der erde.

Karl lobete man vor allen werltkunin- 45

gen kehr. 92. a.

künecgerte, künecriche siehe das

zweite wort.

küneclin , künigel sin. 1 . klei-

ner könig. du armej chungeliu pf. 50

K. 160, 3. du woltens alle küuege-
Hn und herren von in selben sin Trist.

437. er hat ein kleine; künecrich,

da von hie; er ein künegli Griesh.pr.

1,136. 2. Zaunkönig, p i t r i s c u 1 u s

kuniugil sumerl. 47 , 57. chuuiclin

gl. Mone 4, 94. künglin das. 6, 345.

regulus kungli voc. o. 37, 107.

küngelin Renner 19364. vgl. W. Gr.

in H. zeitschr. 6, 333. 3. obscön,

das männliche glied; Wölk. 62, 2, 5.

küneclich adj. königlich, an kü-

neclicher fuore betrogen Parz. 118,

2. nach küniclichen eren A76. 595, 1.

kiinecUcbe, -en adv. nach weise

eines königs. künecliche bestalen Parz.

53, 28. chunechlichen Karaj. 25, 7.

g'ekünlget adj. partic. zum könige

gemacht, ein wol geküniget kröne-

trage MS. 2, 132. a.

küneginne, küneglo , kuncgin
stf. königin. verkürzt küngin Parz. 70,

10. 91, 16. 275, 18. u. ö. küngin

das. 20 9, 11. vgl. zu Iw. 97. kün-

ginne Walth. 56, 12. mnd. kunin-

ginne Qgen. auch kuninginnen), kunin-

gin. — ein hohgeborniu küneginne

Walth. 19, 12. von Pelrapeir diu

künegin Parz. 619, 8. der Franzoy-

ser künegin das. 94, 18. küngin über

driu lant das. 103, 6. zvvuo riche

küneginne das. 771, 16. vier küne-

gin das. 696, 7. diu kunegin heißt

auch die Schwester eines königs Parz.

404, 23 M. ö. — insbesondere wird kü-

neginne genanfit: a. Maria. Marjä kuni-

gfn Wallh. 37, 2. ein küneginne das. 4,

38. vgl. Marleg. küngin ob allen frou-

wen Walth. 77, 12. der engel küni-

niginne das. 36, 30. vgl. g. sm.XXXX,
21. kunigin der genäden das. XLIV,

7. diu vröne künegin das. 1566. b.

die Minne. Wallh. 41, 1. 56, 12. c.

die geliebte ist des herzen küniginne.

MS. 1, 61. b. Trist. 872. 19270. U.

Trist. 2596. H. Trist. 198. 2345.

troj. 737. in der anrede: mins her-

zen küniginne Flore 6004. MS. H. 1,

46. a. 62. b. ylwwr 1025. 1558. 1663

u. ö, auch in der anrede ein küni-

58
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ginne Walth. 118, 29. min kunigiii

3IS. //. 1, 57. b. — nu ist si doch

min kiiniginne das. l,47.b. vgl. Som-

mer zu Flore 7 77.

Iicrzckiini{j^Iiine stf. herzensköni-

gin. herzeküneg-in in der anrede Trist.

15087.

liiinclküneg'iniic stf. himmehköni-

gin, prädikat der Maria, himelkünegin

g. S7n. 1720. vgl. XXXVIIF, 12.

Ki'NNK Stf. cunnus. fundgr. 1, 380. b.

kunt in derselben bedeulung Mar. 290.

knnte verelrum »oe. vrat.

liUniicUii stn. da; er der minnecliclien

an ir kiinnelin gegreif iJ/Ä. H. 3, 272. a.

Kl'NNKN S. ich KINNE,

Clnnewäre n. pr. Herzogin de Lalant,

Schwester von Orilus und Lähelin am
hofe des königs Artus. Parz. 135. 151.

153. 187. 206. 207. 217.218.220.
275. 278. 279. 283. 305— 7. 310.

314. 319. 326. 327. 331—33.336.
337. 646.

KÜNOLT stm. cuniculus voc. o. 38, 45.

künelle Dasyp. künlein Frisch 1, 556. c.

Ki'NRiEKE swv. besorge, pflege, altfr. con-

reer, conroier. Grimm ped. 212. da;

ors was so wol bewart da; e; nie bi

im enwart gekunrieret also schone Iw.

244 und anm. z. 6659. ein frouwe

diu seilen kunrierte pfert Parz. 25 6,

30. juncfroiiwen in alsus kunrierten

das. 167, 13. vgl. MS. 2, 100. a.

beitr. 250.

kunrel; stm. pflege. W. Wh. 59, 18.

CüHS, CLNT stm. graf franz. comle aus

lat, comes. cuns Närant Parz. 210,
13. kuns das. 665, 7. fil li kunt

Schiolarz das. 87, 24. vgl. 46, 17.

cons das. 121, 27. 682, 29.
KUNST s. ich kinne.

KüNSTOKKL stm. eilt gewerbtreibender der

zu keiner zunft gehört, man macht
ouch vil liutcs zu niuwen antwerken
«lie kunslofeln worenl, als seiier Clos.

chron. 102. kunstol'cier das. 117.
KUNT S. ich KINNE.

KUNT S. KOMAT.

KUNT S. KÜNNE 2.

CUÄT «. CUNS.

KÜNTE, KÜNDE stDv. zündc. künleo oder

zunten incendere voc. 1419. 6o*er.

kenden Schmelter 2, 308.

iindcrkünte swv. zünde feuerun-

5 ler eticas an. Wetstr. beitr. 6 ad 1427.

undcrkiindel stm. ? gegenseitiger

Zunder, alsus was diu minne da ir

beider herzen zundel — sus wart sie

da ir beider underkundel Lohengr. 55.

10 kiintesal stn. incendium sumerl.

10, 30.

KUNTER stn. das unreine, falsche: franz.

contre. swä golt geliutett wirt also

da; e; niht mere gunlers hat MS. 2,

15 245. a.

kuntcrfclt, contcrfeit adj. part.

nachgemacht, falsch, franz. contrefait,

lat. contrafactus. ist da da; herze

conterfeit, die lob ich als ich solde

20 da; safer ime golde Pari. 3, 12. al

min freude ist gunlerfeit falsch, ver-

nichtet MS. 1, 30.

kunterfcit sin. 1. gegensatz. diu

zwei cunterfeit (iiuge u. leit) Trist.

25 5079. vgl. 10264. 2. das nachge-

machte, falsche, ein boese konterfeit j
Trist. 1230 9. für golt gib ich im kun-

terfcit Frl. 253, 8. sam ein erz und

ein gunterfeit unechtes metall kröne f.

30 138. c. schoene varwe niht von gun-

terfeit nicht erkünstelt MS. 2, 202. b.

ane gunlerfeit minnen ylnno 1708. cun-

terfeit mit dem munde würken MS. H.

3, 252. a.

35 kiintcrfie stf. Verstellung , betrug,

Frl. 338, 2.

KUNZE SWV. schmeichle, thue zärtlich,

vgl. Schmeller 2, 314. künzeln Frisch

1, 558. c. und solte ich immer kiin-

40 zen, ir guoles gteben si mir niht Ren-

ner 17178.

KUNzWAGEN s. rffls zweitc toort.

Kuo stf. kuh. pl. kiieje. ahd. chuo, pl.

chuowi Graff i, 354. Gr. 3, 327.

45 gesch. d. d. spr. 32. der sinne ein

gans, der ziihte ein kuo Helhl. 2, 386.

olisen unde chuoge Diemer 28 , 2.

der küeje liiejen MS. 2, 234. b.

iciuerkiio stf. eine kuh, die von

50 dem hofherrn oder pachter bestündig
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erhallen, nach dem tode wieder er-

setzt werden muß. HA. 593.

sweigckuo stf. eine kuh, die auf
der svveige dem Viehhofe, sennhofe ge-

halten wird Gr. w. 1, 153.

kiiodiep, kiiostal, kuozageJ, kiio-

zal s. das zweite wort.

KUOCHE S. ich KOCHE.

Ki'OFE swf. faß, badewanne. ahd. cliuofa

Graff 4, 377, tumia simerl. 18, 81.

g-ienc sitzen in die kiiofen san Parz.

166, 29. vgl. Ernst 26. a.

küefajre stm. küfer, bülticher. Gr.

13, 199.

KUOLE S. ich KAL.

KUONE S. KÜENE.

QUORTER S. QUARTER.

KUPFE SWV. S. ich GUPFE.

KüPFE swf. kopfbedeckung unter dem heim.

s. gupfe. vgl. noch Lanz. 2388. 3629.

4208. kuffe Rab. 54. a. kuppe Trist.

7056. 7089. 9407. vgl. H. zeitschr.

1, 137. 5, 220. s. auch coife. —
kuppe spitze, gipfel myst. 207, 18.

KUPFER, KOPFER s/rt. kupfer, erz. ahd.

chuphar Graff 4, 378. tat. cuprum.

es chupher sumerl. 26, 53. cuprum
cupher voc. o. 11, 29. kopfer Die-

fenb. gl. 86. also da^ viur brennet

115 dem chofer da; g-olt Diemer 370,

5. ir habet mir gegen golde kupfer

unde bli gewegen Engelh. 3705. —
mehrfach bezeichnet kupfer das unechte,

falsche, e^ vliu^et manegen liuten vals

äne kupfer durch den hals Vrid. 45,

4 und anm. ir Ion der was doch ko-

pfer (: Opfer) Karl. 35. a. ir Irivve

waere kopher Am. 420. sunder valsch

ane kopfer Mart. 162.

knpfersniJt, kupfcrwa^^er s. das

zweite wort.

küpferin adj. von kupfer. küpfe-

rin gesmide g. sm. 1018. bildlich un-

echt, unnüt^ die chuphirinen bihte

Karaj. 33, ö. din riuwe ist kupferin

tod. gehiig. 810.

CupiDÖ n. pr. Amor unt Cupidö unt der

zweier rauoter Venus Parz. 532, 2.

KUPPEL stf. kuppel, koppel. lat. copula.

1 . band an welches die Jagdhunde ge-

legt werden, die drJ (hunde) ligent an

einer kiipcl Ls. 2, 295. 2. band, tuo

mir fröide bcndic , dar zuo beert niht

kuppel wan din ermel blanc MS, 2,

5 94. b. 3. eine zusammengehörende
zahl, zunächst hunde, die an eine kup-

pel gelegt sind, werdent die kupel der

schäf zersprenget Mone schausp. d. MA.

1, 63. die alten unt die jungen ka-

10 men in kuppeln zuo gedrungen MS. II.

3, 413. b.

kiippcl sicv. 1. lege an eine kup-

pel. koppelten ir luinde Trist. 3441.
2. bildlich, a. binde, fessele. trCit, nu

15 kuppelst alle mine sinne MS. 2, 94.b.

b. binde zusammen, vereinige, da; wir

cbinde diner zale gechupelet werden
(copulari) Windb. ps. 389.

verkiippcl swv. ich hab mein zeit

20 verkupelt mit kuppeln hingebracht Wölk.

31, 1, 29.

KÜR S. ich KIUSE.

KURBE swf. die winde am brunnen. frnz.

courbe. ein bruoder begund zem brun-

25 nen gän ; er treib die kurbcn \asle

Reinh. 961. sie zugen die kurben

umbe das. 983.

KÜRBE5 stm. kürbiß. ahd. churhi;

Graff 4, 487. Cucurbita churbe;,

30 kurbele, churbi; , kurbs sumerl. 40,

44. 55, 72. gl. Mone 7, 5 99. voc. o.

43, 42. collocinlida wild curbe; su-

merl. 61, 41. gl. Mone 4, 232.

kürbe^gartc , küibe^köruc, kiir-

35 begrübe s. das zweite wort.

KURC S. ich KIUSE.

KURDIWAN Stm. corduan, leder von Cor-

dova. aluta, corium gl. Mone 5, 237.

kurdual voc. o. 17,1 4. vgl. c r d y A n.

40 kiirdivvaencr stm. Schuhmacher.

troj. 2. a. franz. cordonnier, altfranz.

cordouannier.

curIe stf. das füttern der Jagdhunde mit

theilen des eingetoeides vom wilde. Trist.

45 2959 fg. franz. cnree.

KIR15 stm. hämisch, küraß. franz. ciii-

rasse. kuris; Ehingen 10. kürisch

leseb. 997, 21.

KURN, KÜRNE slf. mülile. goth. (juairnus.

50 ahd. quirn Graff 4, 680. vgl. Schmel-

58*
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ler 2, 332. mola churne sumerl. 36,

(iS. gl. Mone 7, 593. — er leit ar-

beit genuoc, den wite er da veile Iruoc,

die kurn zöch er tegelichen kehr. lO.b.

dennoch nielt min kürne (: geliürne)

m. H. 3, 267. b.

küriicstcin s. das zxceite wort.

liürne swv. mahle, zermahne, da

vint der hau den edeln stein den er

\il kleine kiirnet Frl. 87, 6. nach E.

hierher.

CvRNEVÄL n. pr. der väterliche freund

und erzielter Tristans. Purz. 144, 2 0.

Kurvenäl im Trist.

CuRNEwÄLS geogr. n. Cornwales. Parz

429, 17.

KURPE ? swc. gol hat die tievellichen

schar gekurpet in der helle slö; Mart.

145,

KÜRRE adj. zahm, milde, nhd. ,kirre\

goth. quairrus sanft, milde; alln. kyrr,

dän. qver. Ulfil. wb. 52. — kürre

unde wilde Renner 12056. kürren

liuleu das. 5684. da^ herze wart im

kurre Pass. 367, 10, not in machte

kurre das. 365, 21.

KüRRiER, KURIER stm. der läufer. franz.

Courier, hin giengen die kuriere U.

Trist. 2327. wurfzabel unde kurrier

geworht von helfenbeine Wigal. 10582
ist wohl irgend eine ßgur in einem brett-

spiel gemeint, s. zu Wigal. s. 639.

cüRs s/OT. körper. franz. corps. diu truoc

den fehlen beä curs, der name ist tiu-

schen schcener lip Parz. 187, 22. vgl.

283, 8. 327, 19. 333, 24.

CüRSAUS n. pr. künec Cursaus von Bar-

berie W. Wh. 74.

KURSEN Stf. kleidungsstück von pelztverk.

ahd. chursina, chrusina Graff' 4, 497.

616. RA. i28. Sclmeller 2, 332. pel-

les chursene sumerl. 31, 55. man-
slruga kursen voc. o. 17, 20. a n-

dromeda Diefenb. gl. 27. die kurse

under der wät die was von großer

ziere ; von einer hande tiere was diu

kurse genomen Herb. 8476. ir man-

del grüen alsam ein gras, ein vehiu

kiirseii druiuler was, die kürsen het ein

iiberval frauend. 348, 6. ir kürsen

10

15

20

unde ir mandel Helmbr. 679. kürsen

mantel linwät, des gäbe er ir den vol-

len bort das. 1285. scha;fin kürsen

Helbl. 3, 234. 1-5, 67. kürsin unde

fuhsbelze der ist in der hölle kein not

Mart. 231.

schafliürsen stf. Schafpelz. Er. 281.

kürsciilin stn. eine garnasch mar-

derin , des selben ein kürsenlin Parz.

588, 18.

kürsenaere stm. kürschner MS. 2,

146. a. Clos. chron. 101.

KPRsit stn. ein kleidungsstück des ritlers,

das über dem wäpenroc getragen wird.

der kursit Parz. 210, 12, wo die statt

der. ein kursit von pfelle oder von

samit das. 802, 17. vgl. 320, 18.

die beiden heten kursit, als noch ma-

nec friundin git durch gezierde ir ämise

W. Wh. 19, 25. der beiden truoc

ein kursit, da^ was ein saranthasme :

daran stuont manec tiur stein, dar unde

ein wäpenroc erschein Parz. 756, 26.

wäpenroc und kursit das. 14,25. 36,

25 28. da5 kursit ging bis über die beine

herunter, icohl bis ans knie W. Wh. 79,

2. — frauen können eben so gut ein

kursit tragen, daher gibt Orilus seiner

gemahlin sein kursit Parz. 270, 11.

vgl. 35 9, 7. in deme kursite erschein

diu frouwe tougen vor dirre herren

ougen (es ist also ein Staatskleid) Diut.

1, 379.

KIRT S. KURZ.

35 KURTiERE SWC. ein bilde mit goldc kur-

tieren Mart. 145.

KURTüis, KL'RTEis adj. höfisch, fein. frnz.

von cour. kurtois Parz. 46, 21. 62,

3. 508, 25. 630, 15. Wigal 9840.

40 Trist. 3362. 3614. Gäwän der kur-

toys Parz. 672, 25. si was der wi-

Ize kurtoys das. 312, 22. kurteis

Parz. 380, 28. 735, 2. 748, 30. H.

Trist. 1199. MS. 2, ^ 9. b. diu kur-

45 teise (i^n reime) Parz. 651, 5. //. Trist.

1490. kurtis : pris Mai 196, 25.

fcurtolsie, kuitösie stf. höfisches,

feines benehmen, feine bildung. curtoi-

sie Trist. 2294. kurtösie Pars. 144,21.

50 297,1. 630,25. Wigal. 92i6. ll-ilO.

30
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KüKz adj. kurz. Graff 4, 498. kurt

Ath. C*, 29. taterunser 257. 4779.

Pass. 346, 49. diu nase kurz Iw. 26.

ob da; g:e\vant wsere ze kurz oder ze

lanc Nib. 359, 3. kurz ein unbesni-

len sper Parz. 211, 11. ob sin wer-

dekeit si beidiu lanc unde breit, oder

ist si kurz oder stnal das. 433, 21.

kurzer man Vrid. 29, 22. Leijs. pr,

120, 28. — der wec was kurt yilh.

C*, 29. ich wil iu; ma?re machen

kurz Parz 643 , 27. machte im die

rede kurt Pass. 346, 49. mit kurzen

Worten Parz. 106, 22. diz kurze le-

ben Walth. 77 , 3. ein kurzer tut

Nib. 2024, 2. der kurze sumer Walth.

13, 22. an kurzer vrist Iw. 52. in

kurzer vrist das. 30. 68. kehr. 29. d.

Walth. 78, 23. in kurzer stunt Iw.

90. 264. in kurzer wile das. 34.

Parz. 250, 10. in kurzer zit Iw. 54.

168. ze kurzer stunt das. 283. bi

kurzen tagen vor wenigen tagen Walth.

12, 33. in kurzen tagen Iw. 92. .Mb.

150, 3. ze kurzen tagen U. Trist.

344. in kurzen stunden das. 55.144.

in kurzen zilen das. 251. — über kurz

über kurze zeit ode über lanc Er.

6295. über kurt Pass. 351, 10. —
kurz acc. adv. diu werlt ste kurz ode

lanc Iw. 31. da^ lät da kurz ergan

mb. 2034, 1.

kurze adv. kurz, kurze noch lange

Genes, fundgr. 39, 10. vgl. Er. 6200.

6291. 6509. Pars. 291, 3. Trist. 4556.

ebenkiirz adj. gleich kurz. Lanz.

7052.

kiirzebolt, knrzewile s. das zweite

wort.

kürzlich adj. kurz. Diemer 356,

18. Vf. Tit. 125, 4. Trist. 886 0.

kurzliche, -en adv. kurz, in kur-

zer zeit. Iw. 289. Bari. 361, 3. Adrian

435, 1. kurzlichen frauend. 341, 27.

kurzheit stf. kürze, myst. 66, 7.

kürze stf. kürze, ich wil der kürze

werden snel Parz. 80 9, 24. in einer

kurze in kurzer zeit Hätzl 1^ 38, 22.

kürze swv. mache kurz, verkürze,

ahd. cliurzju Graff A, 499. kurte ^Terö.

722 und anm. mit richin rockin zuo

der erdin gekürzt Ath. C*, 64. kürz-

ten die züume Parz. 738, 25. got

unser leben lengen kan, wir mugen;

5 kürzen Frl. 362, 14. sin andäht kür-

zen oder lengen Trist. 17051. si kürzte

in die stunde Iw. 237. vgl. Parz. 29,

28. Trist. 8048. lä dir die rede kür-

zen Parz. 481, 16. nu kurze wir e;

10 enzit aneg. 22, 10.

bekürze swv. mache kurz, verkürze.

so wil ich bekürzen mine rede Silv.

2224. nu wil ich iu bekurten von den

andern geburteu vaterunser 350. p*;/.! 05.

15 verkürze adj. verkürze, abbre-

viare gl. Mone 6, 214. 210. Diefenb.

gl. 4.

kürzer swv. mache kürzer, da; er

din leben wolle kürzeron Griesh. pr.

20 1, 82. waeren die tage denne niht

gezürzerot (so zweimal) das. 1, 149.

KUS slm. kus. ahd. chus Graff 4, 523.
Nu dar! dem mit dem küsse ein süe-

;er umbevanc erget MS. 1, 2. b." ein

25 kus in liebes munde der von des her-

zen gründe her üf geslichen kaemc, ahi

!

wa; der benaeme seneder sorge u. her-

zenöt Trist. 12357. die naht unz au

den morgen enpfiengich manegen lie-

30 ben kus unt manegen umbevanc alsus

Amur 2264. weindiu ougen , süe^er

frouen kus: alsus Wolfr. l. 3, 2 6. diu

kus das. 4, 37. din munt ist üf den

kus gestalt das. 9, 2 0. ein ander kus

35 da wart getan Parz. 132, 20. manc
kus an sinen munt ergienc, da; er Gä-
wänen het ernert und sich selben un-

tät erwert das. 413, 26. mich heile

daune ir röseroter munt. des kus hilft

40 mir und anders niht gesunden MS. 1,

6. b. ein kus den Judas truoc Parz.

634, 19. unter Herzeloydens reise-

und lebensregeln du solt zir (guotes

wibes) küsse gaben und ir lip vast

45 umbevähen das. 127, 2 9. der kus ge-

schach W. Wh. 213, 21. Willehalm

hat jeden kus verlobt bis seine Gyburc

erlöset ist; Arnalt, sein bruder , wolt

iu vil geküsset han ,bruoder da; sol

50 sin Verlan, deü rehten kus ich lie;
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in not an Gyburge fif Oransche niio,

die wile ir gel sölh angest zuo , so

lii^ ich mir niht werden kunt da5 man-

nes oder wibes munt an den minen

riiere' das. 119, 1. versagens urloup 5

so bater da in Heimrich sin valer em-

pfähn und küssen wolde. er sprach als

er solde ,min kus uf Oransch ist be-

libn : den rehten kus ze Oransche

ich lie^' das. 149. 1. tgl. 156, 23. 10

— der kus ist 2,eichen der sühne, da^

hat min kus an si verkorn Parz. 51,

3. Gawan unt Gramoflanz mit küsse

ir suone machten ganz das. 729, 5.

da^ ich enphähen müese ir kus, doch 15

unverkorn, an minen munt das. 635, 1.

da^ er zorn g-ein ir verliir und äne

kus iif si verkiir das. 779, 25. tgl,

ich k ii SS e.

küsse swv. küsse, ahd. chusju, 20

chussu Graff 4, 523. — I. aus liebe,

freude, dank u. s. lo. l. ohne acc. a.

si hielsen unde kusten, die munde si

zesamene nusten U. Trist. 1575. b.

mit präpos. kusten an die wiegen da 25

ir herre inne lac Mar. 209. kuste in

ir wunden und an ir munt Rab. 1127.

vgl. 1088. 2. mit accus, q. ohneprä-

pos. si halseten, si kusten, zir senften

linden brüsten twanc si in vil harte 30

nähen Trist. 14163. er kuste si unt

si kust in das. 12042. Floren bilde

sprach alsus, küsset mich, frouwe süe5e

Flore 2031 S. wir haben^ da vür,

si hielse in unde kusten MS. 2, 140.a. 35

si kuste in also toten Rib. 1009, 2.

man sagte mir si kusten sich Parz.

801, 5. — Gäwan den beiden do ge-

nuoc kuste (als seinen verwandten) Parz.

758, 16. si beide lusle da^ er kuste 40

si genuoc W. l. 8 , 21. die küngin

des gelüste da^ sin (ihren söhn) vil

dicke kuste Parz. 113, 2. Parzividn

des niht verdroß, ern kuste se (seine

beiden söhne) minnecliche das. 801, 45

19. vgl. Bari. 108, 25. in gelanget

unde geliislc daij er si gerne kuste ^e-

küßt hülle TrisL 1759 5. so gar wol
kuste si^ (das kind) MS. 2, 188. a.

6old ich si küsse/) zeinem male, so 50

müese ich niht alden das. 1, 6. b. ku-

ster mich ? wol tusent stunt : seht wie

rot mir ist der munt Walth. 39. si

leit ir munt an sinen munt unt kustin

hundert tiisent stunt in einer kurzen

stunde Trist. 1308. — er kuste dö

siner juncvrouwen mnnt, hende unt ou-

gen tusent stunt Iw. 290. si kusten

ir tohter munt etewa^ me dan dri stunt

a. Heinr. 1417. er kuste ir röten

munt ir klären wangen MS. 1 , 3. a.

kust ir ougen unde ir munt troj. 1 5958.

vgl. 16725. b. mit prüpositionen. er

kuste si an ir minneclichen munt En.

12752. kustin an den munt Parz. 119,

12. vgl. Reinh. 195. Dietr. 102. a.

Wigal. 7699. MS. 1, 7. a. kuste in

an sinen fuo^ Geo. 2300. diu also

missewenden lip an sinem munt iemer

släfende küsse MS. 2, 140. b, vgl.

Gr. 4, 853. — ir munt hat rosen-

varwen schin. dar u^ gät vil manc

süe^e wort: da ligt ouch inne der

freuden bort, solde ich des dar u^

küssen vil, da^ waT gar mines herzen

spil frauend. 578, 11. 3. mit dativ

der person und accus, der sache. a.

munt hende unde füe^e kuster in Bari.

44, 11. si kust im siegreif unde fuo^

Parz. 621, 16. b. der meide kuste

er an den fuo^ vor fröuden unde er-

gap sich ir Wigal. 4228. c. sold ich

der vil minneclichen ein wort küssen

in den munt, so sa^h man mich freu-

den riehen. — ich wold u ^ ir roten

munde küssen da^ mir tapte wol frau-

end. 581. 6, 12. vgl. MS. 2, 44. a.

II. zur begrüßung, zum empfange, ab-

schied küssen die frauen die männer,

aber mit strenger beobachlung des ran-

ges. männer küssen sich nicht, auch

scheint der kus an den munt nur aus-

zeichnung der mäge zu sein, ir wart

erloubet küssen den waillichen man

Nib. 296, 3. in zühten gro^e nigen

des man vil da vant und küssen min-

neclichen von vrowen wol getan das.

737, 3. Rüedeger zu seiner gemah-

lin : die selise sult ir küssen und diu

lolilcr min das. 1592, 3. ir valtr
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hiej in küssen (Ilagenen), do blicle si

in an: er dfthle si so vorhllicli, da; si

65 vil g-erne hete län das. 1604, I.

1605. e; enwart nie böte enphang-en

deheines fiirsten ba;. getorste si in 5

hän küsset, da; hete si ane ha; das.

526, 1. die frowen sich beviengen mit

armen dicke hie. so minneclich enpfahen

gehörte man noch nie, so die vrowen

beide der briute täten kunl, fron Uote 10

und ir tohter si kusten dicke ir Sue-

ben munt — ja wart da geküsset ma-

nic röter miint das. 546. 548. riter

linde kneht, meide unde vroiiwen ge-

scheiden küssende wurden si zehant 15

da,$. 646, 3. die ir mäge waren ku-

stens gn den munt (zum abschied) das.

1233, 1. — dö kuste diu eilende an

Gotelinde munt das. 1252, 4. swen

ich iuch hei;e küssen da; sol sin ge- 20

tan : jan muget ir niht geliche grüe;en

al die Etzeln man das. 1288, 3. des

küneges bruoder Bloedelin den hie; si

küssen Rüedeger unde den künec Gi-

beken — der reken kuste zwelfe da; 25

Etzelen wip das. 1292. 1. vgl. 1648,

1. si kuste Giselheren das. 1675, 3.

ir gast si sich küssen bat Pari. 23,

30. gel näher min her Razalle, ir gult

küssen min wip das. 46, 1. 5. 47, 1. 30

si kuste den degen minneclich, si moh-

te; wol mit eren tuon ! er was ir

mannes muomen suon , und was von

arde ein künic her das. 48, 2. ,ruocht

irs da; i'uch küssen sol da; ist mit 35

minem willen wol'. er sprach ,iur kus

sol Wesen min, suln dise herrn geküs-

set sin' etc. si kuste dies tä wären

wert das. 83, 20. diu herzogln lie;

Cundrie unt Sangiven küssen e : si selbe 40

unt Arnlve in dö kusten das. 758, 25.

frou Larie kuste do die geste als si

der künec bat Wigal. 9609. da kuste

si den werden degen Parz. 187, 2.

vgl. 405, 10. 765, 20. Heinrich an 45

siner heude fuorte den künec Schubert

gein der küneginne wert, und bat in

küssen, da; geschach. ir gruo; si

gein ir sweher sprach, und wolt ouch

den geküsset hän. dö sprach der wol 50

gezogene man, vrowe des sul wir noch

niht tuon, ich noch dehein min suon,

e die fürstcn, die iu vremder sint danne

ich und miniu kint, den kus von iu en-

pfahen W. Wh. 249, 28. vrou Helche

boten Saude dan ze dem künege, si

urloup des gewan ob si ir geste solle

küssen, ob er wolle haben da; für

guot. Elzel ist damit wohl zufrieden,

und darauf die künegin si dö kuste,

den andern si e; wol erbot Bit. 19.b.

die Verhandlungen über das küssen Bit.

69. a. III. zur sühne, den si durch

suone kuste Nib. 1333. 1334.»«;/. 10 54.

Orgelüsen ich geküsset hän diu sinen tot

sus werben kan, da; was ein kus den

Judas truoc, da von man sprichet noch

genuoc. elliu triuwe an mir versvk'ant,

da; der turkoite Flörant unt der her-

zöge von Göwerzin von mir geküsset

solden sin. min suon wirt in doch

nimmer ganz Parz. 634, 17. küsse

mich , verkius gein mir swa; ich ie

schult gelruoc gein dir W. Wh. 6 9, 5.

dö sprach diu edele künegin ,sö küs-

set ir iuch beide, da; man; da mit so

scheide da; ir iht ufert den ha; Bit.

129. b.

küssen stn. da; mir von ir munde

wurde ein küssen MS, 2, 92. a. ein

lieplich küssen geben von ir rceseleh-

tem munde das. 1, 194. b. ich wsen

mich iemens küssens wene an ein sus

wol gelobten munt Parz. 130, 14.

uiulei'küssc stcv. küsse gegenseitig.

si underknslen tüsent stunt ougen, wau-

geu unde munt Iw. 274. mit triuwcn äne

gallen si sfbh underkusten Wigal. 9606.

si underkusten sich tüsent slunt Flore

752. 2054.

nnvcrkust part. adj. nicht geküßt,

durch küssen nicht verdorben, der munt

slät uuverkust gar rosenrot.

kiislicli, kiislicli adj. zum küssen

geeignet, kuslich , küslich munt MS. 1,

16. b. 162. a. MS. H. 3, 241. a.

Mai 10,5. kuslJcher vriunlschafl gern

MS. H. 3, 438. b.

küsseiiliclu; adv. iwer munt ist so

küssenlichc getan Parz. 405, 17.
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KÜSSEN, kCssi.n, küsse stti. kisseu, polster.

franz. coussin, engl, cushion. alid. chussi,

cluissin Graff 4, 524. plumatum, pul-

vinum, pulvillus, cervical, capitale küssi

voc. 0. 16, 12. chüsse sumerl. 50,

45. chussin das. 13, 36. gl. Monel,

591. 599 — da^ küssin Lanz. 4157.

U. Trist. 1671. 1749. a. w. 3, 56.

zwei küsse frauend. 348, 22.

houhelküssen stn. capitale Die-

fenb. gl. 60.

orküssen stn. Ohrkissen, orküsse

tcarn. 2957.

satelküssen stn. sattelküssen, sub-

sellium Diefenb. gl. 261.

waogeküssen sin. wangenkissen.

kopfkissen. cervical wangenchusse

sumerl. 33, 60. wanküsse das. 50,

47. wanchüssiti gl Mone 7, 591.

wangeküsse frauend. 367, 6. wang-

küsse das. 366, 21. wanküssin Lanz.

836. wanküssen Pßrz. 552,20. 573, 14.

küsselin, küssel stn. kleines kis-

sen. pulvillus chussil sumerl. 50, 47.

kussel H. Trist. 4917. küsselin das.

2909. W. Wh. 188, 15.

Avanjjeküsselin stn. kleines wan-

genkissen, kopfkissen. wangeküsselin

En. 1282. wankösselin W. Wh. 282, 16.

zoukcrküsselin sin. kleines zau-

herkissen H. Trist. 6085.

KL'ST S. icll KIUSE.

KISTER stm. küsler. lat. custos. Chor-

herr MS. 2, 187. vgl. guster.

kCt stm.? stf.? tausch, baier. der kaut

Schmeller 2, 342. vgl. Frisch 1, 50 S.a.

— ist da iht valscher kiute Co^^- ^9-

oder pl. ?) bi, 05 gildet mir Tristandes

leben H. Trist. 3820.

klutc, kiitc swv. tausche, kauten

Frisch 1 , 505. a. Schmeller 2, 342.

vgl. kaudern das. 281. Schmid 307.

verkintc, vcrkiitc sicv. vertausche.

so ein höfer hofguot verkauden oder

verkoufen wil Gr. w. 1, 611. swer

diu beide mit ein ander nu wil triuten,

der wirt gar ze spotte, kans ers niht

verkiuten kann er sie nicht mit einan-

der vereinigen MS. I , 153. a. vgl.

verkeulen Frisch 1, 540. b. U. Trist.

259 gehört nicht hierher s. ich kiute

oben s. 831.

KUTE Stern, tauber , hahn. c 1 u m-

bus düber, kutt gl. Mone 4, 232. tüb

5 kuto voc. 0. 37, 37. kaut, kuter Do-

sypod. Frisch 1 , 561. a. kutter lau-

ber Schmeller 2, 345. welscher hahn

Schmid 331.

kuter swv. I. girre wie ein täu-

10 ber, oder wie ein hahn. cucurire Pi-

ctor. Frisch i, 561. a. kudern Schmel-

ler 2, 283. 2. lache. Wölk. 63, 2,

1 1 . vgl. k i 1 1 6 r.

KÖTE sicf. pensum ein kawte flachs

15 vel fusus filis circumdatus Diefenb. gl.

207. kawte flachs colligatura voc. vr.

1422. vgl. Frisch 1 , 505. a. s. auch

kiutel.

KUTEL swf. eingeweide, gedärme. Frisch

20 1, 561. a. Brem. wb. 2, 901. 902.

fundgr.l, 380. kottil farcimen voc.

vrat. 1422.

kutelhof s. das zweite wort.

kuteiaere stm. fartor voc. vrat. ^
25KÜTEN S. QUITEN.

KüTEROLF s. GüTTREL. phiala chuderolf

gl. Mone 8, 252. kodrolf, kolterolf

voc. vrat. artista kottrolf, kotir-

olf das.

30 KUTTE swf. 1. mönchskutte. Greg. 1385.

1390. Ls. 3, 276. eine gräwen kal-

ten han MS. H. 3, 198. a. 2. eben

so viel als kappe, roseng. 5. b.

diupkutte swf. kutle die zum steh-

st len benutzt werden kann, so werden

Helbl. 1, 206 kleider mit sehr weiten

ärmeln genannt, vgl. 8, 453.

kuttenwit, kuttcnzipfel siehe das

zweite wort.

40 kütli stn. kleine kutte. myst. 296,

27.

iinkuttcclich adj. nicht mit einer

kutte versehen. Ls. 3, 276.

kuttenaere stm. der eine kutte

45 trägt, mönch. Renner 15671.

KUTTE stn. kommt es mhd. vor? 7.53,9.

tha-^ culli snine Diut. 2, 201. armen-

lum cudde 1. ve. vgl. Graff 4, 366.

Im oberd. sagt man noch eine kütle,

50 kitte tauben und nhd. allgemein eine
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kitte, kette feldhühner. in der Schweiz

ist der kiitt so viel als gesellschaft, cli-

que. holl. kud. s. Stalder.

KÜTZE stsicf. korb, tragkorb. vgl. poln.

kosz, böhm. kos Schmeller 2, 347. in

die kütz vallen Gr. w. 2, 528.

KL'jE, KüZE swm. eule. nhd. kauz,

steJnlai^e swm.hühovoc. exquoiA69.

kiu^clin stn. käudein. kutzlin, külz-

lin Fichard. Frankf. archiv 3, 262. 2G5.

CymduiNT geogr. n. pfellel von Cynidunte

Parz. 708, 29.

cyprIän stm. cypresse. du bist erhoehet,

vrouwe, sam inSiön der cypriän g.sni. 1 83.

KYRLErs stm. ein geistliches lied, das sich

mit kyrie eleison schließt, sin kirleis

er vil lule sanc : helfe uns sant Peter

heilig-o Reitih. s. 304. der kyrleise 'nu

bitten wir den heiligen geist' Bert. 229.

vgl. Wackernagel altfranz. lieder s.

5 23t und leis.

Ktöt , KiÖT n. pr. 1 . ein dichter , von

Wolfram ein Provenzäl genannt, ob-

gleich sein werk über den gral, das

dem deutschen dichter ah quelle diente,

10 en franzoys geschrieben war. Parz. 416.

453. 455. 805, 10. 827. nach We-
ckernagel handb. d. lit. 194 Guiot

von Provins. 2. fürst von Katelangen

(Catalonien) Parz. 186. 431. 477.

15 776.797.799.801.805. W.Tit.i^.iQ.

24. 25. 104. 105.

L.

L, der flüssige laut, entspricht im ganzen

dem 1 in den urverwandten sprachen

und in den altdeutschen dialekten. in-

lautend wechselt er mehrfach mit r, so-

wohl in stammsylben als in ableitungen;

vgl. ahd. grian, mhd. glien, dann mhd.

kirche und kilche, smielen und smie-

ren, pfellel tmd pfeller, hadel und ha-

der, gengel und genger, körpel und

körper, martel und marter. weniger

wechselt 1 mit n , wie in enlenden für

eilenden H. Trist. 1273; vgl. lutzerer

pf. K. 232, 14 und ahd. chumin und

chumil. im anlaute ist 1 mehrfach aus

ahd. und goth. hl erwachsen, vgl. ahd.

hleo, lilita, hloufan mit mhd. le, lite,

loufen u. a. s. Gr. 1, 386 fg. gesch.

d. d. spr. 318 fg. Hahn 1, 24. Graff

2, 1.

LA der franz. artikel, fem. Trist. 741.

16704. vgl. li.

Lx interj. ags. lä . engl. 16. lä bei N.,

wenn dort nicht ja zu lesen ist. s. Gr.

3, 288. Graff 2, 30. — lä wiche wich

m. Alex. 145. c, statt dessen ä MS.H.

2, 365. a.

LÄ S. ich LÄ^E.

LÄ (^gen. -wes) adj. lau. ahd. lau, lao

lao Graff 2, 294. läwes lebens Suso

leseb. 878, 15,

läwarm s. das zweite wort.

erläwe swv. mache lau. ob hun-

dert perge fiurin sin (rfes vrostes in

20 der hölle) temperunge seiden sin, sine

mohten in niht erlawen tod. gehüg. 90 5.

LABE S. LAP.

Lac n.pr. könig von Karnant, vater von

Erec. Wigal. 10070. Parz. 134. 2 54.

25 277. 434.

LACH S. LACHEN.

LACHE swf. Pfütze, ahd. lacha Graff 2,

100. miiier vrouwen ere lit in einer

lachen MS. 2, 72. b. du tuost alsam

30 ein tumbe^ swin, da; viir den griienen

anger nimt die triieben lachen und da;

her das. 218. b. si waren ie viir da;

golt der vil triieben lachen holt Wi-

gal. 79. nu gesach er eine lachen

35 Sweben, smal und mae;llchen grö; Trist.

9082. eine lache = ein hol da;

was gar wa;;ers vol U. Trist. 404.

in die lachen Valien und jämmerliche da

ligen Bert. 322. dich Cpfäwe) hiifet

40 niht din schoenheit du müe;est in der

lachen gän Boner 81, 29.

borlache swf. schlammpfütze. li-

tan. 474.

sülache swf. porcaria gl. Schtnel-

45 ler 3, 178. vgl. Graff 2, 101.

LACHE SWV. lache, lächele, sehe freund-
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lieh aus. ahd. Iilalioin ron dem sie.

Iilahu, liluoh Gr. 2, 12. Gralf 4, 1112.

1. ohne casus, sw» man niiimecliclie

lachet MS. 1, 6 0. b. diu siie^e iint

diu junge diu lacliete nnde iieic mir 5

Iw. 24. der berre Iweiii lächele nnde

sprach lächelte das. 40. mit lachen-

dem munde Iruobeteu im diu ougen

das. 115. so der munt lachet unt da;

herze krachet das. 167. der ritter 10

gienc lachende dan das. 231. da; ei-

nem herten wibe ze lachen wa?re g-e-

schehn ob si si miiese an sehn Gregor.

37. dem muo; zehant sin herze in

fröiden lachen Gfr. l. 2, 15. (lobges. 15

58). diu süeje boumbluot sach den

man so rehte suo;e lachende an, da;

sich da; herze und ab der muot wi-

der an die lachende bluot mit spilnden

ouge» machete und ir alle; wider la- 20

chete Trist. 567. swen si güetlichen

an mit lachenden ougen sach Wigal.

880. lache, ein rösenvarwer munt, so

da; mir din lachen niene swache mine

fröide etc. MS. 1, 10. b. der munt 25

gibt sich ze lachen das. 1, 2. b. der

liebe sumer machet da; dur den kle

nu lachet manec bluome wol getan

das. 2, 53. a. ir ougen habent einen

sit da; si ir munde lachent mit frau- 3ü
end. 520, 1— 14.^.521,14. 2. mit

casus, a. genit. Gr. 4, 670. du min

hast gelachet Diemer 14, 17. der

rede si lachten Pai'z. 90, 7. des wirt

noch gelachet Walth. 40, 4. b. dat. 35
da; si müeste mir vil suo;e lachen MS.

1, 60. b. c. accusativ. diu vil guote

zweier bände lachen lachet — eine;

mit ir munde da; ander mit ir ougen

das. 2, 39. a. rosen lachen {.durch 40
den freundlich lächelnden blick rosen

aufblühen machen. da; sach der rö-

senlachende man, der lachet da; e; vol

röseu was bcrc unt lal, laut unde gras

Apollon. (a. w. 1, 72). vgl. dö gesach 45
ich die vil guolen lachen, do begund

ir mundes röter sc hin mir so lieht

in minem herzen machen MS. 2, 52. b.

2. so freundlich lächeln daß in dem
ge sichte rosen aufblühen, swcnne 50

ich den röseu schouwe der blüet u;

einem müudel rot sam rosen ü; des

meien louwe etc. sä zehant ir röter

munt einen tusent slunt so schmnen

(rosen) lachet das. 1, 10. b. 11. a.

vgl. 1, 3. a. 2, 52. b. 3. mit adv.

präp. ir ougen da; niht verbären sine

lachten ofte ein ander an Wigal. 1858.

mit rötsiie;em munde lächele si die

swester an Iw. 267. swen ir ougen

güetlich lachent an der muo; iemer

sin ein fröidericher man MS. 2, 39. b.

so mich lachent an die lechela?re Wal-

ther 30, 12. — parlic. lachende, mit

lachendem munde zufrieden, ungezwun-

gen RA. 37. 143. Haltaus 1151. mit

lachendem muote Nib. 1106,4. 1586,

1. Gudr.414. 1. Börne, diu stat maere

enphie ir ritaere mit lachendem muote:

da; kom ir al ze guote Greg. 3530.

lachen stn. das lachen, ich kös

weinen vür da; lachen Iw. 152. ouch

mohte si ein lachen vil lihle an in

gemachen das. 237. der meie und al

der bluomen schin künden minem muote

also vil niht vreude geben so diu la-

chen, meines du; mit guote MS. 1,

1 0. b. min groeste leit ist da; mir

het din munt verseil sin lachen, dö

ich dir klagte mine not das. 1.196.a.

winter du kanst swachen die vil lieb-

ten lobelichen zit, sumerliche; lachen

gar von diner krefte wiieste lit das.

2, 103. a. dö ich sach ir munt dur-

liuhtec rot alse froeidebaere; lachen liep-

lich unde frrelich machen rfos. 1, 202. a.

diu vil guote zweier bände lachen la-

chet, diu ich nennen wil rfas. 2, 39.a.

frauend. 521. 6. rosenrot ist ir da;

lachen MS. 2, 52. b.

lacliendec adj. lachend, lachcndi-

gen erben glaube 2520.

ci'laclic swv. fange an zu lachen.

ich sach einen rölen munt also miu-

necllche erlachcn MS. 1, 201. a. hilf

da; mir in liebe erlache ir munt so

rot das. 201. b. der trngenaerp erla-

chele vil innccliche wider sich Trist.

13206. — des maniger wol crUu'het

MS. 2, 99. a.
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gelache swv. lache, mir kumt eles-

wenne ein tac da^ ich vor vil gedan-

ken nilit gesingen noch gelachen mac
MS. I. 62. a. wolde ein reine sa'lec

wip niht so vil gelachen miner swaere

das. 1, 10. b. ich lache in iemer an,

kumt mir der tac da5 in min oug-eer-

siht das. 81. b.

underlaclie swv. lache gegenseitig,

unter einander, dirre rede dö befun-

den die geste mit den künden under-

lachen kröne f. 135. d.

scliantlache swv. lache auf eine

schändliche tceise. man siht ir vil schant-

lachen under stunden unt den wolves

zan enplecken MS. 2, 94. a.

spoltelache swv. lache spottend.

swer versmaehet minen sanc unt sin

spoltelachet Nilh. 59, 6.

lachebaere adj. zum lachen geeig-

net, er mac mir lachebaeriu zil wol

stöben nach dem weinen W. Wh. 259,28.

laclielich, lachcnlieh adj. lä-

chelnd, freundlich, ein lachenliche^suo-

chen Frl. 312, 10. lächerlich Wölk.

44, 2, 12.

laclieliche, lachcnliclicn adv. lä-

chelnd, freundlich, wie wol mich des

gelüste so sich ze lachen gaebe din

munt da5 ich in in der lieben stunt so

lachelichen mir ze fröiden kuste MS.

1. 2. b. gar lachenlichen Stent ir spun-

den ougen das. 196. a. hülfen si mir

lachelichen der vil werden lop ze werde

bringen das. 155. b. solt ir roiseleh-

ter munt und ir minneciiche^ grüe^en

lachenlichen meinen mich das. 201. b.

lechenliche Mar. himmelf 1 724. lech-

lichen Ls. 1, 54.

Iccliel swv. lächele , bin auf eine

hinterlistige weise 'freundlich, lechein

unde liegen Renner 3645. vgl. XodAS.

lechelaire stm. mich griulet, so

mich lachent an die lechela^re Wallh.

39, 12.

laliter stn. das lachen, ahd. lilah-

tar Graff 4, 1112. engl, laughter. —
ime was da^ lahter niht lieb Diemer

14, 10. der trost mich ie ze lahter

twanc büchl 1, 1720. hie wart ein

michel lahter van Trist. 3369. micliel

lahter machen das. 8244. vgl. bihteb. 34.

g'clclitcr stn. gelächter, spott. ridi-

cnlum Diefenh. gl, 238. sin gelehlcr

5 triben Frl. l. 11, 2.

lalitcrliclic adv. mit lachen, und

dar zuo reden laliterlich da^ dunket

mich friuntlich Ls. 2, 224.

LACUEN stn. laken, leinenes, wollenes od.

10 seidenes tuch. in Zusammensetzungen

auch der, da^ lach. — bi deme la-

chene si in vie Genes, fundgr. 56, 46.

ein sidin lachen Parz. 14, 23.

ambclitlachen stn. gausape su-

15 merl. 3, 34.

badelaclien stn, das laken das

umgeworfen wird, wenn man aus dem
bade steigt, man bot ein badelachen

dar Parz,, 167, 21. da; man von edeln

20 frouwen sach vil badelachen dar ge-

sant bit. 126. a. vgl. Mai 61, 23.

banclachen stn. laken. tcelches die

bank bedeckt, p a n c a 1 e banklachen smrl.

50, 30. gl. Mone 7, 591. scamnales rfas.

25 bettelachcn stn. gleichbedeutend mit

lilachen Trist. 18153. bette unt bettela-

chen diu missevarte da; bluot das. 15199.

brütlachcn stn. eine art laken, die so

genannt wurde, ohne daß deswegen die-

30 jenige die es trügt, eine brüt ist. wir

nennen eben so noch jetzt eine gewisse

art barchent brautbarchent. ein brut-

lachen von Gent noch plawer denne

ein läsur het an geleit der freuden

35 schür: da; was ein kappe wol ge-

sniten al nach der Franzoyser siten

Parz. 313, 4. brune; Scharlach von

Gint da; man hei;et brutlachen W. Wh.

63, 22. den besten brutlach den man

40 vant über alle; Engellant Er. 1985.

(icclachcii, deckclachcn stn. die

decke mit der man sich im bette zu-

deckt, deckelach frauend. 348, 19.

opertorium sumerl. 50, 50. paiuda-

45 mentum das. 33 , 67. da; declihi-

chen Judith 180, 2. ein declaciicu

h a r m i n wart geleit übr sin blo;cn

lip Parz. 166, 4. ir deckelachen zo-

belin erwant an ir hüflelin, da; si

50 durch hitze von ir stic; das- 130, 17.
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800, 26. 801,1. declaclieu her min
vil manigiu man da sach, und von

swarzem zobele, dar under si ir ge-

mach des nahtes schaffen solden Nib.

J764, 1. er warf da^ deckelachen 5

dar Trist. 15226. swa^ er gesehen

künde , da^ in diu decke sehen lie,

da^ für da^ deckelachen gie ze dem

obern ende das. 18205. ir güete (d^r

h. Jungfrau) wirt sin matra?, so wirt ob 10

im ir güete sin dekelachen MS. 2, 125 b.

liemedelaclicn sin. camisiale gl.

Mone 1, 590. sumerl. 31, 42. sagum

das. 16, 46.

hoiihctlaclien stn. kopfluch, pe- 15

plum sumerl. 12, 79. gl. Mone 7, 590.

hüllelaclien stn. luch das zur Ver-

hüllung dient, Schleier. Gr. 2, 502.

linlachen, lilachen stn. das betl-

luch auf dem man liegt, leilach. lin- 20

teum, linteamen voce, ich geliche in

disen sachen als der ein lilachen über

dorne spreite: man möhte im sam ge-

reite alle; sin gebeine haben gezalt

durch sine hüt Greg. 3290. äne lin- 25

lachen wirt dir din släfen hie benant

— üf den sne du wirst geleit Parz.

294, 14. kulter unt lilachen Trist.

18151. H. Trist. 280 3. fragm. 38. a.

in diu lilach ich dö trat frauend. 344, 30

19. 347, 9. ui dem lilach das. 346,

24. 347, 6.

relselaclien stn. wer möhte diu

reiselachen solhem wibe her gemachen?

icer könnte alle die reise- (oder feld- 35

zugs-?) kleider (kappen) machen, die

ein solches heer von frauen brauchte ?

Parz. 216, 21.

reitlaclicn stn. s. v. a. reiselachen

Gr. 2, 502. 40

ruclachen, rückclaclicn stn. lep-

pich zwischen dem rücken und der

wand, mit solchen rückelachen konnte

im freien schnell ein prachtvoller saal

gebildet werden, auch wurden im hause 45

die wände damit bekleidet; sie sind ein

zeichen der gröslen pracht, es scheint

sie waren an Speeren befestiget und wur-

den so aufgesteckt, dorsale gl. Mone

7, 590. sumerl. 50, 20. corlina das. 50

33, 72. vgl. s per lachen. manec

rückelachen in dem palas wart gehan-

gen Parz. 627, 22. dö sluoc man üf

von pfell vier ruclachen mit rilichen

Sachen
,

gein ein ander viersite ; dar-

unde senfte plumite, mit kultern ver-

decket, ruclachen drüber gestecket Parz.

760, 20. gegen den dachen mit ri-

ehen rückelachen Ernst 23. a. er be-

hienc die wende mit rückelachen und

tet sin besten cleider an. rückelachen

und umbehenge Leys, pred. 40, 31.

41, 11.

scharlachcn, scliarlach stn. Schar-

lach, umdeutschung aus scharlät w. m.

s. brCine; Scharlach von Gint da; man

heilet brfitlachen W. Wh. 63, 22. brün

scharlachen wol gesniten Parz. 168,

9. 232, 26. rot U. Trist. 776. ein

scharlachen oder ander tuoch Eracl.

3204. scharlachen uude baldikin Diut.

1, 360. scharlaches kappe If^'^'a/. 76.

mentelin Iw. 22. scharlaches hosen

Wigal. 153. Loh. 22. Geo. 15, b.

schariachens hosen rot Parz. 168, 5.

— niemen kan gemachen von basle schar-

lachen Vrid. 126, 6.

sperlacben sin. scheint dasselbe

zu sein, was sonst rückelachen heißt,

wahrscheinlich wurden die laken an

Speeren aufgesteckt und nahmen sich so

noch malerischer aus. oder ist sper-

lachen zu schreiben, ein laken welches

ausgespannt wird? sperlach oder after-

seil epiciclus , lyburnium voc. 1482.

nach Frisch 2, 297. c ein laken das

die frauen über ihren sitz spannten.

pariales, stullachen vel sperrilaclien,

paxillus cum quo vela vel tentoria sus-

penduntur gl. Blas. vgl. Oberl. 1532.

des herzogen J^alas was al umbe und

umbc gar behangen mit sperlacben clär

diu meisterliche warn gebriten, wol ge-

worht und undersprilen mit siden und

mit golde //. Trist. 880. der künec

hie; schöne unde wol umbehengen si-

nen sal mit sperlacben über al, diu

gleslen glänz von golde vin das. 26'Z'2.

manec riebe; sperlacben sach man da

üf machen Mai 8, 21.
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stiiollaclicn stn. leppich, der über

die Stühle gehreitet wird. tgl. bancla-

clien. pancale sumerl. 43 , 6. teppich

überhaupt, stuollachen oder leppiche

Vir. 443. si hie; an die wende hen-

ken sideniu stuollachen Kolocz. 162.

tuochlachen stn. plurina sumerl.

35, 13.

tischlachen stn. tischtuch. mensale

voc. 0. 7, 19. mappa gl. Mone 7,

591. tischlach (: swach) Vir. 868.

mit zuht man von in allen truoc ta-

veln, tischlachen Parz. 815, 23. diu

tischlachen Avärn ab genomen das. 83,

5. die kiinegin des niht verdro;, da;

tischlachen gein siner schö; si giietlich

bot W. Wh. 274, 11.

umbelaehen stn. aulaea sumerl.

33, 71.

vechlachen stn. stragulum sumerl.

33, 69.

LACHEN stn. heilmittel. ahd. lächin. vgl.

lähhi arzt , lähhu ich heile, goth. le-

keis, leikeis arzt. Ulfil. tob. 106. Graß'

2, 101. Grimm d. mythol. s. 1103.

ein mhd. swv. ich lache nimmt Ettmül-

kr Frl. 77, 11 an, wo aber lachen

Wdt kurzem a. — da; di da lachen nä-

men , di der eilerbi5ic wären Diemer

327, 14. wie die brosem die vor im

beliben, den siechen wären lachen Ser-

val. 725,

lacheiituoin stn. heilung. er gehie;

uns nach den wunlen an dem crüce

wäre; lächenduom Diemer 327, 17.

medicina Windb. ps. 183.

lächene swv. bespreche, ahd. läli-

hinon mederi Graff 2, 101. in heid-

nischen Zeiten war die arzneikunde mit

Zauberei verbunden, ob du ie gese-

genl und gelächent wurde, oder ge-

me;;en wurde bihteb. 46.

lächcnaere stm. derbesprecher.me-

dicator Diut. 3, 470. Windb. ps. 168.

ein alter lächenaere troj. 17 6. b. zou-

berer und lächenaere Griesh. pr. i ,löO.

lächenaerin stf. besprecherin, hexe.

ob du ie geloubetost an hecse und an

lächenerinund an segenerin6t7«/e6.46.»^/.

06er/. 860. Pict.21i.h. Stalder2,iäO.

lacliciiie stf. das besprechen, hexen.

da treip diu küneginne ir kunsl, läche-

nic troj. 77. b. swes man ze läche-

nie darf das. 77. c. swa; Helenus

5 min bruoder seit, da; ist gar ein üp-

pekeit und ein lächenie das. 140. a.

Lacukilirost n. pr. burggraf und mar-
schall zu Paielamunt. Parz. 43. 52.

LACKE, LUGC?

IQ verlache stv. wie rechte we im

gescliach dö man vientliche von im

brach den roch über den nacken: uude

swa; dran was virlacken (verklebt?),

hie ein vlec, da ein vleck, da; rümlen

15 si vil gar enwech Pass. 70, 43.

lactwArje s. latwärje.

LADE swm. bret, bohle, valva voc. o. 4,

89. — einen laden nam er dö Wigal.

6900. da lac ein starke michel lade,

20 da solte man dem werden mit zebre-

chen ädern unde glit Geo. 3615. üf

der brücke laden Bon. 76, 64. vgl.lale.

])riichla(lc swm. brückenbret, brü-

ckenbalke. Gr. w. 3, 643. 646.

25 LADE , LUGT, GELADEN lade, belaste, ahd.

hladu Graff 4, 1113. Gr. 2, 10. let

3 pers. präs. MS. 1, 200. 2. ladet

als sw. prät. JSib. 489, 1. 1. ohne

casus, geladen vil der rosse kom vor

30 in über Rin Nib. 870, 1. ir soumer

wol geladen das. 1525, 1. ein wol

geladener kamerwagen H. Trist. 4366.

wer möhte mir den muot getroesten

äne ein schoene frouwen , diu minem

35 herzen luot leit, diu nieman kan be-

schouwen. dur not so lide ich den

riuwen, wan e; sich ze hülie luot (das

herz belud sich zu sehr) MS. 1 , 94. b.

2. mit genit. des waere ein mul gela-

40 den genuoc Parz. 120, 9. 3. 7nii

präpos. er was mit kumber so gela-

den das, 473, 20. wände er sin sei

mit Sünden ladet Bon. 37, 52. ir la-

det üf herze swsren soum Parz. 292,

45 17. da si der bluomen einen hört üf

sich va;;et unde üf sich luot H. Trist.

3427. so der gitec minr des weges

hat so er me guotes üf sich lät Bon.

89, 50. von wert u. von winenwärn.

50 sin soumer geladen al Wigam. 3540.
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4. mit adiierbialpräpos. ladet fif iiir

liornnscli Parz, 3ü'i, 17.

belade stv. belade, ir souiner wol

beladen C^o St. GalL, Lachm. g-eladen)

!Sib. 1525, 1. von im entladen mit 5

beladen Trist. 1331. mit schaden be-

laden das. 285.

entlade sto. entlade. 1. so si wir

entladen Diemer 49 , 20. do si da^

schif entluoden Nib. 1521, 1. von im, 10

entladen unt beladen mit zweier bände

herzeschaden Trist. 1331. entladen

nnd beladen so mit Trumen so mit scha-

den das. 1341. 2. mit genit. die re-

cken entladen unmuoles Lanz. 1236. 15

da^ ich niiner swa^re wurde entladen

büchl 1, 128. vgl. Marleg. 24, 146.

3. mit präpos. ir herze da; entluoder

von der swaeren bürde Servat. 3352.

enticde swv. entlade , entledige. 20

gen dir ich mich ein teil entied (:ge-

red gedr. ecled) des leides u. der

svvaere min Ls. 1, 511. wan ich mich

des enlled (^gedr. encied) da; ich niht

wei; wa; du sagest das. 2, 196. wan 25

diner spaehea red ich mich sicher en-

cied (/. enlled) das. 2, 698. merk

min red ; wan ich mich sicherlich en-

cied Ql. enlled) des ich nu lange hän

gedäht das. 3, 541. do mit ich mich 30

des tödes enllede Dioclet. 601.

erlade stv. belade, erladen mit la-

sier unt mit schaden flerb. 5126.

überlade stv. überlade, si bot beide

überladen grö; ernest unde zorn Iw. 35

46. swic im sine sinne von der craft

der minne vil sere wteren überladen

das. 64. e; het der schänden last si-

nen ruke überladen das. 103. 2. mit

genit. min herze ist leides überladen 40

Iw. 272. tuot die scle sünden nnde

schänden überladen (parlic.) MS. 2,

130. a. 3. mit präpos. der gar mit
vreudcii überledet den kumberlichen smer-

zen Engelh. 1384. von der slasle min 45

bin ich von in überladen Nith. 38, 8.

überlade slf. Überladung. Mart. 37.

iibericde slf. Überladung, disiu rede

was ir niuole ein iiberlcde und ir Sin-

nes bürde truj. 2335. die rillcr duht 50

ein übcricde und ein gar swffire bürde

das. 18981.

verlade stc. belade übermüßig, ir

verladener lip Pass. 379. 25. — mich

müet da; si sint verladen mit vindc

ha;;e nach ir schaden Parz. 26, 7.

ist er verladen mit slrites last sone mag
ich nimmer werden wert das. 42, 20.

er kerte da Trohazzabe ob Ehmerei;e

was verladn W. Wh. 388, 9.

unvcrladen adj. partic. nicht über-

mäßig belastet, da; ir von mir sit lui-

verladen Pass. 34, 6. vgl. 29, 62.

lade stf. lade, behälter in das et-

was gelegt wird. swf. Pass. 330, 52.

ir hie; diu marcgrävinne eine lade tra-

gen ; dar ö; nam si zwelf pouge ISib.

1644, 3. g; heije lade, e; hei;e

sehr in frauend. 48, 32. da; so ri-

cher tugent lade an dir mit jämer ist

erfüll Engelh. 5716.

borladc slf. emporlade? man soi

ime rihten mit dem swert vorderpor-

ten üf siner borladen Gr. w. 2, 226.

liorlade stf. behälter für mist. myst.

320, 14.

leffelladc stf. cochlearium gl. Mone

4, 232.

lädelin sin. kleine lade. Suchenw.

11, 65.

lade ? stn. ladung. do da; schif

was lades vol Ulr, 1156.

hiot ladung. ich bin ungewis ob

hierher gehört: wer gap Gawsin die

frouwen luot Parz. 675, 14.

last stm. last. slf. Herb. 3749. 1.

alles womit man beladen ist, sei es an-

genehm oder unangenehm, vgl. Stalder

Dial. 245. der schänden last het si-

ncn ruke überladen Iw. 103. du mäht,

M'ilt du, ringen den last ungefüege W.

Tit. 99. ein swa-rcr last Parz. 7 0,

25. swasren last Iragen ^/5. 1, 203.b.

minne mangels not leslet üf mich söl-

hen last Parz. 219, 20. er Iruoc in

für den janiers last das. 316, 1. sus

Iruogen si den jamers last Wigal. 11576.

ist er verladen mit slrites last Parz. 42,

20. der ungchiure last die ung.masse

(der ricse) Trist. 1G175. du; ich
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werde ir herzen last MS. 1, 198. a.

da; er über rucke truoc den g-rö^en

last Gudr. 627, 2. er Iruoc den ar-

beitsamen last der eren über rücke a.

Heinr. 68. tr kiusche truoc der eren 5

last Wigal. 8264. si fuort mit ir der

sa>lden last iif dem belfando das. 10511.

dem selben lande zuo flö; der cristen-

lieit ein sunnenglast, von dem freude-

bernden last der cristen leben ie muoste 10

tragen Bari. 20, 12. der küneclicber

lugende last dö vor allen künegen truoc

//. Trist. 2506. 2. ein bestimmtes ge-

wicht, loubes nie dan tusent last MS.

2, 17. b. 15

kuinbci'Iast stm. last des kummers.

Motte schausp. des MA. 1, 143.

überlast stm. Übermaß, ir (der

sonne) lielites lichter überlast erleschet

"alles lichtes glast ßor/. 235, 19. minne 20

allen senden herzen ist vil gar ein sen-

der üb'erlast troj. 8516. von ir über-

laste weil sie an zahl den andern so

überlegen waren W. Wh. 405, 3. von

slrites überlaste das. 438, 3. vgl. Parz. 25

742, 7. aller kiusche ein überlast

g. sm. 588.

Aviderlast stm. gegengewicht. er hat

dich lieb mit widerlast erweist dir ge-

genliebe Suchenw. 41, 1432. 30

laststein s. stein.

Icstec adj. lästig, subjugalis gl.

Mone 6, 222.

vederlestec adj. von einem ge-

wichte wie eine feder. vederleslek wirt 35

der lip swenn in die erde er sinket

Frl. 242, 14.

überleslec adj. iiberlüstig. über-

lestec pin Pass. 72, 20.

überlcsteclieh adj. überläslig. über- 40

lesleclichiu not W. Wh. 150, 5. der

überlaslecliche strit der ungleiche, bei

dem der feinde so viel mehr sind das.

407, 8.

lesllich adj. lüstig, schwer, swa; 45

man müht erlang-en da; lestlich was

MS. 2, 215. a. da; lesllich was, da;

wac da niht Frl. 167, 11.

Icste swv. belaste, in kund oucli

minne testen ihn drückte auch der minne 50

last Parz: 641, 12. mit des g-ewa'feiie

wil ich noch mit siner Sterke mines

herzen merke noch mines sinnes spi-

tze sehe mit nrdie merkender spehe

nibt stumpfen noch leslen Trist. 6505.

minne mangels not lestet öf legt auf
mich sölhen last Parz. 219, 20. min

liep kan in mit leides swaere leslen

MS. 2, 96. a. — mit genit. ich bin ir

minne fri — swer mich dar über le-

ste mir schuld gebe daß ich genossen

habe ir libes unde ir friunlschaft, den

velle got Engelh. 3872.

entleste swv. entlaste , mache los.

sus was der hirz enbeslet, diu hfit bil-

liche entlestet Trist. 2914.

überleste swv. überlaste, si wahren

mit dem ungeraden sere überleslet und

überladen Trist. 16862. in überleslen

(prät.) soldiere was ihn seine sol-

diere kosteten das drückte ihn Parz.

367, 7.

überleste adj. 1 . übermüßig be-

lastet, der herze mit hochgemüele was

überleste Lohengr. 124. diu heiden-

schaft wart trurens überleste. 2. über-

müßig lästig , schwer, von der über-

leslen last Herb. 3749.

überleste stf. übermäßige bela-

stung. wän unt zwivel was dö dan,

sin altiu üb^'lesle Trist. 18225. mit

drie;es überlesle Diiit. 1, 881. sin

herze du vil überleste wielt Pass. 76,21.

LADE swv. lade, rufe zu mir. ahd. la-

dcm, ladöm Graff 2, 164. neben der

schwachen form erscheint mehrfach auch

die starke, prüt. Inot, part. geladen. —
1

.

ohne Präpositionen, die laier , die

besander Trist. 9259. ir ladetet mich

dö ich was gast Bari. 92, 37. ir

zuht, ir schäm , ir grö;e reinekeit die

lallen got mit ganzer kraft MS. 2, 125 a.

der riller der in luot Lanz 2483. ein

vuhs ein slorken luot Bon. 37, 1. so

lüede ich über Rin swel ir da gerne

Sirbet varn her in min laut Nib. 1344,

2. wan ir also geladen sit da; ir sterben

müe;et Mb. 1480, 2.— er lale dar sincs

herren man Judith 143, 17. die junc-

vrouwen läter dar Iw. 279. dar ladet
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er und besande die besten von dem

lande Trist. 5725. die sol ich laden

wider dar Bari. 330, 2. ich solde

si her wider laden Iw. 82. den het

sa;lde heim gelät büchl. 1, 1765. sine

vriunt zesamene ladete Genes, fundgr.

42, 10. 2. mit präpositionen. do la-

dete in der vürste wis mit im an sine

fiwerstat Parz. 271, 20. er alle an

sine brütlouft geladet hat Bari. 298,

14. die got an sich geladet hat das.

97, 14. vgl. 148, 16. diu uns in;

lant geladet hat Nib. 1711, 2. über
die tavelrunder wolt er in laden Parz.

280, 18. da; er in zeime gaste über

lisch luot fragm. 39. b. da; si got der

guote dar ü; geladet hete Diemer 2^^.,

9. sus wart der ritter geladet vür den

keiser Ö//0 182. ze hove geladet und

besant Trist. 5756. heim ze minem

hüse ich si geladen hän JSib. 2096, 2.

die frosche tuont in selben schaden

wellnts den storch ze hüse laden Vrid.

141, 20. sus kund er in ze hüse la-

den im Zweikampfe seinen gegner mit

hieben bewirten Wigal. 2130. lasier

unde schaden hän ich an miner vrou-

wen ze hüse heim geladen IS'ib. 59 9,

1. der wil ze hüse unere laden MS.

2, 259. b. lä dich niht übergen den

win : den soltu niht zeJiüse laden das.

251. b. der lat dise äventiure in si-

ncm hüs ze fiure W. Wh. 5, 6. vgl.

Grimm Acent. 2 1 . sam si ze wirl-

sceflin alle geladet wären pf. K. 141,

29. ze größer Wirtschaft geladet Mart.

131. diu edelen kindelin ladet (prät.)

man zuo dem lande Nib. 29, 3. 3.

mit adcerbialpräpos. in laden asoire

Diefenb. gl. 41. üf laden Glos, chron.

96. zuo laden adinvitare Diefenb.

gl. 12.

{jcladc swv. lade, man mac den

gast lilite vil geladen der beliben wil

Iw. 207.

ladcliof s. das zweite wort.

LAFKE , LLOK, cKi.AKFEN lecke , sclilürfe

Gr. 2, 654. Graff 2, 205. jun. 212
laffant (lambunl). piatld. luop in der

ungedruckten hälfle des chron. Lunch.

qui lambuerunt aquas, dia luafun wa;-

;ar Diut. 1, 499. vüllen unde lafTen

des pflegent si ze aller zit Frl. 24, 4.

dir ist mit lalFen also wol da; diu

5 durst hat nieuder end Suchenw. 40,

136. wa;;er läppen Halzl. 1,29,78.

ci'laffe slv. nur in dem partic. er-

laiTen absorptus ; vgl. nhd. erschlaffe.

so bistu, slüch, an eren blo; erlaffen.

10 aue sinne fragm. 15. a. Ls. 2, 329.

du bist von wäne erlalTen /"ra^w. 16.b.

Ls. 2, 331. mit müedekeit erlaffen |

Mart. 1 0. der in den Sünden ist er- '

laben Qstalt erlaffen) Bon. 54, 40.

15 überlaffe stv. schlürfe übermäßig. i
sich heten da die äffen so gar über- ^
laffen sich übertrunken Hätzl. 2, 67, 207.

laffe swv. lecke, schlürfe, die laf-

ten ir bluot Bert. 20. 1
20 laffc f. flache hand. ahd. laffa

Graff 2, 20 5.

ruoderlaffe f. das flache ende des

ruders. palmula voc. o. 22, 47.

leflfel stm. löffel. ahd. lefil Graff 2,

25 20 5. cochlear lefil sumerl. 3, 79.

gl. Mone 7, 598. leffel Diefenb. gl.

70. löffel voc. 0. 7, 81. — mildern

linken fuoje er wol in einen löffel

traete MS. H. 3, 195. b. du sollest

30 werden ein koch, wan du treist die

leffel noch bereit als ein ander man
der wol ze e;;en machen kan. nu

prüevent um den tören , er meint des

hasen ören Ls. 2, 404.

35 bi'ustleffcl stm. carlilago sumerl.

4, 72. gl. Mone 7, 589. Diut. 2, 292.

kochicffel stm. kochlöffel. coclea,

cocula gl. Mone 4, 232. Diefenb. gl. 70.

Icffeldrciige, leffelkar, Icffelladc,

40 leirelviioter s. das zweite wort.

LEKS stm. lippe. Graff 2,206. labium,

labrum lefs sumerl. 11, 10. 46, 41.

labia lepse das. 36, 29. min le-

vesse habe in der schirme din Vir.

45 429. d'er lefse, der ich drie hän, der

wil ich einen sniden dan frauend. 25,

4. — umgestellt lespe: ein lug dur

dine lespe sam ein slehliu wärheit verl

MS. 2, 16 9. b.

50 LÄGE S. ich LIGE.
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LÄGEL stn. fäßchen. lat. lagena. akd. la-

gella f. Graff 2, 156. vgl. Schmeller

2, 447. lag-ena, laguncula sumerZ. 11,

1. 27, 46. voc. 0. 7, 121. Diefenb.

gl. 164. diu lag-il unde diu hantva;

Salomo HO, 18. mit win ein lägel

wol beslagen Helbl. 7, 492. win Ü5

dem lege! süfen MS. H. 3, 237. a.

lägelün St. kleines fäßchen. Griesh.

pred. 2, 94.

Lahedümän n. pr. ein graf. Parz. 359.

382. 391. 393.

Lähelin, LehelIn n. pr. Orilus bruder.

Parz. 67. 79. 85. 128. 141. 152.

154. 261. 301. 331. 340. 445.473
— 75. 540.

LAHS stm. lachs, der fisch. Graff 2, i 63.

esox gl. Mone 7, 597. 8, 98. H. zeit-

sehr. 5, 416.

LAHSE, Li'OHS Vgl. baicrisck gelachsen ge-

legen, bequem Schmeller 2, 428.

ungelahsen part. adj. ungeschlacht.

ein trach ungeheurer und ungelachsner

gest. Rom. 102. ungelachsen Wölk.

72, 2, 13. Hätzl. 2, 42, 118.

LiEHTAMRis geogr. n. inj forest Ltehtam-

ris Parz. 424.

LAij n. pr. cons Läij fij Tinas Parz. 429.

Lalant geogr. n. herzogthum des Orilus,

des bruders der Cunneware. Parz. 129.

151. 274. 283. 306. 307.

LALLE, LELLE swv. bewege die zunge, lalle.

laWare Diefenb. gl. 164. an der schei-

dunge lellete die zunge Herb. 552. hei

lalle und aber ja MS. 2, 6 6. a. was

heißt das ?

LAM adj. lahm. Groß' 2, 210. H. zeit-

schr. 6, 14. lan : an MS. 2, 253. b.

der comparativ wird Mart. 50 lammer

geschrieben. — du springest so daj

dir die lamn möhten niht gevolgen

W. Wh. 148, 24. diu zunge diu wirt

lam amg. 24. a. — bildl. an der Zun-

gen lam kein redner Vrid. 126, 18.

an eren lam MS. 2, 253. b. an fröu-

den lam Parz. 125, 14. 50 5, 11. Uvl.

chron. 1207. MS. 1, 13. b. an sael-

den lam das. 2, 12. a. an hohem

muote lam Parz. 237, 8. an den züh-

len niender lam MS. 2, 116. a. diu

selbe höchzit was lam schwach b t

^e^e« der Lemberslindes Helmbr. 1480.

i n dem munde niht diu lame Parz.

312, 28. vgl. MS. H. 3, 468. b. —
5 der eit ist worden lam Marleg. 22, 30 0.

lamtage s. das zweite wort.

lerne stf. lähmung. ahd. lemi Graff

2, 210. ein siechtuom hei;et pogrät

treit er, die leme helfelös Parz. 501,

10 26. üf eime runzide kranc daj von

leme an allen vieren hanc das. 520,

8. vgl. kindh. Jes. 78, 34.

lamec adj. lahm. MB. 23, 6 67.

vgl. Schmeller 2, 465.

15 leraede stf. lühmde. Bresl. wb.

65. vgl. fundgr. 381. lemde fr/. 298,

16.

lame swv. bin, werde lahm. Frl.

129, 16.

20 erlame swv. werde Inhm. er er-

lamele Mar. himmelf. 1381. erlamen

müe^en im diu bein Wallh. 28, 23.

da; sin ungetriuwe zunge müeje erla-

men Walth. 28, 25. vgl. Engelh. 3Q6Q.

25 diu starke minne erlaraet an ir krefte

W. Tit. 51.

verlame stcv. werde ganz lahm.

die hende ime virlamet wären Mar. him-

melf. 1259. ir kraft verlamt Frl. 87,

30 8. do verlammeten der knechte arme

myst. 64, 32. an lanken verlamt amg. 2.a,

lerne swv. lähme, mache lahm. ahd.

lemju Graff 2, 210. — Mart. 23.

erlerne swv. lähme, prät. erleinte

35 und erlemple : Hahn zu Otto 199. hä-

slu die knehte min erlernet Pantal. 1275.

die Zungen mach nieman irlemen Pass.

717, 21. — wie wildu diu ere alsus

erlernen Mai 68, 5. der winter die

40 vogel klemmet, ir höhen sanc erlera-

met Diut. 2, 132.

verlcine swv. mache ganz lahm.

verlemt von der gibt Pass. 199, 32.

den die gihtige suht verlernte das. 218,

45 49. verlempte das. 169, 43.

Lambekin n. pr. herzog von Brabant.

Parz. 74. 89. 270.

LÄMEL Sin. klinge, lat. lamina voc. 0.

7, 79. in dem munde sin ein viurec

50 lämel MS. 2, 232. b. warumb ain

59
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messen ain messer haiss. Antw. das

es ein lieft hat: dann on das selbig-

liiess es ein lomel H. zeitschr. 3, 32.

LAMEIR franz. l'amour in einem Wort-

spiele mit amer bitter u. la mer meer.

lameir, sprach si, da^ ist min not. la-

meir da; wasre minnen, lameir bitter,

lameir mer Trist. 11990.

LammIre n. pr. geliebte des Ither. Parz.

499.

LAMP stn. lamm. Graff 2, 213. Gr. 3,

328. gesell, d. d. spr. 35. genit. lam-

bes, auch lammes. plur. lember. —
dem lamme ist gar gelich gevar der

megde schar, da; lamb ist der wäre

krist Waltfi. 5, 4. er sach des wä-

ren lambes boten Wigal. 10280. da;

lamp da; unser sünde treit Gfr. l. 2,

27 (lobges. 70). den man noch ma-

let für da; lamp und ouch; kriuze in

sine klän, den erbarme da; tä wart ge-

tan Parz. 105, 22. vgl. g. sm. s. 165.
-— hie wellnt ein ander vären, die mit

kiusche lember wären und lewen an

der vrechheit Parz. 737, 20.

osterlainp stn. osterlamm. da; maere

österlamp (Christus) Diemer 328, 1.

vgl. MS. H. 3, 409. a.

lampvel s. das zweite wort.

lenibclia stn. lämmchen, lambelin

Diemer 11, 3. lembelin das. 41,21.
lämbeli Griesh. pr. 2, 2. lembli voc.

0. 38, 2. lemmel Pass. 182, 15. da;

ich ersaehe in mittes tages schin den

wolf vür da; lambelin Bari. 278, 4.

ein wenege; lambelin a. w. 3, 169.

Icinbcrin adj. vom lamme, einen

leimberin belle; Gr. w. 1, 6 6 5.

Lawpautkn geogr. n. die Lombardei, Ita-

lien. Lamparten glüet in ketzerheit MS.

2, 160. a. Lamparten, Kriechen, Un-

gerlant, die ergäben sich dem riche

das. 2, 131. b.

Laiiiparlcr stm. der Lombarde.

Gr. w. '2, 7.

LAMPE swf. lampe, fackel. gr. lat. lam-

pas. dö man die lampen hajte gar en-

ziindet Pantal. 1215. vgl. 1224.
LampkecCn geogr. n. Parz. 772.

LAMPiiiuE sxom. lamprele. m u r a e n a lem-

fride sumerl. 11, 32. lanlfrit rfas. 38,

73. gl. Mone. 7, 597. lamprede Uie-

fenb. gl. 162. ouch brähten si mir

vil manege lamprlden hüt: ich tar; wol

5 sagen über lüt , si warn sehs cläftere

lanc L. Alex. 5332 W. da von kom
u; ein maere er waer ein vischaere. da;

masre muoser liden : salmen , lampri-

den hat er doch liitzel veile Parz. 491,

10 16. in galreiden die lampriden W. Wh.

134, 13. eines lamberien (l. lampri-

den) kröne f. 137.
f.

LAMPRiURE stm. frauz. l'empereur. als tet

din swester Sürdämur durch der Krie-

15 oben lampriure Parz. 712, 9.

LANG adj. lang. goth. laggs, ahd. lang,

lat. longus. zu linge? Gr. 2, 289. 3,

108. gesch. d. d. spr. 326. Graff 2,

225. — deme langen tage Iw. 268.

einer langen arbeit das. 289. lange

zit wem das. 265. mit sinen langen

clän das. 245. gewant ze kurz oder

ze lanc Mb. 359, 3. sin lip ze guo-

ler mä;e lanc Trist. 3338. — wa;

hülfe rede lanc Iw. 92. zene lanc

das. 26. sin reide locke lange MS.

2, 75. b. Nith. 18, 6. — der walt

was lanc unde wit Parz. 398, 10. ir

schade wirt lanc unde breit das. 104,

23. du machest mir den tac ze lanc

Iw. 119. diu zit der vogellin ist lei-

der alzelanc sie bleiben zu lange aus

MS. 1, 193. a. die dfihte des ze lanc

ISib. 036, 3. lä;en wir die bluomen

rot beliben, die sint verdorben, des ist

niht ze lanc das ist noch nicht lange

her MS. 1, 5. a. — mit genit. mani-

gir cläflirin lanc Salomo 109, 15. ei-

nes ackers lanc Iw. 115. 198. eins

ja res lanc Gfr. l. 2, 17 (lobges. QQ).

halbes vingers lanc Parz. 678, 27.

spers lanc das. 79, 28. ein wochen
langer regen W. Wh. 90, 2, vgl. Gr.

4, 731. — langer tage adv. wa; si

45 mir änc schulde dol langer tage ge-

macliet hat MS. 1, 64. a. — über

lanc nach einer zeit, bald darauf Ge-

nes, fundgr. 24, 3. En. 3778. 5026.

Servat. 3442. Ulr. 1531. Iw. 51. troj.

50 1173. Mai 63, 33. Vaterunser 13GU.

20

25

30

40
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myst. 284, 9. vgl. Gr. 3, 108. der

compar. und superl. — und dieß gilt

auch für das ade. —' schwankt in

hinsieht des umlautes. vgl. Gr. 3, 374.

laag-er Iw. 322. 4193. 7416. Parz. 5

565. Walth. 51 , 34. langest Mar.

139. W. Tit. 48, 2. MS. 1, 204. a.

dagegen lenger Walth. 114, 28. Nib.

486 , 6. ie lenger und ie lenger ie

herter und ie strenger begund er len- 10

gen sinen pin Bari. 394, 3. wasre

der tac langer drier siege Iw. 271.
ze langer stunde längere zeit das. 294.

•so ie lenger so ie lieber MS. 115. b.

borlanc, enborlanc s. bors. 150 fg.
15

ebenlanc adj. gleich lang. Lanz.

7052.

ellenlanc adj. ellenlang, einer el-

lenlanger wunden Er. 871.

bantlanc adj. eine hand lang. 20

hantlange wile Bert. 75.

berzelanc adj, sehr lang. MS. 2,

115. b.

sumerlanc adj. lang wie im som-

mer. dö werten sich die geste den 25

sumerlangen tac den langen sommertag

Nib. 2022, 3. einen sunjerlangen tac

Tit. 32, 44. vgl. Osw. 2835. Mone
anz. 3, 427. Leys. pred. 113, 20.

uiilanc adj. nicht lang, unlange; 30

zit Genes, fundgr. 55, 33. unlange

stunde kindh. Jes. 97, 74. Iw. 283.

dar nach was vil unlanc unz da; das.

20. vgl. 43. 265. — über unlanc bald

darauf Glos, chron. 23. vgl. über lanc. 33

winterlanc adj. lang wie im win-

ler. die winterlangen naht die lange

Winternacht 31S. 1 , 41. b. gein den

süren winterlangen tagen MS. H. 3,

468 c. b. 40

wunderlanc adj. zum verwundern

lang.

lancbeiten , lanchiis, lanclebcn,

lanclip , lancgemüete, lancraiche,

lancseim , lancve^^el , lancwlt s. 45

das zweite wort.

lanc adcerb. accus, des adj. diu

werlt ste kurz oder lanc Iw. 31. ich

tribe; kurz oder lanc das. 284. den

sumer lanc büchl. 1, 848. amg. 12. a. 50

da; ich ir noch nie verga; eines hal-

ben tages lanc büchl. 1, 215. Wo-
chen lanc W. Wh. 131, 24. 234,28.
der tac ie lanc höher je länger, je
höher schein Parz. 282, 8. ie lanc

tugenthafter, ie lanc leider, ie lanc me
Diut. 1 , 344. 377. 404. 463. —
wie da; solle werden , so lanc wäh-
rend si niunzich järe alt wäre Genes,

fundgr. 32, 8.

äbentlanc ade. im laufe dieses

abends. Eschenb. denkm. s. 243.

jarlanc ado. im laufe dieses Jah-
res ; jetzt da es sich jährt, niederd.

järel Brem. wb. 2, 688. — i; ist nu

jarlanc niht ze vruo da; wir uns he-

ben an den strit En. 8117. ich wände
da; ich jarlanc hajte üf gegeben der

minnen ein teil MS. 1, 5. a. winter

wil uns jarlanc me twingen beide unde

ouch den walt das. 8. a. jarlanc ist

reht da; der ar winke das. 21. a. vgl.

40. a. 58. b. 201. a. 204. a. MS. H.

3, 283. a. Leys. pred. 81, 5.

nahtlanc adv. für diese nacht.

genc nahtlanc zuo dinem hüs kchron.

64. d.

osterlanc adv. nach ästen hin.

Oberl. 1171.

tagelanc, tälanc adv. für diesen

tag. wir suln ouch talanc ruowen gän

Parz. 501, 1. vgl. 225, 24. ob ich

von dannen dest e ze schiffe kere Trist.

13349. vgl. 2959. Lanz. 712. 842.

MS. 2, 1. b, Karl. 20. a. Helbl. 1,

1205. tälanc arm, morne rieh livl.

chron. 2682. e; mac tälä niht gesin

MS. 2, 75. b. tälung Dietr. 42. b.

langes adv. 1. längst. Gr. 3, 91.

iu hete der tiufel langes den hals ge-

brochen abe, wan iuwer engel Bert.

17. 2. der länge nach, viel langes an

die erde, üf die erde Marleg. 14, 194.

20,250. Pass. 53,51.38,82.241,76.
Unlandes adv. unlängst, unlanges

unt vil schiere e; wart da; er quam

Trist. 5564. vgl. 11656.

langen adv. lange. Gr. 3, 95.

beitr. 10 9.

belangen adv. endlich. Cr. 3, 106.

59*
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belangen er zuo im sprach Er. 8406.

vgl. Diut. 1, 403. 412. 428. 429.

unlangcn adv. nicht lange, sie

lidet unlangen kumber Mar. \ 28.

lange adt. lange, gnuoc lange Iw. 5

37. da^ si da; also lange treip das.

t33. ich kan ze lange sitzen ich

bleibe zu lange Parz. 29, 19. lange

sin lange zeit hinbringen, gleich dem

engl, to be long Wigal. 1075. swie 10

lange si was, so tet si doch da^ ie

MS. 1, 63. a. du kanst ein teil ze

lange sin zu lange ausbleiben das. i,

16. a. ich solde zürnen da; du als

lange waere das. 1, 42. a. comp, lan- 15

ger s. vorher bei d. adj. waer er iht

langer gewesen länger ausgeblieben Iw.

193. da; er hie langer wolde wesen

länger geblieben wäre das. 220. junc-

frouwen nu niht langer sint bleiben 20

nicht aus Parz. 808, 28. die mac

ich langer niht verheln Trist. 1551.

langer bestän Nib. 358, 8. langer

niht wan al die wile ich lebe so lange

ich lebe MS. 1, 64. a. mir ist be- 25

schehen da; ich niht bin langer frö wan
unz ich lebe MS. 1, 61. b. nu wil

aber der kleinen vögele singen hie niht

langer sin das. 1, 115. b. swper/. lan-

gest, aller langest Engelh. 1944. vol 30

langest lange genug. Leys. pred. 126,

28. 30. lengest s. meister 92, 9.

borlange ado. s. bor.

unlange adv. nicht lange, dö wä-

ren si mit wunne harte unlange Die- 35

merl, 21. do stuont e; unlange das.

23, 19. vgl. Iw. 167.227.241. Pari.

763, 26.

lenge adj. lang, da; duhte in ze

lenge zu lang Genes, fundgr. 2. 35, 40

1 2. ne dühle i; in sä porlenge das.

42, 7. tgl. aneg. 28, 10. da; wurde

lihle ze lenge Diemer 304,6. e; düht

si harte lenge e si W. Wh. 324, 14.

die dunke ouch niht ze lenge des ms- 45

res anegenge Flore 357 S. u. anm.

unlcngc sin. nicht lang, er lebet

noch ; ich waen da; ist unlenge doch

Parz. 505, 28.

lenge slf. länge, ahd. lengl Graff 50

2, 227. diu wile joh diu lenge Die-

mer 61, 25. ich wolt hern Otlen

milte nach der lenge me;;en Walth.

26, 33. des hästu danc die breite und

ouch die lenge Gfr. lobges. 30. wil

si die lenge auf lange zeit, auf die

dauer ringen Parz. 504, 21. ob er;

die lenge tribet MS. 2, 227. a. ern

si die lenge staete das. 2, 229. a. sit

die lenge kunne niemen frö gesin das.

2, 179. vgl. a. Heinr. 598. Winsbeke

26, 2. Eracl. 317. Frl. 21, 11. si

viel üf da; gras die lenge so lang sie

war H. Trist. 4611.

aekcrlenge stf. länge eines ackers.

da; si üf ein ackerlenge von im w6-

rent Clos. chron. 66.

siillenge stf. Stylus voc. o. 4,73.

unlenge stf. der welle unlenge

die kurze dauer der weit Bari. 10, 31.

lenge swv. mache lang, ziehe in

die länge, ahd. lengju Graff 2, 230.

wan da; ich; niht wil lengen Parz.

277, 9. vgl. 602, 3. sin lenge sich

dir lengel MS. 2, 166. a. swa; si es

lenget da; ist schade das. 1, 76. a. „

swie so sere si; lenget das. 2, 16.b.

wan da; aber ich; niht lengen wil

:

der rede wurde alze vil Trist. 6569.

wa; leng ich iu nu mer hier an das.

5871. wa; töht e; iu gelenget das.

9248. sin andäht mac ein ieclich

man nach sinem willen leiten smalen

oder breiten kürzen oder lengen frlen

oder Iwengen das. 17048. da; lenget

an mir scre sich Bari, 315, 15. be-

gunder lengen sinen pin das. 394, 8.

— ich habe gelenget verzögert die

gnist miner sele Diemer 395, 17.

crlengc swv. mache lang, ziehe in

die länge, nu hat min wipheit sin lun

erlenget und min leit Parz. 27, 10.

die siegreife ze rehter mu;e erlenget

das. 122, 6. erlenget im die zit s.

meister 218, 1. 1

Tcrlcngc swv. verlängere, ziehe zu ^

sehr in die lange. ich ne wil e; nu

niht me vcrlengen Osw. 1 643. do

vcrlengt sich da; unz da; er chom

gest. Rom. 88.
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Icnger sicc. verlängere, ziehe in

die länge, da; er dir din leben len-

g-erot Griesh. pred. l, 82. ir schoene

lengert mir den töd schiebt meinen tod

auf MS. 1. 5. b. 5

erlenger swv. verlängere, der tag

im erlengert wart Dioclet. 8188.

lange Qahd. langem Graff 2, 223)
swv. 1. werde lang, diu naht ist kurz,

der tac beginnet langen Nith. 51, 1. [q

2. strecke mich aus um etwas zu er-

reichen oder zu greifen, a. mit prä-

pos. da mite scule wir langen an den

Abrahämes paren Diemer 333, 23. so

er nach den bluomen lange greife Trist. 15

18074. er sach den slangen gein
dem kinde langen leseb. 959, 6. b.

mit accus, diu schif so nähen wären

da; sis mit der hant mit scheften moh-
ten langen erreichen Gudr. 859, 3. — 20

der viel stuont üf einer stangen, her

Nithart tet in herab langen holen MS.

H. 3, 298. a. da; er das gut nit

an langt mit reht rechtlich in anspruch

nimmt Gr. w. i, 215. 3. strecke mich 25

aus um etwas zu reichen oder zu ge-

ben, ir habet e; umbe sus entphan-

gen, umbe sus sult ir e; langen (gra-

tis accepistis, gratis date) Ulr. 767.

do hie; er im langen eine viereckete 3o
Stangen Herb. 7405. den schilt lan-

gitin sie ime dar Ath. B. 23 u. anm.

4. mich langet mich dünket lange, ver-

langt, s. Gr. 4, 233. u. die composita.

handelange swv. entstellt für an- 35

delange s. s. 35.

belange swv. nur unpersönlich. I.

mich belanget. 1. mich dünkt lange,

langweilig, a. ohne object. nune lät

iuch belangen laßt euch die zeit nicht 40

lang werden Er. 442. die Fürsten be-

langet sere — si saehen gerne wip unl

kint Karl. 42. b. der kiinec lie sich

belangen niht säumte nicht, er gie ge-

gen in Bit. 45. b. b. mit genit. do 45

sin den vater belangete Genes, fundgr.

53, 44. unz da; si sin belanget trarw.

1830. swer guoten friunden git, wen

solte des belangen büchl. 1, 1880. c.

mit untergeordnetem satze, mich muo; 50

wol belangen da; mir nie liep von ir

geschach MS. i, 161. a. 2. mich
verlangt, ich sehne mich a. ohne ob-

ject. tühterlin du lä dich niht belan-

gen gelüsten MS. 2, 75. a. b. mit ge-

nit. vil sere in der stunde mit grimme
blangen began , da; er verslunde di-

sen man Bari. 117, 33. c. mit prä-

pos. nu belanget in vil sere hin wider

in die künde (heimat) Trist. 18608.
da; uns muo; nach iu belangen Walth.

28, 12. in müe;e blangen nach den

fröiden MS. 1, 31. b. d, mit unter-

geordnetem satze. mich muo; belangen,

wenne si welle MS. 1, 55. b. II. mir

belanget mich verlangt, ich sehne mich.

des muo; mir nach ir belangen MS.
i, 58. b, dar umbe endarf iu noch

ensol nach in vürRa; belangen niht

Silv. 2194.

belange stf. das verlangen, ach

got, wie lange solhe blange hat min

Sender lip beitr. 175. leitlich blange

das. 149.

erlange swv. I. erreiche, sone müht

er mit swerten niht erlanget sin W.
Wh. 48, 27. ist dir min trost und an-

der miner mäge so verre, da; dich

niht ir helfe mac erlangen W. Tit. 112.

da wir doch sin dem lande nä da wir

e; mügen erlangen U. Trist. 2175.

swa; man möht erlangen ^5. 2,21 5. a.

II. mich erlanget 1. mich dünkt lange,

langweilig a. ohne object. wil iuch nu

niht erlangen Parz. 232, 5. vgl. 821,

26. b. mit genit. da; si der dane-

verte deste min mähte erlangen Genes,

fundgr. 35, 19. in mac hie stens er-

langen Parz. 218, 30. so erlanget

iuch des masres niht Trist. 8905. wie

oiac dich so kurzer wile erlangen MS.

1, 48. a. c. mit untergeordnetem sa-

tze. si müht iedoch erlangen da; ich

pin ir gevangen Parz. 327, 5. vgl. W.
Wh. 229 , 4. 2. mich verlangt, ich

sehne mich, ein wip, nach der mich

muo; erlangen MS. 1, 161. a.

gelange swv. 1. erreiche, den er-

zeten die her gelangen mochte ?«^s/. 42,

5. 2. mich gelauget 0. mich dünket
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lange, höher muot, nii wis enpfangen

in min herze tüsent stunt I lä dich niht

bl mir gelangen laß dir die zeit bei

mir nicht lange werden MS. 2, 35. a.

— mit genit. des enlät iuch niht ge- 5

langen ihr sollt bald sehen Nib. 2206,

1 . b. mich verlangt, ich sehne mich.

si begunde ir gelangen fing an dar

nach zu verlangen Diemer 26, 17. je-

ner gelange was dö hin der die ge- 10

danken _ anget; swes gelieben gelanget

des tribens ander in vil Trist. 12370.

— in gelangete und gelüste daj er si

gerne kuste das. 17595.

gelange stcm. verlangen, jener ge- 15

lange der die gedanken anget Trist.

12365. man sol gelangen stillen mit

dem gewissen willen seine Sehnsucht

stillen mit der «Überzeugung , daß der

andere eben so gern wollte , wenn er 20

könnte das. 16433. der gespenstige

gelange der tet in alrest we das. 17842.

gelangec adj. verlangend, als junc-

frouwen unde kint gelustec und gelan-

gec sint Trist. 10072. 25

verlange swv. verlange, wen sol

nach ir verlangen Engelh. 15.

LANDER Stangenzaun, ruof uns Künzel durch

diu lander Nith. 36, 3. MS. 2, 76. b.

baier. lander Schmeller 2, ^7 8. vgl. nhd. 30

geländer.

L.'iNDRis n. pr. ein graf W. Wh. 329.

373. 433.

LANGER S. LENZE.

LANKE stswf. lende, seile, taille ; eigent- 35

lieh die stelle wo der körper sich biegt,

gelenkt ist. ahd. lancha Graff 2, 222,

ursprünglich hlancha. vgl. flanke, franz.

flanc, ital. fianco s. Wackernagel in H.

zeitschr. 2, 556. Grimm gesch. d. d. 40

spr. 349. lanchen ilia sumerl. 10, 13.

— so gurte wir die lanche Diemer 42,

15. dere wuochere sämen die von

sinen lanchen chomen Genes, fundgr.

30, 40. ir briset iuwer hende wi^ 45

mit stden wol zen lanchen Nith. 15,3.

52, 4. da^ ich da^ ors mit sporn

sluoc ze den lankcn noch in den buoc

Greg. 1430. den braten du der rucke

stieg über lanken Trist. 8900. zen 50

lanken grüener dan ein kle (war das

hündlein) das. 15830. an lanken ver-

lamt huftlahm amg. 2. a.

gelenke stn. gelenk, taille. ob der

hüffe ame gelenke Parz. 232, 30. im

gesäht nie ämeigen, diu be^gers ge-

lenkes pflac dan si was da der gürlel

lac das. 410,2. — biegung, falte, diu

wät diu ninder kein gelenke hat, da

vadmen grinent durch die nät Fr/. 168,71.

gelenket partic. mit einem gelenke

versehen, als ein ämeige gelenket Parz.

806, 26.

lenke adj. biegsam, dag tuot sere

in lenke Frl. 85, 5.

gelenke adj. gelenk, biegsam, ge-

schickt, mit ir gelenker zungen Frl.

280, 12. ein wibel vil gelenke Helbl.

3, 30. si ist klär und gelenke das.

1, 1252. gelenke unde halt Pass. 225,

69. do wart sin arm gelenke als e

das. 367, 19. snel unde gelenke Leys.

pred. 36, 5.

ungelenke adj. unbiegsam, dag ime

ungelenke arme unde hende wären Pass.

132, 90. — der ungelinke der unge-

schickte MS. H. 3, 202. a.

lenke swv. 1. transit. biege, die

vüge si begunden an dem crüce len-

ken unde über ein ander screnken

Pass. 70, 76. vgl. 65, 27. si bieg ir

umbehange lenken her unde dar an die

want das. 34, 67. ir arme gein her-

zen si lenkte H. Trist. 712. — blech

gegoggen von golde , etwa besloggen

dag si sich lenken mohlen Servat. 499.

wä sich dag hine lenke Pass. 173,50.
— gelenket gebogen Frl. ML. 39, 4.

dag hemde stuont gelenket gebogen, ge-

faltet nach einem fremden schrote En-

gelh. 3078. 2. intransit. biege mich.

ug siben hörnen diu man sach üf dem

lambe lenken Frl. FL. 13,37. — Pass.

258 steht Icngen für lenken : dag er

sich von ime (Gott) lenge und hie sin

opfer brenge der sunnen got. vgl. der

bischof für den oven trat idoch er

drabe lengete dag er sich icht besen-

gete Marleg. 25, 493.

verlenke swv. verbiege, verrenke
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sin Iiuf was ime virlenket Diemer 28,

20. er hat den VU05 verlenket Nilh.

39, 4. het er ir verlenket niht die

hant das. 29, 4. so hie5 er im ver-

lenken mit dem töde hie sin leben 5

Pass. 247, 54. da^ du im verhabest

und verlengest allen seinen wollust gest.

Rom. 84.

verlankenicre swv. behänge die

lanken des ros&es mit decken, diu ros 10

waren richlich verlankenieret gar mit

edelem baldekin H. Trist. 4450.

LANNE slswf. kette, vgl. lanche. der brach

die starken lanne. dö strebete her an

de lannen Roth. 1046. mit iseni- 15

neu lannen Lampr. Alex. 842. swer

alten hunt an lannen leit der verliuset

michel arebeit Vrid. 109, 26. sam

ein hund an einer lannen MS. H. 3,

225. a. diu Sünde dich bindet an ir 20

lan Suchenw. 44, 40.

LANX (-des) sin. land. Graff 2, 232.

zu linde? vgl. H. zeitschr. 5, 216. 1.

festes land, erde, boden. sin hant sazte

mich hinder da^ ros an da5 lant Iw. 25

36. erbüwen lant Parz. 398, 23. 534,

19. er streich wa55er unde lant das.

479, 23. fuoren über an da5 lant das.

624, 11. er schiffete anderhalp an

lant und als er ü^ zem werde quam 30

sin schiffelin er ie sä nam Trist. 6744.

da; man ze lande schielte rfcs. 11659.

2. das gebiet, ir erbe und ir lant Iw.

151 M. m. ir lant — Etzelen lant

M6. 5, 3. 4. der schetis äne lant 35

noch was W. Wh. 329, 20. des lan-

des herre, vrouwe Iw. 232. 154. da;

ir muget landes herre wesen iV«6. 469,

3. des landes künec Parz. 424, 7.

landes wirt das. 419, 18. ze Britanje 40

in da; lant Iw. 52. ze Tenemarke in

da; lant Nib. 297, 4. A;agouc da;

lant Parz. 50, 26. da; here lant das

heilige lant Walth. 15, 1.78,12. da;

vinster lant die holte litan. 956. W. 45

gast. 65. a. vgl. Grimm zur g. sm.

LllI, 4. Bürgenden lant Nib. 367, 4.

der Schotten lant MS. 2, 249. b. liute

unde lant Iw. 281. da; ich habe von

rehte beidiu liute unde lant Nib. 108, 50

3. ü; dem lande varn, rilen Iw. 205.

218. ze lande varn in sein land zu-

rückkehren das. 115. Parz. 98, 9. da;

si ze lande solten heim kehren Nib.

163, 2. Trist. 1421. da ze lant, dar

enlant Nib. 311, 3. enlant das. 142,

4. B. vgl. Gr. 3, 154. her wider lant

her zu diesem lande Trist. 12817. die

wellent iuch suochen in; lant M"6. 142,

4. von lande aus der heimat das.

368,4. 1219,2. Trist. 5404. 12814.
— after lande nach dem lande hin,

durch das land. nu ist after lande min

laster vil maere En. 2413. da; er bo-

ten sande nach sinen mannen after lande

das. 8381. 12556. diu maere ritter-

schaft die er besande wite after lande

das. 4513. swa; man der boten sande

mit den meeren after lande Kl. 2966.

H. vgl. after. der mir ze triuwen wird

erkaut den minnich über; vierde lant

Vrid. 96, 15. sit über lant ein frouwe

sa; eine landesherrin Parz. 824, 2.

diu was frouwe über; lant das. 514,

28. — plur. ich reit in diu lant Iw.

158. durch diu lant das. 213. ich

neic umbe in elliu lant das. 282. er

reit in menegiu lant Nib. 22, 3. da

mit ich si sihe dur elliu lant Walth. 99,

28. der schoenste über elliu lant Parz.

258, 3. da; wir iht lande ertwingen

etwas der lande Nib. 114, 3. da wänle

ich diu lant hän verbrant MS. 1, 55. b.

tiuschiu lant Walth. 13, 14. 107, 10.

Otto 438 und anm. — wannen bistu

der lande Mor. 2136. swar er der

lande ka;me MS. 2, 239. b. vgl. 1.

173. b. Gr. 4, 761. 3. die stände

des reiches, hie mite so wart da; lant

besant , die lantbarune die mein ich

Trist. 9264. 4. die einwohner.

des landes klage wart dö me das.

1829.

kiiant sin. nachbarland. Tm/. 449.

3695.

c'inlant stn. insel, eiland. Schyros

da; einlant troj. 102. a. vgl. 50. a.

Engelh. 5235. ein einlant, ein inselc

Pass. 83, 82. vgl. 231, 22. 52. 292,

23. Legs. pred. 78, 2.
•
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engcllant sin. das land der enget,

der himmel. Marl.

crbelant sin. ererbtes land. unser

alt erbelant Diemer 328, 10. Wallh.

10, 10. 5

liimellant sin. himmelreich. Wins-

beke 61, 10.

ulderlant sin. 1. das unlere land,

die hülle Bert. 315. 2. das land am
Kiederrhein. der kiinec von Niderlant 10

(Siegfried) Nib.

obcrlant sin. 1 . der himmel. Bert.

315. der smit von oberlande (Golt)

Frl. FL, 11,1. vgl. Grimm zur g. sm.

XXVII, 32. ich muo^ gen oberlande 15

varn, die wege sint unkünde MS.H. 3,

354. b. 2. Oberdeulschland Bert. Zih.

s. ü b e r 1 a n t.

osterlant sin. 1. morgenland. 2.

Oeslerreich. 20

sallant sin. terra salica, zinsfreies

herrschaftliches land. Hallaus 1582.

sellant terra salica sumerl. 34, 22.

an dem sellant Gr. to, 1, 162.

sunderlant sin. abgesondertes, ab- 25
gelegenes land. in sunderlanden bliben

Pass. 305 , 40. ir iegelicbes sunder-

lant Mar. himmelf. 841. vgl. 836.

überlant sin. das höher gelegene

land ; besonders die oberrheinischen ge- 30

genden. mysl. 224, 20. u^/. oberlant.
vaterlant sin. valerland. patria

Diefenb. gl. 203. vgl. Grimm gesch. d.

d. spr. 792.— iJfar. 105. /rq/. 1 1661.
11672. Silv. 2411. myst. 396, 5. alld. 35

6/. 2, 34. 36. 39.

vorlaut sin. acker, auf welchen

der bebauer eines lehengules besondere

rechte halle. MB. 9, 538 ad 1135.
vgl. Schmeller 2, 478. 40

zinsiant sin. land, das zins gibt.

W. Wh. 34, 14.

landcgellch sin. jedes land. fru-

mis mannis selide di sint in landege-
lich (onine sojum forti patria est, bie- 45
dermanns erbe liegt in allen landen^

L. Alex. 2521 W. in aller lendege-
lich Lanx.. 1719.

landclos adj. ohne land. der lan-

delöse Tristan Trist. 5872. 50

lantbanler, lantbarun, lantbre-

ste, lantdict, lantdlnc, lanttcldinc,

lantg^rävc, lanther, lanth'erre, lant-

jag^e, lantkommentür , lantlehen,

lantlelte, iantliut, lantloufaere, lant-

nian, lantinaere, lantmassenic, lant-

meuege, lantgeno^, lantreht, lant-

sae^c, lantschal, lautscheide, lant-

schranne, lantsehribaere, lantg;esel-

le, lantg^eslade, lantsite, lantspra-

che, lantsträge, lantstrit, lantsüene,

lantvaraere , lantvehte , lantveste,

lantvoget, lantvolc, lautvräge, lant-

vride, lantvrouwe, lantfürste, laut-

wer, lantwip, lantwise, lautzins

s. das zweite wort.

laudeiin , lendelin sin. kleines

land. ein guot lendelin Helbl. 8, 1241.

Pass. 384, 15.

lantschaft stf. I. provincia su-

merl. 13, 71. regio Diefenb. gl. 69.

diu vil michel herchraft diu cherte an

alle die lantschaft Judith 136, 16. 2.

die einwohner des landes. der bischof

huop vor der lantschaft ze himele sine

hende Mar. 79. 3. die sämmtlichen

lantherren. dö kom al diu lantschaft

Trist. 6501. vgl. herschaft 10809.

ländisch adj.

heimläudisch adj. heimisch, fdgr.

1, 377.

nidcrländisch adj. aus dem un-

terlande. Halbsuter, leseb. 921, 36.

oberländisch adj. aus dem ober-

lande. Halbsuter, leseb. 921, 42.

ü^ländisch adj. ausländisch, fdgr.

1, 396.

inleuder stm. intraneus gl. Mone

8, 251.

Unländer stm. extraneus gl. Mone

8, 251. Diefenb. gl. 257.

gelandet partic. mit einem lande

versehen, die liute sint gelandet wol,

diu laut niht wol gehütet il/5. 2,1 51. b.

lendc sin. land, gefilde. Kon. 235.

ahd. lenli slalio Graff 4, 236.

gclendc sin. 1. land, gefilde. ar-

vum, rus, villa ruslica sumerl. 15, 15.

44, 27. — da^ er durch dich miden

muo; ßin gelende des er e pflac Uith.
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5, 6. Barberie da; gelent Wölk. 29,

1, 6. Hätzl. 1, 20, 6. 2. landung.

ein koufschif sin gelende dö genam
Trist. 2152. vgl. 8680. vgl. ich lende.

selgelende stn. terra salica Oberl. 5

1476.

eilende sin. das fremde land, ab-

wesenheit von der heimat. ahd. alilanti,

elilenli Graff 2, 236. vgl. al- s.

21. a. in altern quellen bisweilen ele- 10

lende und verderbt endende, enlende

Diut. 1, 399. 401. 404. 408. 409.

410. enelent Frl. FL. 15, 12. vgl.

eilende adj. — wir sin in dem eilende

Diemer 85, 11. si giengen in eilende 15

das. 10, 20. do in diu siie^e muoter

sin gebar in diz eilende Gfr. l. 3, 3.

dar uns got sende u; disem eilende

Wigal. 11707. gesant in ein vremde

eilende Bari. 129, 10. das. 211, 19. 20
ir tet da; eilende we das. 300, 26.

da; eilende buwen MS. 1, 173. b. s.

ich b ü \v e. 2. elend, min lange; ei-

lende hat vasle sich gemeret kl. 871.

süe;e, wende min eilende MS. l,204.a. 25

eilende adj. 1 . von der heimat

fern. ahd. alilenti, eiilenti Graff 2,237.
entstellt in ealende H. Trist. 341. 6726.

so guoter handelunge was genuoc ei-

me eilenden man Iw. 238. dö kuste 30

diu eilende an Gotelinde muntiVifi. 1252,
4. ich beere min die Hute niwan für

eilende jehen das. 1343, 4. fröude

eilender diete der gastfreie man das.

2195, 4. min vil eilendes hant mein 35

des fremden hand das. 2081, 4. die

durch mine liebe wellent eilende sin

in die fremde ziehen das. 1222, 2.

wir sin hie eilende rfas. 1614, 7. man
bat die eilenden gr6;e willekomen sin 40

rfas. 1750, 4. 1761,3. 1772,4. 1862,

3. 2101, 4. 2182, 4. 2190, 4. der

tröstlöse eilende Trist. 2485. 9419.

ein enlende frouwe Diul. 1, 415. 2.

in weiterer ausdehnung des begriffes 45

fremd, geschieden von etwas, sorge was

eilende in mime herzen war aus mei-

nem herzen verschwunden MS. 1, 22. b.

ist da; ein minne dandern suochen sol

60 wirt si (min vrouwe) vil dicke el- 50

lende mit gedanken als ich bin so ist

sie gar oft nicht da wo ihre äußere

gestalt gesehen wird, sondern bei mir
Wallh. 44, 15. der fröuden enlende,

der trostlose Marke *H. Trist. 6726.
der vreuden eilende Parz. 320, 1 1

.

miner mäge, lands und liute eilende W.
Tit. 61, 4. richeit unde ruom, din

zierlich gebende wirdet vil eilende nach

des libes ende verschwindet ganz und
gar Wigal. 10304. 3. da zu der ab-

geschiedenheit vom heimatlichen buden

sich so leicht ungemach und leiden al-

ler art gesellen, so bezeichnet eilende

auch armselig, elend, von den eilen-

den wolt er den portenaere gerne vrä-

gen maere Iw. 229. lä; dinen fürst-

lichen pris an mir enlenden werden
schin H. Trist. 341.

ellentuom stm. si wären in ellen-

tuome in der fremde Genes, fundgr.

63, 20.

eilendecitchen adv. jämmerlich,

die keiserin so ellencllchen rief Dio~

clet. 858. vgl. leseb. 872, 8.

eilende swv. bin fremd, ahd. eli-

lentöm Graff 2, 238. jane dorfl in

niht eilenden der da was witze ein

weise ihnen nicht fremd sein Parz.

167, 8. — ich eilende mich begebe

mich in die fremde, entfremde mich.

muo; sich min lip von ir eilenden, min

herze blibet iedoch da MS. 1 , 95. a.

owe wa; eren sich eilendet Qoder el-

lendt von?) tiuschen landen Walth. 13,

5. e; ist geminnet, der sich durch

die minne eilenden muo; iJ/S. 1, 183.b.

dar sich manic man und wip hin ei-

lendet wallfahrtet Leys. pred. 85, 24.

verellende swv. verbanne aus der

heimat. da; du ein vrojlich ende gae-

best dem eilende in dem du verellen-

det bist Bari. 211, 19. bi; da; si

muoste senden ir kint verenlenden von

ir harte verre Diut. 1, 419. diu sint

verre nu versendet, von ir verenlendel

weg von ihr das. 1, 434. wie sin

sun sich haste verellendet sus M. AI.

s. 131. im waer doch hie heime ba;,

Sit sich niender verellendet ein geden-
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ken ziio im von der guolen aus der

ferne zu ihm kommt MS. 1, 84. b.

inicndc stn, Inland, Vaterland, da^

er ime und siueme gesinde inlentis

g-iinde Genes, ftindgr. 46, 40. N. Boeth.

yt) hat ein ade. inlendes.

uiulcndc stn. neu bebautes land.

novale Graff 4, 239.

überlcnde stn. lediges, zu einem

andern gut gekommenes grundstück. MB.

U, 41 ad 1252. Schmeller 2, 477.

zuoleude stn. da ist elliu freude

an ende aller wünne zuolende die voll-

kommenste wonne warn. 2670. s. ich

1 e n d e.

iniende swm. inländer. wände in

die inienden in sineme lande mit roube

joch mit brande heten starke bestan

L. Alex. 2774 W.

lende swv, lande, ahd. lantju Graff

2, 239. da dei scef lentin Gen. fdgr.

79, 20. himelriche ist unser heimuot,

da sculen wir lenlen Diemer 329, 21.

du gnaden s6, da man mit fröiden lendet

Gf l 2, 4 (lobges. 19). — gen der helle

brenden sul wir ninder lenden Helbl.

7, 1254. figürl. bringe zum ziele, ende.

do was da^ urliuge gelant Parz. 41,

28. sin dröun ist* im gelendet das.

307, 28. swä man sluoc ode stach,

swa; ich e da von gesprach, da^ wart

naher wol gelendet denne mit dem tode

gendet W. Wh. 10, 23.

erlende swv. lande, einen raben

Ü5 sante, an eineme äse er erlante Ge-

nes, fundgr. 27, 32. 79, 23.

gelende swv. lande, nu man ge-

lante in eine habe Trist. 11661. fi-

gürl. führe zum ziele, swenn ich sin

dinc gelende Lanz. 7253. vgl. ich lende.

cntlendc swv. beraube des lan-

des. der hof wirt enllendet, da^ man
in siht bloßen Helbl. 15, 456, wo je-

doch die hs. enelendet hat. vgl. ich

eilende.

LA^vEIa'^z geogr. n. Parz. 343. 358.

359. 382.

lanzk swf. lanze, waffe des fußvolkes.

sarjande mit langen starken lanzenschiir-

pfcn unde ganzen Parz. 183, 14. fünf

tiisenl sarjant die truogen lanzen in

der hant Wignl. 10503. doch wird

lanze auch gleichbedeutend mit sper ge-
"

braucht das. 7816. frauend. 263, 20.

5 278, 15. H. Trist. 5245. — rcgin

de Franze die rüeret diner minnen lanze

Parz. 76, 13. swä diu zwei bi ein

ander ruowenl eine naht da ist der

Minnen lanzen ort wol bewunden hie

10 und dort Nith. 24, 9.

Lanzelöt n. pr. Parz. 387. 583.

LANZESARDiN geogr. n. Parz. 770. künec

von Lanzesardin Terramers söhn W,

Wh. 358. 404, 442.

ISLanzidant n. pr. Parz. 87.

LAP stn. spülicht. vgl. tat. lavare? mit

dem labe da; vil maneger schü^^el abe

wart gespuolt Conr. ^/. 1209. »<//. 687.

LAP das was milch gerinnen macht, coa-

20 gulum gl. Mone 8, 252.

labe stf. die anwendung eines säu-

ernden Stoffes; metaph. Säuerung, Ver-

schlimmerung, ob er hie durch die ri-

ehen habe hat gar die werlt verirret,

25 so wirt dort ein süre labe da e; der

sele wirret amgb. 25. c.

labe swv. säuere, metaphor. be-

schädige, kränke. — einen ironischen

gebrauch des folgenden ich labe anzu-

30 nehmen kann ich mich kaum überwin-

den ; vgl. ä 1 ü n e. — mit stecken unt

mit Stäben sult ir im sin lip laben Geo.

1859. kein tier er ungelabet He; Reinh.

862. ? hierher auch MS. H. 3, 189.a.

35 ich sach ir mer dan vierzec laben.

LAP stn. stm. labung. sin bluot rein unde

waehe si uns ein ewecliche; lap g. sm.

1611. alle menschen junc und alt ge-

fuoret wirt von sinem labe das. 1533.

40 si ist mins herzen siech ein lap MS. H.

3, 442. a. durch kiielen naj^en lap

Diut. 2, 98.

labe stf. labung. äne got u. äne

der werlle kiielc, und ouch ir werme

45 und ouch ir labe geleben nieman niht

enmac MS. 2, 212. b. wa; ist di-

nes herzen labe? wä mite wendslu dl-

nen smerzen? Ls. 2, 19. da von ist;

ein nütze labe ob ein herre grüe^ec

50 ist das. 3, 628.
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brliitelabc stf. das frühstück das

nach der brautnachl, dem briuten, vor

das bette gebracht wurde. H. Trist. 857.

vgl. Ls. 3, 407.

labe swv. labe. ahd. labju, laböm

Graff 2, 37. ein st. vw. unter das sich

leben und laben stellen ließe, würde
sehr willkommen sein. — der wirt unde

ir herre die labeten si dö Er. 8833.

man darf mich harte wenic labn nach

manig-er quatschiure die ich durch även-

tiiire in dem punei^ solle hän g-enomn

W. Wh. 390, 22. einen fuoreu und laben

Pantal. 976. wan da; si der tröst labete

unt der gedinge uf habete da^ si in

benamen wolde sehen Trist. 1185. —
einen laben mit brunnen Judith 152,

10. Lanz. 4564. mil waner H. Trist.

3b00. jüdel 132, 31. Blai 155, 13.

turne, bercfrit und erker da man den

tot mit solde laben, unt da mite ma-
neger wart erslagen Wigal. 10743.

swie du mit diuer helfe labest den

pharren (stier) da; er geniset wieder

lebendig wird Silv. 4980. r6s\va;5er

sol man balde haben, da mite sol man
min houbet laben Bon. 48, 96. so

werdent si ervullet unde gelabet von

dem suojen smache Karaj. 77,13.

—

diu geloube labet uns des herzen ou-

gen Diemer 83, 2. din kiusche labt

im unde twuoc sin herze alsam ein

honicwir; g. sm. 1362.

erlabe swv. labe, erquicke, den
' rehten geisl, da; er mit siner süejen

fiuhle ein dürre; herze erlabe Walth.

6, 29. vgl. Marl. 104. myst. 94,9.

gelabe swv. labe, erquicke, der gast

sich gelabte Parz. 165, 27. da sich

diu sele mit gelabe fundgr. 1, 88. du

solt mich gelaben mit pröte unde mit

wine Diemer 22, 27.

labunge stf. refectio gl Mone 5, 87.

L.4PE, LAPPE swin. laffe, ein Scheltwort,

stärker als das nhd.; einfältiger mensch,

bösewicht. vgl. Frisch 1, 577. b utid

das folgende läppe. — die tievelli-

chen lapen {auf wäpen gereimt) Mart.

111. des lievels lapen das. 145. die dör-

pel unt (gedr. na) die läppen (: schap-

pen) Ls. 3, 411. solt ich da von sin

ein läpp, da; ich nicht hän gelückcs

bal Suchenw. 43, 27. vgl. Wölk. 43, 41.

LAPPE swf. ? läppe, ahd. lappa lacinia

5 Graff 2, 38. quadrulus fleck oder

hppe Diefenb. gl. 229. 2. eine pßanze.

personatia gl. Mone 8, 96.

futlappe 1 a b r u m fullap voc. o.

1, 202.

10 orleppel stn. Ohrläppchen, auricu-

lar, pars auris Diefenb. gl. 46.

läppe swv. flicke, vgl. pero ge-

labte schu Diefenb. gl. 210.

L^prisIn geogr. n. Laeprisin da; foreht

15 Parz. 821. vgl. 601, 12.

LAPSiT lapsit exillis ein edelstein, durch

den der phönix aus seiner asche wie-

der lebendig wird, der stein ist ouch

genant der gräl Parz. 469, 7. 28.

20 vgl. gräl.

L^RE adj. leer, zu ich lise, wo schon

gelesen, gesammelt ist, oder mit dem

goth. lasivs verwandt? Gr. 2, 26. 3,

612. ahd. läri Graff 2, 243. — 1.

25 ohne genitiv. herberge wurden laere Nib.

318, 1. ir tuot uns hiute laere den

berc und ouch den walt schießt alles

wild nieder das. 882, 7. die berge

wurden laere unde ouch des fiirstcn

30 hof das. 1236, 2. so wirt da; laut

laere und gewinnest ein solich her al-

les ergreift die waffen Karl. 6. b. 8.a.

2. mit genit. der boum was loubes also

lasre als er verbrennet waere Iw. 33.

35 wan da; si de wären kiusche u. iiber-

müete laere Walth. 10, 32. diu burc

sin danne bitet aller manne Isre U. Trist.

3151. freuden laere Parz. 252, 1.

531, 18. 539, 20. valsches laere das.

40 116, 9. aller güete laere das. 142, 18.

laere (prät. lärte) swv. mache leer.

e; naeht nu wilden maeren diu freuden

kunnen laeren Parz. 503, 2. satel

laeren Bit. 67. a. die raalhen von den

45 stellen laeren Walth. 25, 36. viell. zu

lesen diu march von den stallen laeren
;

dabei bleibt aber immer noch die frage

Isret man niht die stalle yon den mar-

hen und nicht diu marhe von den

50 stallen — oder galt für lajren im mhd.
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ein anderer Sprachgebrauch als jetzt?

Parz>. 503, 2. läßt etwas der art ver-

muten.

erlaere swp. mache ganz leer, al-

ler valscheit erlaeret Parz. 345, 4. 5

Lakkant geogr. n. da^ wa^5er Larkani

W. Wh. 40—42. 49. 58. 59. 70.

177. 319. 398. 403. 404. 423.425.
436. 438. 458. 463.

Lascoyt n. pr. cons Lascoyl fi^ Gurne- 10

manz Parz. 445.

LASTER stn. das was die ehre kränkt,

in glossen findet sich auch die form
lahster welche dem ags. leahter ent-

spricht, es scheint dem worte also das 15

goth. laian, ags. leahan, ahd. lahan (vi-

tuperare) zu gründe zu liegen, s. Schmel-

ler. 2, 507. Gr. 4, 608. Graff 2, 97.

98. Vitium sumerl. 20, 21. blasphemia

das. 3,5. — Laban hete zuuö tohter, 20
diu eine was äne laster tadel Genes,

fundgr. 2, 42, 1. mir nähte laster

Iw. 34. da^ mir min laster ist ver-

leit mit ander siner vrümekeit das. 85.

swaj ich lasters da gewan das. 37. 25
einem lasier tuon das. 121. 285. in

dem laster gesehen werden das. 38,

vgl. z. 789. eines d. laster haben

das. 38. 276. Wigal. 3131. laSter

unde leit — unde nöl — unde arbeit 30

dulden, liden Iw. 46. 169. 176. 193.

ichn überwinde niht da; laster u. die

schände das. 205. ich verswige sin

laster das. 99. swer im wolde dar

an nemen grö; laster Er. 5231. im 35

waere des lasters nlht geschehen Wi-
gal. 566. da; dir manee laster ist

getan Parz. 220, 15. swer; in ihnen

ze laster wände Er. 6666. swa; iu

ze laster ist getan Parz. 218, 6. vgl. 40

294, 22. der eren riebe und lasters

arm das. 581 , 1. laster unde scha-

den hän ich an miner vrouwen ze hüse

heim geladen Nib. 599, I. so min

hruoder an mir sin selbes laster siht 45

Trist. 1470. swä so ich versprechen

sol mincs herzen lasier unde mich das.

15481. .zuo vil eren ist halp lasier

Bon. 51, 57. ich wil diu sajldehaften

wip niht biten wan des einen da; si 50

mir sin genadec so da; an ir lasier

sl MS. 1 , 32. a. mir laele doch ir

lasier we wenn man von ihnen schlecht

spräche das. 94. a. der let üf sich

beidiu hie und dort sünde unde lasters

bort das. 200. b. da; lasier (die

schände der trunkenheit, die alle be-

sinnung vernichtet) liuten vil geschiht,

unt geschihet doch dem vihe niht Vrid.

94, 23. ein sinnic wip mit reinen si-

ten diendarf niemau lasters bilen des-

sen das ihr zur unehre gereicht das.

100, 27.

älaster stn. was die ehre kränkt,

fehler, makel. da; niemen also saelec

ist im enwerde älaster gegeben Trist.

15492. Septem vitia principalia siben

älaster altd. bl. 1, 362. in der form
anlaster noch im 17. jahrh. gebräuch-

lich, anlaster der gebräst Henisch 1,

1393. vgl. Grimm d. wb. 392.

urlaster stn. macula. Dasypod.

lasterbalc, lasterbler, lasterhuot,

lasterker, lasterleben , lastermäl,

lasterinaere , lasterpin , lastervag,

lasterwort s. das zweite wort.

lasterb%re adj. auf lasier hinzie-

lend. Valien ist lasterbaere Iw. 102.

alein si; lasterbaere Trist. 6267. ein

maere so rehte lasterbaere das. 11320.

genuoge milte waeren ob die lasterbaeren

niht ze spotte braeblen si mit schalle ^/5.

2, 204. a. laslerbccre namen, wie z. b.

schandolf, lasterbale, hagedorn Bert. 56.

lasterlich, lesterlich adj. mit la-

ster verbunden, leslerliche; leit Die-

mer 75, 14. er ist lasterlicher schäme

erwert Iw. 9. sus het der strit ende

mit lästerlichem schalle ^as. 104. hab-

ich den lasterlichen spot verdienet ien-

der umbe got das. 170. ir habt mir

lasterliche; leil getan das. 35. läster-

licher spot Parz. 447, 26. Bari. 240,

6. lasterliche; spotten das. 247, 29.

lästerlichen tot liden das. 229, 18.

diz leslerliche leben a. Heinr. 1249.

lästerliche, - cn adv. e; slät lä-

sterlichen Iw. 122. 98. 243. laster-

Hche ersterben Bari. 226, 10. lesler-

liche Nib. 2186, 3. Trist. 1472.
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unlasterlichen adv. die ehre nicht

kränkend. Iw, 137. Parz. 411, 2.

laster swv. nehme die ehre. ahd.

lastaröin Graff 2, 99. si wurdin gi-

lastirot Judith 119, 22. den wolden

si gelästert hän Ivo. 163. Parz. 294,

1. si laslernt unde erent das. 2, 12.

leslern Osw. 3289. Diefenb. gl. 57. 74.

LÄSÜR, LA5ÜR stn. der lapis lazuli, zu-

nächst aus dem roman. und dieses aus

dem arab. der schilt ist üj und inne

harte rieh , von läsure al gelich Lanz.

6298. von läjure blau Wigal. 406.

3912. dar an er gemälet sach von

lä^üre und von golde einen traken freis-

lich des. 7365. unden gelich läsure

Trist. 15833. drt striche im schule

wären guldin und dri blä von läsür

edel unde fin Maßm. denkm. 144. a.

111. 112. mit golde und mit lasüre

Engelh. 3464. der himel als da; läsür

vin was ob in zwein geverwel das. 486 1

.

lasürbla, lasürvar, läsurva; s.

das zweite wort.

LATE swf. bret, lalle, ahd. latla Graff' 2,

167. tegula, tigillum, lat, schindel

gl. Mone 4, 237. lalle Diefenb. gl. ti-

gnella lalta voc. 0. 4, 84. vgl. Schmel-

ler 2, 511.

Laie swf. in suiuerlate swf. einjähriger

Schößling, ruthe. verderbt aus sumer-

lole, ahd. sumarlota Graff 2, 198. von

liotan wachsen Gr. 2, 21. 3,412. vgl.

Hut. virgullum quod ex radice ve-

teris arboris oriUir sumerl. 19, 63.

vgl. 45, 22. frulex Diefenb. gl. 132.

tirsus voc. vrat. 1422. üfreht als ein

sumerlate troj. 3061. die bounie unde

ir esle helen sich wol vesle geladen

mit den sumerlalen Marleg. 21, 241.

vgl. Pass. Germ. 7, 315. i>;5. 2, 61.a.

Geo. 52. a. altd. bl. 1, 14. junge he-

seln sumerladen Gr. w. 1 , 527. —
gel ir alten hüt mit sumerlalen an Walth.

73, 22.

LATECH, LETECHE lüttich. lat. lacluca Graff

2, 202. 203. — lactuca laluch su-

merl. 62, 49. latoch das. 40, 61.

laltouch gl. Mone 8, 97. lalich das.

8, 95. laiche voc, 0. 43, 118. la-

patium leticha sumerl. 62, 52. lat-

tich Diefenb. gl. 164. cameactis
lalich sumerl. 61 , 20. argemonis le-

ticha das. 21, 30. arrigenes leleche

5 das. 54, 9. picris wildiu latecha

das. 63, 37. bardana grö; letheche

das. 54, 62. aspedeion wild leticha

das. 60, 31. lunax starke letechin

das. 57, 46. — laliche in dem garten

10 ropfen Glos, chron. 45.

breitleteche f. lappa inversa su-

merl. 57, 44. vgl. 55, 4.

huofleteche f. huflatlich. lapatium

sumerl. 22, 55.

15 sllzleteche f. iupalium acutum su-

merl. 57, 45.

LATERNE Stf. Icuchte. lat. latenia. vachel

unt lalerne tragen urst. 105, 28.

LATIN adj. lateinisch', latinus. alle sprä-

20 che si wol sprach, latin, heidensch

Parz. 312, 21. da; latin glaube 64.

vgl. Grimm zu Silt. 2711.

latine stf. latein. da; er da; liel

gewitert hat in die senften latine Mar.

25 5. wir haben vil wort in der latine,

diu wir in tiutsche niemer ii; künnen

gelegen Bert. 320. — diu wilden walt-

vögelin hie;en si willekomen sin vil

suo;e in ir latine Trist. 17358. vgl.

30 Götting. gel. anz. 1833, s. 1590, das

den Franzosen unverständliche arabi-

sche heißt im roman de Ronceval la-

iin s. Monin s. 48.

latinisch adj. lateinisch, in lalin-

35 sehen buochen Parz. 455, 4.

LATRistiT geogr. n. der künec von La-

trisete (Theserei;) W. Wh. 87. 254.

Latrisete m. einer aus Latrisel W.

Wh. 36. 84. 347. 378.

40LÄTUN purzeln unde lälün gebrochen in

den viniEger Parz. 551, 20.

latwArje , LATWERjE stfwf. elecluarium.

MS. 2, 177. b. dise lalwerje ist ere

genant, wol im des lip der lalwerjen

45 bühse si das. 178. a. da; ir e;;et

dise latewärjä a. Reinh. 1889. ein

salbe und ein lalwärje: des wart wol

innen Marje Magdalene g. sm. 810.

LaldinAl n. pr. L. von Pleyedunze Parz.

50 772.
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Laudundrkhte geogr. n. von Laudun-

drehte Parz. 772.

Laurent geogr. n. W. Wh. 229. vor

Laurente Parz. 504.

LAVENDEL lutendel, die pflanze. lavendula

sumerl. 57, 43. samsucus das. 40, 52.

— Grimm z. g. sm. XLIII, 10.

lavenderkrut s. das zvceite wort.

LAVCE S. LA..

LAj adj. träge, matt. goth. lats, ahd. h^.

vgl. ich lä^e. Gr. 2, 75. Graff 2,297.
— a. der traege unt der la^^e warn.

2837. unser keiner was so la^ Iw.

1 3. küene starc niht ze la^ Parz. 1 0,

3. juncherren snel und niht ze la^

das. 243, 14, den ungemuoten ia^-

jen die niht durch wirde suochent även-

tiure MS. 1, 190. a. — diu schibe

ist traeg-e , la^ Nith. 5, 5. diu även-

tiure wurde la^ MS. i, 2. b. ob mir

si der sin ze laj Bari. 179, 34. als

im sin vreude waere la^ das. 20 5, 23.

menschen helfe diu ist la^ das. 242,

12. — als Schimpfwort; der wolf laj-

jer a. w. 3, 169. — in den RA. s.

308 wird der name der hörigen oder

freigelassenen mit diesem la^ in Ver-

bindung gebracht. b. mit genitiv.

diu vrouwe valsches la^ die untadel-

hafte Parz. 128, 20. vgl. 310,8. val-

scheite laj das. 236, 10. 337,9. sus

wart diu frouwe trurens la^ (frei von)

das. 270, 22. bin ich niht der witze

la^ stumpfsinnig das. 416, 30. leben-

der witze la^ Bari. 322, 28. er was

der hder niht laj^er H. Trist. 3212.

c. mit präpos. an prise laj Parz. 533,

19. an freuden la; das. 562, 8. an

wilzen la; das. 144, 11. an valsche

snel an rehte la; MS. 2, 246. a. da^

man laj wirt gegen iibeler sünde Gfr.

lobges. 35. gcin valsche la; Parz.

217, 12. iwer reht ist gein mir la;

das. 95, 24. wis den friunden niht

mit dienste la^ Winsbeke 39, 7. der

selbe ist zailen tugcnden h/^ büchl. 1,

1857. d. superl. ze \e/^/jsl zuletzt Ge-

nes, fundgr. 3:5, 31. zc le^ist glaube

1715. der Icslc (ultimus) MS. 1 , 5 0. a.

2, lüO. b. ze leste Lanz. 5567.

gela^ adj. lässig, doch was ich

daran niht gelaj Hätzl. 2, 53, 278.

lächelt stf. müdigkeit, trägheit. der

den sac von der müle treit, wolt man

5 in so bliuwen, in möhte la^heit riuwen

Parz. 294, 20. vgl. büchl. 1, 1167.

Erad. 190. bihteb. 33.

le^^ec adj. müde , lässig. I a s s u s

mud ader lassigk Diefenb. gl. 165.

10 und ist uns menschen le55ic zu wi^jen

wir können nicht wissen Suchenw. 41,96.

la^^e stf. die müdigkeit. Marl. 145.

Tit. 1, 18. ahd. la^i Graff 2, 298.

la^^e swv. bin träge, säume, ahd.

15 la5Öm, -em Graff 2, 298. lassare gl.

H. zeitschr. 5, 414. a. intransit. bi

wilen la^^et mir da; leit verringert sich

und wird mir der freuden me Herb.

746. diu kerge (kargheit) la5;et an

20 der schrift MS. 2, 231. b. b. trans-

it. mache la;, halte auf. si la^'^et

iuwer werdekeit Diut. 1, 381. ich

la^^e mich säume, vil gräven von ir

lande begunden; an si ha55en; wes si

25 sich wolde laj^en, da; se einen man

niht nasme der ir ze herren zasme Parz.

824, 16.

LAZ (- tzes) stm. ein ding das endiget,

begrenzt, hemmt; fessel. in vacht der

30 helle lalz Wölk. 20, 2, 12. ge-

knüpfet ward der liebe latz Hätzl, 2,

38, 39.

isenlaz stm. eiserne fessel. Wölk.

108, 6, 6.

35 widerlaz stm. Marl. 145.

letze swv. bereite hemmung, ende,

prät. lazte; lazte wazle Mart. 145.

418. goth. latja, ahd. lezju Graff 4,

298. — 1. ich endige, a. mit accus.

40 der blinde sprach zuo sinem knehte

,du solt setzen da; sper an sin herze:

ja wil ich die marter letzen' VTa/ZA. 37.

aiievanc vil kumbers, wie wirt der ge-

Iclzet? W. Tit. 170,2. der mac michs

45 wol crgelzen unt des libes armuot le-

tzen W. VF/i. 216, 28. Sülhe not, diu

sine höchvart letzet Parz. 614, 21. ja

mohlens immer dem tage fluochen, da;

diu Wirtschaft also maneges beides kraft

50 mit lödc htt't gelclzet kl. 1305. L. b.
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ohne accus, wie diu minne letzet, ir

anegeiig-e ist hei5 MS. 2, 169. a. du

enlfehes unde letzes litan. 64. 2. ich

begrenze, frouwe , letze mir sorgen

beitr. 180. vgU verletze. 3. 5

ich hindere, engl. I let. dö wart daj

geletzet durch eine schinbare not En.

1114. ejn letze mich der tot Iw. 288.

^ er kasme wider, möhter, e, e^n latzte in

ehaftiu not das. 113. — einen letzen 10

eines d. ihn davon ausschließen , ihn

dessen berauben Gr. 4, 636. den kü-

nic wolt er letzen gerne siner wider-

dervart gr. Rud. V^, 3. der in des

libes hat geletzet des lebens beraubt 15

Lanz. 2178. da^ er dicke was gele-

tzet manger wirde W. Wh. 388, 16.

da^ mich vreuden letzet MS. 2, 92. a.

da; sper hat in geletzet des lebens und

der hochzit Wigal. 9847. 4. ich be- 20

schädige, laedo. vgl. Schmeller 2, 528.

als ein hagel der den halm des veldes

letzet Türl. Wilh. 12. a. ouch was

der zweier künege her sere geletzet

und verschroten das. 24. a. mit wil- 25

len ich e sterben wolte e der markis

sterben dolts und e sin pris wurde ge-

letzet das. 80. b. da; der selbe tiuvel

werde geletzet und ich werde an sine

stat gesetzet, so bin ich leides wol 30

ergetzet il/5. 1, 25. b. er hei in (|den

lewen) so geletzet Parz. 572, 13. des

wirt von uns geletzet alt, junc, wip

unde man unt swa; wir lebendes kö-

rnen an da; wirt von uns verderbet u. 35

alzehant ersterbet troj. 86. c, si wären

gevriet vor dem valle der mannes wirdi

letzet das. 129. b. ir lip was niht

geletzet mit swacher missewende das.

1210. si vorhten da; sin tot si sere 40

solle letzen a. Heinr. 359. ir leben

letzen Bari. 113, 18. boume die der

winl niht enletzel an lorbern und an

zwigen Flore 16. b. den hof le-

tzen Wigal. 513. wie der slange 45

{im paradiesej in lazte mit sinem val-

schen rate Silv. 3442. — mit präpos.

e da; mich gel ame libe hat gelelzel

Parz. 239, 27. au vreuden gelelzel

Bari. 313, 36. an vreuden, au 50

Sfelde letzen Tit. 10, 171. 172. gele-

lzel an kraft u. an der jugenl varwe Tit.

5. erwidere, vergelle, sage Artuse und

dem wibe sin in beiden von mir die-

nest min da; si min dienst sus letzen

und die magt ir siege ergetzen Parz.

267, 23. er bitel sin dienst iuch letzen

und die magt ir siege ergetzen das.

276, 25. — er kau unsanfte le-

tzen das. 298, 30. ironisch: mit ihm

ist nicht zu spaßen. 6. sich letzen

sich erholen, ergötzen, etwas zu gute

thun. vgl, Schmeller 2, 529. die k er-

zen si hie; setzen ; si wolde sich dö

letzen mit vreuden und mit spile En.

1286.

geletze swz. swelhe sich wider sie

sezint, vil schiere sie die gelezzinl fdgr.

2, 110, 12. si gelazten den kargen

gougelaere an eislichem maere Lanz.

7522.

verletze swv, umzingele, umgebe.

mit huote verletzen Marl. 39. si was

mit dem crüce verletzet — bewarl, ver-

spart das. 110. si was verletzet um-

gehen mit dem engelischen here das.

143. verletzet und versmidel das. 145.

letze stf. 1. ende, ir letze und ir

beginnen W. Wh. 5, 3. äne anegenge

und äne letze Tit. vorr. 1. 2. ab-

schied, mil guole ich dich ergezze der

angestlichen letze vergüte den sorgen-

vollen abschied gr. Rud. F, 3 u. anm.

ir kunft und ir letze W. Wh. 232, 29.

an end ein gruntlöse; we mir wart

von ir letze Ls. 1, 351. 3. das was

zum abschiede gegeben oder gelassen

wird. vgl. baier. ze letz geben zur er-

getzlichkeit, als trinkgeld geben Schmel-

ler 2, 52 9. ein vingerlin gegeben zei-

ner letze Lohengr. 172. die harnasch

ros zuo letze dort haben gelassen Wölk.

6, 122. die eisenhiiel die liessen si

uns ze lelze das. 10, 2, 4. 4. das

was von etwas ausschließt, es raubt, ir

vreuden letze, ir Irurens wer Parz. 316,

28. iwerm werdem prise ist gegeben

ein smajhiu lelze. ich suln (ihn, den

pris) wider in iuch smiden das. 152,

3. 5. die äusersle vertheidigungslinie
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tgl. Leo in Raumers historischem ta-

schenb. jahrg. 8., der das ital. lazia

vergleicht, p h a 1 a leczin vor einer stat

gl, Mone 4, 233. er entweich in sine

lezze wider Lanz. 3011. dö riten se 5

in ir letze Parz. 378, 28. si befun-

den alle gäben an ir werlicben letze

das. 40, 25. die burgaer muosen den-

ken waj vinde von ir letzen schiet das.

386, 11. vgl. 205, 12. 19. 376, 6. 10

Zürich. Jahrb. 82. an den letzen den

lip in wäge setzen Ernst 9. a. die

usserthalb der von Appenzell letzinen

gesessin sind Gr. w. 1, 226.

letzegrabe s. das zweite wort. 15

Lazaliej n. pr. vater von Addanz Parz. 56.

Lazarus n. pr. der Lazarum bat üf sten

Parz. 796.

LÄ^E, LiE^, LAjEN ich lasse. — fordert

nach Gr. 2, 75 die annähme eines 20

verlorenen stc. lije, la^. vgl. 1 a g. goth.

leta, lailot, ahd. läju, liaj Ulfil. wb.

108. Graff 2, 299. Verkürzungen:

präs. ich län für ich läje (selten) Er.

9347, wo Lachmann Flore 4906 5. 25

und Karl 17. a. citirt; vgl. zu /«o. 21 12

(im Erec ist vielleicht zu lesen: und

deich mich e wil toeten län, Flore:

wil Verlan). Frl. 405, 10. du last,

wofür selten laest QKarl 116. a). er 30

lät und laet, letzteres Stricker 8, 38 w.

Hahn, häufig im Parz. z. b. 301, 2.

436, 1. 659, 26, aber lät : hat W.

Wh. 1 34, 25. plur. län (auch für

den infin.), lät, länt. imper. lä ; bis- 35

weilen lach geschrieben MS. 2, 190.b.

vgl. 1 , 13. b. 2, 17. b. 89. b.

98. b. 167. a. 188. b. Iaht Karl

36. b. lähenl das. 82. b. präA lie

für lie;
,

par/. prät. län /«r Iu;en Aö«- 40

fig, z. b. Iw. 71. 121. 280. Nib. 120,

3. geladen wenn man diese form nicht

von ich geläje herleiten will, Iw. 34.

Walth. 4, 10. der imperat. verlängert

lä;ä MS. 2, 17. b. 6e«7r. 169. Geo. 45

1234. riy/. a. A. ich lasse. 1. ohne

beigesetztes object. 1. unterlasse, da;

disiu lier bibende vor mir stänt und

durcii mich tuonl unde lunt Iw. 28.

si wolle luon undc lau Trist. 10280. 50

dieses thun und lassen ist eine stehende

auch in Urkunden gewöhnliche redens-

art. der valsche priester niht enlät ent-

zieht sich dem nicht MS. 2, 248. b. wie

möhte ich eine denne län Walth. 120,

1. 2. lasse los. von ime er nie lie;,

e er ime; vile vaste gihie; Gen. fdgr.

75, 8. bisweilen fehlt das obj. nur

scheinbar, und es ist zu verstehen die

hunde, — es scheint Weidmannssprache

zu sein, si stalten ir warte und lie;en

ze einem hir;e sä Trist. 3444. ze

ruore län das. 17294. die suln die

warte sä;en , unt suln von ruore lä;en

das. 3425. vgl. verlä;e, und den bra-

cken lä;en Nib. 888, 2. IL mit tran-

sitivem accus, der person. 1. ohne

weitern zusalz. a. das subject eine

person. a. entlasse , lasse weg gehen.

ich hän si übele lä;en Iw. 82. weit

ir den ritter alsus län das. 172. ob

dich halt din muoter lie;e Parz. 374,

1. ir sult den brackea lä;en iVi6.

888, 2. §. lasse zurück, als ich si

lie MS. 1, 20. a. da; beste wip die

got üf erde hat gelän die auf der weit

ist das. 37. 6. wie seneliche si mich

lie ! das. 40. a. da er e die vrouwen

lie Bon. 57, 79. y. gebe auf. ich wil

benamen die niht län der ich mich e

gehei;en hän ho. 184. lie; ich die

das. 184. er muose sinen lewen län

das. 246. ir müe;et mich bestän ode

die juncvrouwen län das. 196. ir sult

die moerinne län Parz. 94, II. durch

den ich alle rilter hän gelän MS. 1,

81. b. b. das subject eine sache. diu

hungers not lie in verließ ihn , wich

von ihm Wigal. 4473. saelde und ei-

len iuch niht lät Parz. 371, 16. lie;e

iuch höchverte rät das. 456, 12. 2.

mit beigefügtem dativ. wem lästu mich

in wessen schütz soll ich befohlen wer-

den (eine frage beim abschiede, durch

welche der zurückbleibende seine Verlas-

senheit ausdrückt) Flore 2730 und S,

Bari. 386, 23. H. zeitschr. 5, 523.

wem lä;est du mich, Irüt geselle MS.

1, 17. b. wem wiltu denne lä;en mich

g. frau 449.— sinen neven er mir ze
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knehle lie; Pars. 498, 13. 3. mit bei-

gefügter prädicativer bestimmung. vgl.

zu Iw. 3142; doch ist die annähme

der ellipse eines inßn. in diesem falle

nicht nöthig. Gr. 4, 126, 623. a. 5

durch ein Substantiv, die muo^eii mich

raaget lä5en pf. K. 117, 14, vgl. Karl

45. a. den man den roten rilter hie^

die künegin er maget lie^ Parz. 202,

22. b. durch ein adjectiv. ich muo^ 10

iuch eine allein län Iw. 64. dö ich

die süejen eine lie^ Parz. 271, 2.

heilet iuch drate ledec län Iw. 195.

vgl. Parz. 52, 20. 86, 12. Walth. 96,

35. so länt si mich doch danne fri 15

das. 63, 35, min prüeven lät iuch doch

niht fri Parz. 509, 27. si lä^ mich

solhes ha^^es vri das. 220, 18. da5 er

mich lä^e vrl valscher rede Wigal. 6.

ich lä^e si vri gebe mein werben um 20

sie auf MS. 1, 174. a. einen siech

län als kranken zurücklassen Iw. 251.

ich lie in wol gesunden ISib. 518, 3.

c. durch ein participium. do er si

sere weinde he^ zurückließ Parz. 629, 25

6. — er lie verweiset mich das. 750,

21, het si min geno55en län im besi-

tze dessen gelassen, was ihr durch mich

zu gute gekommen war Iw. 121. wol-

der si geruowet län IS'ith. 6, 6. ob 30

mich unerloeset lät din tröst bucht. 1,

1781. si lä5e in iemer ungewert Walth.

93, 9. ich mac si ungevluochet län

MS, 1, 179. a. ir sult si unverwun-

det län Bit. 2506. einen ungequelt 35

län Am. 2356. lä^ unbeloubet mich

Ls. 1,538. 4, mit Präpositionen. Gr.

4, 859. ir lät mich an den wint Nib.

1876, 2. diu vil liebe lät mich da

niht an (au minen sinnen) MS. 2, lOl.b. 40

den vriunt lä^en an der not Bon. 44,

47. einen an den triuwen län ihm

untreu werden das. 84, 34. lät mich

an not MS. 81. a. Walth. 64, 4. Parz.

95, 12. dien Iget er äne kumber niht 45

des. 617, 16. lä mich bi den liulen

Walth. 37, 15, den hirt er bi den

Schafen lie Bon. 47, 62. du mäht

mich wol bi leben l^n Er. 962. ei-

nen län bi kreften Parz. 291, 13. bi 50

sime gemach das. 426, 7. bi rehle

das. 400, 30. bi sinne das. 825, 30.

bi freuden das. 509, 6. 598, 24. bi

witzen das. 244, 20. der mich in

die burc lie Iw. 240. ir triwe in lie^

in der not Parz. 787, 3. ir lä-

zet anders mich in schem das. 88, 30.

da^ her ime lant unt wip mit fride

lie; En. 7524. ir sult si mit gema-

che län Geo. 2438. einen mit genä-

den län beitr. 385. lä si mit ruowe

pf. K. 48. 8. er bete den lewen un-

der wegen län Iw. 252. einen under

wegen län aus der acht, unbesorgt las-

sen das. 69. 161. 184. einen län u;

banden das. 250. Parz. 685, 20. 115

der huole Iw. 125. da; er Krisl Ü5

sinem muote niht enlie; Pantal. 1193.

si heten die si wolden lä^en vür den

sal ISib. 1940, 1. swie si wasr ze

Nantes län Parz. 309, 12. die latent

sin ze spräche niet lassen ihn nicht

zu Worte kommen Walth. 103, 33.

III. mit reflexivem accusativ der per-

son. des lät iuch an verlaßt euch auf

mich Nib. 159, 3. an den sult ir iuch

lä5en W7^a/. 11538. lä dich aller dinge

an got MS. 2, 251. b. Winsbeke 5,

10. diu künigin verlie sich an sine

triuwe Qal. lie sich) Mb. 549, 4. da-

ne lät sich niemen an Iw. 262. swelch

künec sich laet an iwern rät Parz. 4 1 7,

30. an des tröst er sich lie Bari. 19,

35, Sit er sich hat an mich gelän rfas.

178, 26. da; wir uns läjen an ein

heil En. 11752. Flore 7344 und S. an

ein heil lie; er sich dö Bari. 124, 5.

mich so vil an fremde liute lä;e Walth.

1 04. der sich lät ü f der welle schin Bon.

75, 54. ir einer sich üf den andern

lät das. 89, 45. da; er so lae;et sich

üf iuwern tröst MS. 2, 141. b. lä;

dich über rucke Vaterunser 723. si

lie; sich von dem belte stieg aus dem

bette Trist. 12638. IV. mit accus, der

Sache. 1 . ohne weitern zusatz. a. lasse,

gebe auf. die angest län Iw. 290. die

befe län das. 253. ich getar ir dewo-

der; län das. 183. sin dienst län Parz.

279, 3. ouch ensult ir ein dinc niht

60
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län Tw. 87. SMa; er wolde da; ich

I;'i5en solde da; künde ich vermiden

m. 1, 83. a. 65 län Iw. 71. 2 6 ST.

34. er soll ex, haben län Mb. 120,

3. der wirt der bat e; lä^en das. 5

37, I. nu lie^e ich e; gerne, möhte

ich ei län il/5. I, 9. a. sin rehte;

erbe län Iw. 212. die gite län BIS.

2, 251. a. den gerich län Iw. 170.

gnade und ruowe län das. 219. er 10

lie sine grimme das. 147. wa; riet

dir den muot, dö du betest so gro;

guot, da; du e; lieje durch ei-

nen v'än Bari. 9, 39. da; hfis län

/er. HO, sine klage län das. 153. 15

von diu so lä5en lange; klagen Trist.

1859. den lip lä;en Parz. 3G7, 2.

lip, lä die minne diu dich lät Walih.

67, 28. lät iuwern swaeren muot Iw.

76. rede unt vreude län das. 23. 20
die rede län das. 100. 286. 291. 196.

87, 188. da; du last die rede durch

mich mit güellichen siten Mb. 765, 4.

die reise län Iw. 138. ruowe län

Parz. 490, 10. ich lie minen sanc 25

MS. 1, 51. b. Schaft lä;en W. Tit.

1. gewunnen spil län em gewonnenes
stpil aufgeben Trist. 11061. den strit

län den kämpf unterlassen Iw. 255.
Bari. 263, 10. un; da; der tac lie 30

sinen strit Parz. 423, 15. da; suo-

chen län Iw. 59. die Sünde län keine

Sünde thun Gfr. l. 2, 30 (lobges. 73;.

da; er dise starke übermüele müese
lan Mb. 116, 4. diu vräge was nu 35

la;en Kl. 1834 L. freude län Parz.

119, 15. 187, 10. dn; weinen län

Iw. 79. den zorn län das. 83. 292.
69. MS. 1, 17. a. sit ich den zwivel

lä;en sol, so lä;e ouch si die zwivel- 40
liehen maere das. 151. b. b. erlasse,

verzeihe, got lät enheine sünde die niht

geriuwent Wallh. 6,10, er lie die

schulde Wigal. 11163. vgl. Parz. 301,
2. c. lasse los. da; ich mit riemen 45
lihter Iwungc einen stein, da; man im
an der äder lic;e bluot MS. 2, 164 b.

er lie manegen zäher ob ime lie/S über
ihm fallen, vergoß Genes, fundgr. 2,

72,21. siufzen luu /roj. 15936, 16081. 50

der da; firmament gelä;en hat MS. 2, 1 0. b.

swanne der wäc sin iinde also gar ge-

lä;en hat, das schiff m%iß dem Steuer-

mann gehorchen, wenn das wasser seine

wellen auch noch so sehr darauf los

schießen läßt MS. 1, 41. b. bi; diu

würz vil nach sich lie sich nicht mehr

hielt, beinahe nachgab, wich Bari. 117,

15. d. hinterlasse, hete lä;en ein her-

zentuom Parz. 52, 11. sins kleincetes

er da lie; ein swert ein hörn ein vin-

gerlin das. 826, 18. 2. mit prädica-

tiver bestimmung. a. durch ein ad-

jectiv. da gelobte si wider in da; si

alle; war lie; leistete, hielt Iw. 206.

nu muose der künec lä;en war da; er

gelobte wider in das. 174. des swuo-

ren si unt lie;en; war Wigal. 3585.

da; lobten si unt lie;en; war das.

11237. da; er war, von zorne, lie;

da; er den kempfen e gehie; Bari. 283,

35. ich swuor im unt lä; e; war H.

Trist. 1072. ein geliibede und ein Si-

cherheit wart wilent under in getan

die sol man ouch noch statte län Trist.

6370. ich lie;e al die wer]l\ri wollte

ton der ganzen weit nichts Wigal. 966.

lät soihe gedanke vri schlagt sie euch

aus dem köpfe das. 8130. b. durch

ein participium. vgl. Gr. 4, 127. swä

guoter bände würzen sint in einem grüe-

nen garten bekliben, die sol ein wiser

man niht lä;en unbehuot Wallh. 103.

vgl. Parz. 377, 12. lät minen namen

unrekant das. 620, 3. ir lie;el; un-

gerochen das. 417, 19. da; lie; wir

iuch unverdeit Bit. 27. der hell lie;

ungezürnet da; das. 1300. 3. mit

Präpositionen vgl. Gr. 4, 828. lät e;

an sine hüvescheit Iw. 173. ir miie-

;et ane mich disen strit lä;en das. 279.

da; lat an mich Parz. 633, 23. vgl.

304, 26. ich wil miner eren an iuch

lä;en so ich minnest mac If/^a/. 2812.

an goles gnädc er; alle; lie; rfös. 4369.

da; wil ich an die werden wisen mei-

slerpfalTcn hin und an des künges Ty-

rols buocli MS. 2, 236. a. ;si lie;en

e; an die gcschiht, weder si gena?sen

oder uiht Trist. 2421. an ein heil
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lä^en s. heil. daj lie5e (lä^e) ich

.ine ha; das ließe ich mir gefallen,

bald im ernst, bald ironisch IS'ib. 295,

3. 441, 4. 1154, 4. Iw. 22. Parz.

103, 14. 114, 6. 555, 26. 638, 30. 5

U. Trist. 1595. alle vrouwen län da;

äne ha; mögen sie es nicht übel neh-

men MS. 1, 86. a. da; sol ich wol

lä;en aiie ha; mag er; ich beneide

ihn nicht darum das. 1. 160. a. swem lo

danne ein schapel schoener ste dan dir

da; la; ich äne ha; das. 2, 260. a.

vgl. ha;. da;u la;e ich äne klage

niht Iw. 212. äne nit län nicht da-

gegen streiten Wigal. 2819.6196.9465. 15

lät ir; äne nit Mb. 601, 2. MS. 2,

103. a. 104. a. herre, lät e; äne

zorn zürnet nicht darüber U. Trist.

2098. er He; e; äne gr6;en zorn

Iw. 201. da; si e; lie;en äne zorn 20

das. 95. si lie; in äventiure irminne,

ir lant unde ir lip Parz. 757, 6. ich

möht ir beider gepflegen oder beidiu

lä;en und er wegen ode doch da;

eine Iw. 183. der muo; under we- 25

gen län swa; anders hei;et danne guot

büchl. 1, 610. ich hän üf ere Iä;en

nu lange miniu dinc Nib. 1965, 2.

da; wil ich ü; den sorgen län Parz,

679, 5. vgl. 686, 15. unl du ü; dl- 30

nem herzen last Ungunst u. des nides

bläst Bon. 32, 64. die ir sicherheil

ze pfände beten lä;en Parz. 394,29.

da; er die hant zem briltel lie nach

dem Zügel griff Trist. 7045. der slrit 35

ist lä;en her ze mir Iw. 280. alle;

ze einer hant lä;en sich nichts daraus

machen Trist. 14224. 4. mit dativ

der person. wem lä; ich mlniu lant?

zur Verwaltung Nib. 490, l. wem weit 40

ir lä;en liute und ouch diu lant? das.

1458, 2. der in diu erbe lie; Nib.

7, 2. Günther der edele im mage-

zogen lie; das. 662, 6. wem lie;e

ich danne minen man ? das. 4584 H. 45

lä Clinsor sine meisterschaft MS. 2,

10. a. du muosl mir min erbeleil län

Iw. 210. da; guot da; in ir vater

beiden lie das. 279. ir sult mir den

lip län durch mich sterben das. 35. 50

er lie; mir niht die muo;e da; ich

das. 1 9. si muosen in den sige lä-

;en das. 142. weme will du mich

lä;en MS. 1, 148. a. einem den strit

lä;en Iw. 154. des lä;en wir iu den

strit von allen iwern gesellen das. 1 3.

man muose in lä;en von rilterschaft den

strit das. 256. der winter lät ouch

dem meien den strit Walth. 39. da;

iu min herre laet de; leben Parz. 418,

13. ich lä; iu iwers willen vil das.

97, 6. lät mirn zoum das. 40, 15.

V. mit inßnitiv. Gr. 4, 88. 98. lät

näher gen Parz. 533, 1. lä ho^ren

Trist. 3539. lut sin Parz. 284, 12.

lä stän, lä sten laß ab MS. 1, 80. b.

184. a. troj. 16755. 16865. lät stän

das. 11107. MS. I, 8. a. — lä dir

Wesen gäch Iw. 44. 86. lät iu sin

niht ze gäch Nib. 404, 2. lä dir nach

mir Wesen gäch Bari. 135, 3. lä;

dir lingen mache fort Bon. 48 , 32.

vgl. beitr. 244. da; si in lä;ent lin-

gen Ls. 2, 226. — lä beeren liebiu

maere Parz. 252, 2. ich lä;e mich

slahen Iw. 243. ich lä;e mir e nemen

den lip das. 90. lä dir die rede kür-

zen Parz. 481, 10. \l. mit accus.

c. inßn. 1. der Infinitiv ist ausdrück-

lich beigesetzt, lät diu got alten Iw.

296. da; si ir den kunic Etzel lä;e

wol behagen Nib. 1155, 2. lät mich

beliben, swä ich mac Parz. 193, 28.

dö lie; er; beliben Iw. 201. nu lä-

;en da; beliben, wie si gebären hie

Nib. 1446, 1. die rede lät beliben

das. 17, 1. 1838, 2. i-*;/. ich b elibe.

si lie; si in beschouwen Iw. 62. nach

minne ich manegen dienen lie; Parz.

618, 17. nu lä dich erbarmen unser

beider ser Nib. 209 9, 2. lä;ä mich

dich, liebe; lip erbarmen MS. 2, 17. b.

er lie; mich mit der juncvrouwen e;-

;en Iw. 23. vgl. Parz. 550, 15. si

lie;en; an den lip gan Iw. 261. lät

die kameraere zuo den herbergen gän

602, 4. da; schif gän lä;en Trist.

6801. lät diz pfiirt näh iu gen Parz.

514, 14. gesunt lie;e i'n hinnen gen

das. 539, 28. vgl. ich gange, wir

60*
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suln si g-enescn lan Iw. 67. vgl. 83.

90. 193. der lat iuch nilit genesen Nib.

1487, 1. 2034, 3. des sol man iuch

genießen län Iw. 53. 82. 1 86 . 1

9

1 . 234.

Pai'z. 47, 21. 427, 23. swenn ir ge- 5

bietet, so la5et ei, geschehen I\'ib. 1346,

1. lät iwern tröst an mir geschehn

Parz. 506 , 2. enlänt disen herren

mtne schulde niht gewerren /w. 17.

lät mich iwern urloup hän Parz. 349, 10

26. dune lägest si din hulde hän das.

269, 23. läte^ heben die Hiunen iVifi.

1824, 3. da^ lä^et ir mich beeren

das. 1715, 3. Parz. 711, 7. min

swert lie^e ich klingen das. 747, 10. 15

lät da^ Volk wider komen das. 659,

17. ich wil iweren clären lip lä5en

küssen min wip das. 310, 16. vgl.

175, 26. so lät er mich vil übte le-

ben Iw. 127. 15. 285. 249. die lä- 20

^en ligen tot lasset uns sie todt liegen

lassen Nib. 149, 2. er lie mich ligen

Iw. 36. 12. lät mich iuch machen

gesunt das. 203. lä mich din güete

machen heil MS. 192. a. e; was ein 25

arger list, da^ da in lie^e minnen Nib.

784, 1. die boten la^en (wir) riten

das. 1230, 1. man lie äne huote

selten riten da; kint das. 26, 1. die

iuch niht vürewise wider heim riten 30

lunt das. 857, 4. lat schelten unge-

zogeniu wip Iw. 188. läza schinen

dinen tugentlichen muot Mb. 1922, 2.

er lie; sine vrouwen schouwen da;

Iw. 142. ob wir werde vrouwen den 35

kämpf la;en schouwen Parz. 610, 8.

ich lä;e in werde liute sehn das. 720,

20. er la;e die naht ein tac sin Iw.

86. lät diz vingerlin ein geziuc sin

das. 1 1 4. lä; mich sin din dienst- 40

man Parz. 715, 29. so lie si; sin

Iw. 105. da; Iä;e ich sin MS. 1,

180. b. Parz. 603, 21. 612, 15. vgl.

Wigal. 5771. Bari. 198, 38. ßow. 48,

49. die rede lät sin Parz. 207, 4. 45

401, 23. iiei; den kämpf lä;en sin

Iw. 86. lät sus grö;en zorn sin das.

1 5. alle ir unmuo;e lä;en wir nu sin

M6. 721, 1. si sol ir zorn dar umbe

lu;en sin MS. 1 , 9. a. länt iuwer 50

vorbte sin Bon. 3, 28. du lie;est din

twingen mich sin Ls. 2, 351. lät iu

bevolhen sin min bürge Dlib. 491, 3.

937, 3. vgl. Parz. 34, 11. diu sol

mich bi ir sitzen län das. 631, 8. die

He si släfen das. 192, 23. er lie; in

da niht langer sten das. 230, 25. da;

wir die räche lä;en stän unterlassen

Diemer 61 , 22. lät die rede stän

Eracl. 2094. wes länt ir iuch gerne

tören triegen MS. 2, 206. a. da; ir

so lä;et truoben Hehler ougen schin

Nib. 573, 2. da; er mich lie;e varn

Iw. 62. er lie; sin wip wider varn das.

115. da; wil ich varn \d7,en büchl. i

,

1027. den sul wir voget wesen län

Nib. 490, 4. lät min eines wesen

dri Parz. 4, 2. du solt mich wi;;en

län Iw. 230. irn woldet si niht \vi;-

;en län das. 282. vgl. 27. 28. 211.

Parz. 619, 16. 7 51, 17. — ern lä;e

sich ouch ein wip sehn Iw. 60. da;

gelücke lät sich erloufen vil manigen

man MS. 2, 140. b. e; lät sich nie-

men erben MS. 2, 227. b. die sich

der gräl tragen lie Parz, 235, 26.

sich lie; der gräl die selben tragen

eine das. 809, 11. — bisweilen ist der

accusativ bei dem infinitiv zu ergän-

zen: si lie;en (die rosse) von ein an-

der gän eilten auf ihren rossen von

einander Iw. 198. s. ich ganges.
466. a. die werden zein ander lie;en

hurten Engelh. 2797. si lie;en dar

strichen (die pferde) En. 7483. 8884.

11755. Rab. 666. 760. sie He;en ze-

Samen strichen Er. 811. 765. diu nah-

tegal lät näher strichen läßt ihr lied

erschallen beitr. 364. lät fürba; si-

gen Parz. 399, 8. er lie; dar klin-

gen (die sporn oder die schellen am
reitzeug) Rab. 394. 396. 597. vgl.

Gr. 4, 641. 2. der infinitiv ist zu

ergänzen, si länt die scharfen ecken

(^sc. erklingen oder sniden) gr. Rud.

C^, 3. u. anm. — der gerne biderbe

wa;re wan da; in sin herze enlät (bi-

derbe sin) Iw. 16. der morgenslerne

mohle sin niht scbojner swenner üf gäl

und in des luftes Irüebe lät (schoeue
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sin) das. 32 u. anm. %. 628. so lie

sij sin unt muose^ lan (sin län) das.

165. ich kurae iu gerne, lant si mich

(komen) das. 192. ern künde spre-

chen noch gelän Trist. 11259. — si 5

bat den künec, da; er im (sibi) lie^e

ir lasier leit (sc. sin) Parz. 526, 28.

da; lät iu durch die frouwen leit das.

535, 22. 24, 19. lät; iu von mir

niht swaere und vraget ander maere 10

das. 555, 7. unt la; dir eine witze

bi vergiß eines nicht das. 626, 19.

min wiser und min tumber die lä;en

in mit mir [sin] leit das. 399. b, lä

dir die schrift an dem seile gar un- 15

maere kümmere dich nicht darum W.
Tit. 164, 4. da; lä;et ü liep allen

Herb. 10708. vgl. Gr. 4, 133. 948
zu IiD. 3142. VII. mit einem unter-

geordneten satze. diu künegin dö niht 20

enlie; sine spraeche Parz. 405, 5. der

lie;e unde haet e; nöte Verlan, e;n

miiese alle; viir sich gän des sin vriunt

Tristan baete Trist. 2175. die höh ge-

muoten degne wolden des niht lan sine 25

drungen Nib. 283 , 2. da; er niht

enlie; swa; si gebot ern taete da; Wi-
gal. 352. deheine ritterschaft si en-

lie; . . . man enmüese von ir getät da

sagen das. 9166. doch dar umbe 30

lä;e ich niht ine si gemeiti>/5. 1,81. a.

Vllf. mit adverbien und adverbialprä-

pos. der sol durch kein rede abe lan

Bon. 2, 39. diu vrouwe ouch niht

abe lie das. 53, 15. uns er abe 35

lie; Theophil. 245. — da von wil ich

dich abe län von dir lassen Frl. 230,

8. riterschaft die geste bat man abe

län Nib. 580, 1. die vluht abe län

Bon. 32, 23. ich wolle abe lan min 40

herzen leit das. 57, 63, lie sine er-

barmherzekeit abe myst. 265, 30. vgl.

Gr. 4, 678. — durch deheine vorhle

wil ichs abe län (par. abe gän) Nib.

1971, 3. — lä; an diu ors (lä din 45

ors Winsbeke 21) mit meisterschaft il/5.

2, 252. b. wie wenec wirt gespart

sin lip swä man in laB;et an Parz. 21,

15. avoy, nu Avarl er lä;en an das.

78, 21. diu schibe diu wart an ge- 50

län Pantal. 1617. ich lie; in da ich

ließ ihn da zurück Iw. 44. 64. 218. er

lie; da grö; clagen er ließ es hinler

sich zurück das. 163. — er ist vil

wise swer sich dar lät da man sin

genäde hat MS. 1, 53. b. — der strit

ist lä;en her ze mir /w. 280. — hie
lä;en Iw. 209. — swer ie von tage

ze tage ein lülzel guotes hin lät hin-

gibt, verthut, der wirt vil schiere arm
biht. 71. — lä mich in ein warn. 2743.
— da; pein er chüme n i d e r lie Diemer
28, 22. er bat die brücken nider län

Parz. 226, 30. vgl. 225, 29. bi da;
er da; gebet nider lie beendigte Gen.

fdgr. 34, 12. bt da; man die rede nider

lie das. 41, 26. diu ritterschaft sich

nider lie unt nämen herberge sä Trist.

5615. in minem herzen si sich nider

lie; MS. 1, 80. b. diraittere nider-

lassen, vorgeben Diefenb. gl. 98. —
er lie; in ü f Parz. 543, 28. 540, 1.

hie; in üf lä;en aufgeben sin veterlich

erbe mtjst. 214, 3. — dö ilte er ü;
lä;en kleine; und grö;e; Diemer 13,

12. Ezechieles porte durch die der

künec herliche wart ü; und in gelän

Walth. 4, 10. vil rede muo; dicke

lüge ü; län Frl. 270, 18. sinen ädern

ü; lä;en myst. 143, 22. — u;en lä;

ich nehme aus min herren ainen pf. K.

300, 5. — die müe;e wir lä;en vor
ihnen den Vorzug geben Mai 196, 6.

— al der werlte lop — lie;en; (ir

lop) viir; e; vert in iemer vor MS.

1, 86. b. — den giel er wider ze-

s a m e n e lie; machte ihn wieder zu

Trist. 9068. B. lasse zur ader. diese

bedeutung ist aus einer ellipse von bluot

zu erklären; vgl. MS. 2, 164. b unter

A, IV, 1. in einem tage er ze äder

lie; Trist. 15121. den was almeislic

lä;en zer ädr od sus zem verhe W.
Wh. 449, 2. ir sult in hei;en lä;en

Eracl. 3382. zuo lassende an weli-

cher ädern ich dich hei; Dioclet. 3782.

C. gewähre einen gewissen anblick, stelle

mich dar, vgl. nhd. ,das läßt schön.'

si lie;en alle jemerliche Herb. 9798.

vgl. gelä;e, gelä;.
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lu^cn sin. das lassen, min tuon

odr min lä^en. — das abschießen des

Pfeils, swie si heten in gezogen mit

künste manegen starken bogen, ir lä-

^en und ir ziehen ir wenken und ir 5

fliehen wart in gar vergolten W. Wh.

18, 21.

lä^bi'icf, la^kopf, lä^steln s. das

zweite wort.

erläge sto. erlasse; bezieht sich auf 10

lästiges und angenehmes. 1. mit ge-

nitiv der sache. Gr. 4, 635. got er-

läge mich solihes valles Genes, fdgr.

56, 34. des bat diu vrouwe sich er-

laa Er. 6380, ich erlabe iuch aller 15

arbeit Iw. 176. vgl. 14. 127. 180.

271 w. m. es solt iuch friwent er-

lägen hän Parz. 277, 24. ,de3 solt dii

mich niht erlägen', so wil ich dir mere

sagen MS. 1, 85. b. er wil mich 20

sorge niht erlän das. min herze wil

michs niht erlän das. 37. b. du solt

mich des erlaben da^ ich von dir ver-

nomen hän ich verbitte mir das Mb.
767 , 4. er erlät dich sin niht das. 25

400, 4. mich enwoltes niht erlägen

des künic Etzelen wip das, 2115, 4.

ir möhtet mich doch rede erlän diu

niuwe swsere wecket Trist. 5426. dos

in diu minne niht erlie das. 11855. 30

8wer welle sich erjan vil maniger ar-

gen sinne Gfr. l. 2, 52 (lobges. 10).

war umbe er dich dö bete erlie U.

Trist. 1310. die mich ir leidens niht

erlänt die mich stets gegen dich ein- 35

nehmen wollten Bari. 19, 24. schrine

die man der gezierde gar erlie; ein-

fache, nicht verzierte Bari, 47, 17.

swes du beswa;rde woltesl hän, des

soltu ander liute erlän das thue auch 40

andern nicht das. 104, 12. in des

erlägen und verbern das. 25, 34. sich

des wa^^ers erlägen sein wasser ab-

schlagen fragm. 40. c. dö erlie; er

sich krieges ßeng keinen krieg an Glos. 45
chron. 54. — des bin ich erlägen noch

Wigal. Gl. er wa;re sin anders gar

erlän sonst halte ihm so etwas nicht

begegnen können das. 570. des sint

gi sus von mir erlän schceige ich da- 50

von das. 7580. des ich noch her er-

lägen bin mir bisher noch nicht wider-

fahren ist MS. 2, 260. b. des enbi- 1

stu niht erlä5en Parz. 283, 9. — so f
'

wirl er siges niht erlän so siegt er

Bari. 111, 8. der arbeit wart der

künec erlän das. 129, 36. 2. mit

folgendem untergeordnetem satze. si en-

wil mich des niht erlän sine welle Iw.

59. vgl. 56. 158. 242. den sin kunst

des niht erlie; ern sunge Parz. 416,

22. die wolt ir niht erlän sine müe-

sen das. 586, 30. der künic wolt in

des niht erlän ern müese stn gema;;e

sin Wigal. 710. dur ir güete sol si

mich erlän da; ich niht in sorgen si

MS. 1, 22. b. — bisweilen folgt auch

ein bejahender satz. sin hohvart in

niht erlie; : er wolte wesen unt hei;en

got Bari. 60 , 34. mich enwil der

lieben güete niht erlä;en, ich betrahte ir

werdekeit MS. 1, 35. b.

uuci'läa adj. partic. der ich vil

gedienet hän, diust von mir vil uner-

län auf die verzichte ich nicht Walth.

57, 17.

gclä^e stv. I. intransit. mit adv.

er gelie; harte jemerliche bot einen

jammervollen anblick dar Herb. 7530

u. anm. 11929. 13736. 14956. vgl.

I ä ; e und g e 1 ä ;. II. transitiv. 1 . mit

accus, der person. er gelie; in niemer

vri vor spotte Iw. 64. — ja möhte

ich michs an in niht wol gelä;en da;

er wol behuote sich Walth. 113. 2.

mit accus, der sache. a. lasse los. der

gelie; nie vorhtlichen swei; Pcrz. 145,

6. b. erlasse, verzeihe, wip, dir si din

Sünde gelän Bari. 110,31. c. unter-

lasse, owe durch da; mag ich strenge

sorge niht gelä;en MS. i, 148. a. nit

unde ha; mac niht gelän hinderrede

Bon. 3, 5. ,da; du last die rede —

'

ine mag ir niht gelä;en Nib. 766, 1.

Jane mag ichs niht gelä;en, ich muo;

mit iu slriten das. 2115, 1. d. lasse

nieder, unz sich der nebel üf da; mos

gelie Wigal. 6766. e. mit präpos.

gcruochet ir e; danne an got gelä;en

anheim geben unde an mich Trist, Qi 59,
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gelÄ^en sin. das gebärden, er ver-

nam in ga^^en u. in strafen von klage

al solch geladen Trist. 6026.

gela^enlieit stf. eine lüterre ge-

lä^enheit ergebenheit gote und siner 5

gewalt myst. 14, 34. vgl. leseb. 859,

20. 886, 37.

misselä^e stc. lasse durch einen

fehler vorbei. Oberl. 1052.

underla^e stv. unterlasse, abstare 10

Diefenb. gl. 5.

verläse stv. das verstärkte lä^e.

I. ohne accus, als die gewonheit virlie

zuließ Pass. 18, 78. II. mit transiti-

vem accus, i. ohne iceitern zusatz. 15

a. lasse los, entlasse, vil skiere er da;

lachen (das tuch) verlie Genes, fdgr.

56, 49. der bracke wart verläsen

(kurz vorher ir sult den bracken lä^en)

Nib. 889, 1. vier unde zweinzec ruore 20

die jeger hseten Verlan das. 883, 4.

si wart ba; enpfangen danne si verlä-

sen waere Iw. 84. b. verlasse, min

herze hat mich gar dur si verlän MS.

Ij 42. b. war umbe solt ich si ver- 25

län, Sit si also vil der tugende hat.

Irüege mich ein swachej wenkel dan,

ir liehter schin mich niht veriät MS.

1, 47. 6. wie hast du mich also ver-

län mich verlassen, mir nicht beigestan- 30

den Wigal. 1337. wenn es kaiserchr.

36. d heißt niene verläse ich din, so

wird der genitiv wohl nicht von dem
vollw. regiert sondern von der nega-

tion. c. lasse zurück, da (in dem 35

wasser) virläjent si di Adämes sunde

Diemer 48, 23. s6 wser da pfandes

mer verlän W. Wh. 435, 30. da; er

einen erben verliefe Karaj. 24, 4. die

het ich an der verte hie nähen bi ver- 40

län Nib. 475, 2. da^ er dar wider

gable da er sin wip het verlän Wigal.

1188. d. unterlasse, gebe auf. sinen

släf er verlie Diemer 14, 16. diu

swal diu durch liebe noch durch leide 45

ir singen nie verlie MS. i, 51. b. ich

lie minen sanc das. ich hän der vreu-

den vil verlän da; ich niht herzeliebe

vinden unde das, 1, 40. a. getorste

si, da^ waere verlän Parz. 647, 24. 50

ei WiBre be^jer verlän Nib. 933, 4.

981, 4. si seit im kundiu ma;re diu

vil besser waern verlän das. 841, 4.

wie möht ich da; verlän? das. 1823,

1. wie dicke ein man durch vorhte

manegiu dinc veriät das. 1739, 1. ich

kan ei niht verläsen vor liebe MS. 1,

81. b. ein gebot verlän ihm nicht

folge leisten Wigal. 4213. Judith 14 6,

22. Tundal. 47, 19. do si ir zorn ein

teil verlie; Wigal. 1922. got het si-

nen zorn verlän das. 4852. den lip

verlän das leben lassen das. 3778. da;

weinen verlän das. 1011. sine bete

verlän das. 1909. da; lant verlie;

den namen behielt nicht länger seinen

alten namen Trist. 4:31. lip, ere unde

guot verlän Bari. 9, 4. der kriec

wart verlän der streit wurde aufgege-

ben das. 232, 17. 2. mit beigesetz-

tem prädikativ, partic. od. adj. einen

siiezen tröst den ich niemer wil ver-

län unverschuldet Flore 37. b. einen

ledic verlän einer missetät sie ihm er-

lassen, ablaß darüber geben Vrid. 1 50, 5.

3. mit dat. a. überlasse, di ginädi uns

got do virlie; Salomo 93, 15. dem
wirte wart der zoum verlän Parz. 458,

26. si möhte mir baben verlän ir

herze MS. 1, 144. a. ir heilige; ge-

beine ist uns hie verlän Bari. 115, 9.

b. erlasse, dö du dem scächaere sina

meiutaete verlie;e Diemer 310, 16. deme

(Schuldner) dan me verläsen wart Pass.

372, 64. 4. mit präpos. ein hübscher

knabe der scheiden künde balde swa;

verlä;en wurde an in troj. 12. e. habt

ir; danne an mich verlän Jm/. 10640.

sinen veslen wän verlän an ha; — an

minne sich ihm hingeben das. 886. ich

hän alle mine not an dfnen trost Ver-

lan Bari. 122, 37. vil selten ieman

missegät , swer siniu dinc an got ver-

iät Vrid. 2, 15. des gewaltes ist so

vil des dir an mir verlä;en überlas-

sen ist büchl. 1, 47. diu ors in den

walap verlän Parz. 444, 12. got

über si die not verlie verhängte Bari.

59, 15. III. mit reflexiv, accus, die

sich verläjen an dich (Golf) Diemer



LAZE 952 LÄZE

376, 3. vgl. Parz. 824, 19. diu kü-

negin verlie sich an sine triuwe Rib.

849, 4. owe da^ ich iiiht erkande

die Minne e ich mich hete an si Ver-

lan MS. 1, 9. b. ich wände mich gar 5

hän Verlan an diner triuwen giiete Bari.

181, 28. min sele, mines herzen sin

hänt sich verläsen gar an in das. 223,

40. an wem mäht ich mich nu ver-

läse pf. K. 258, 25. möht ich mich 10

hin z e iu beiden einer rede verläsen

könnte ich in hinsieht einer sache auf

euch rechnen Trist. 10335. IV. mit

folgendem untergeordnetem satze. doch

mag ich des niht veriän, si si iemer 15

min geverte ßlS. 1, 35. b. da^ ouge

niemer verlät , e^n melde e^ Wigal.

4250. Y. mit adverbialpräpos. e^ was

ir niuwan ir hemde an veriän /w. 192.

diu ros wurden an veriän: do liefen 20

si zesamne gän, die kristen hin , die

beiden her Karl 79. a. sus wart er

in verläsen hinein gelassen Parz. 183,

3. der arme der wart in veriän Ko-

locz. 172. swenne si in dar in ver- 25

He tcenn sie ihn dahin hinein ließ.

Greg. 2133. vgl. MS. 1, 90. b. üfsi

in verlie ließ ihn aufstehn Nib. 592,

1. vgl. Parz. 268, 11.

verladen pari, ausgelassen, frech. 30

er phlac niht verlä^ner worte Servat.

700. verlä^eniu freude hat mit got

kein gedinge amg. 32. b. vorlä^eniu

v^'ort und lichtvertige geberde myst. 189,

30. eines verlössen weibes list s. m. 35

83, 23. vgl. bihteb. 42. 43. 44. Oberl.

1749. 1750. 1755.

verlä^enlich adj. ausgelassen^ frech.

iwer rede ist vil verlä^enlich £'r. 533,

«30 Lachmanns Vermutung vreveliich un~ 40

nöthig ist. vgl. Oberl. 1750.

verla^enhcit stf. ausgelassenheit,

frechheit. an verlä^enheit, an iteler

vreude, an spotte mijst. 318, 4. ein

verlä^enheit sie aigte, ir brüste sie im 45

zeigte s. m. 40, 36.

unvcrluii partic. ad}, si ist von

mir vil unverlän ich kann sie nicht

aufgeben MS. 1, 63. a.

voUäjc stD. lasse vollständig, sinen 50

dienst den in leisten niht voUie; Krim-

hilt kl. 102.

wi(lerlä5e stv. lasse zurück, so

widerlie si ir ougen ie so minnecli-

chen an den man Trist. 19082.

zei'la^e stv. zerlasse, mache das

etwas sich auflöst. 1. mit transil. ac-

cus, die sunne zelset da; wahs unt

da; smalz aneg. 11, 48. zerlä^en bli

Mart. 100. 2. mit reflex. accus, diu

ritterschaft sich zerlie gieng aus ein-

ander Lanz. 3425. dö sich der bü-

hurt, diu ritterschaft zelie Wigal. IQ&i.

3135. vgl. Trist. 732. wint unde wäc

begunde sich da zerlän dos. 2461. so

alle riebe sich zuiän in der werlde

Pass. 5, 46. die minne sich zulät das.

344, 82.

lä^er stm. flebotomator voc. o. 25,

6. gest. Rom. 51.

lä^ stm. 1. die art und weise wie

man etwas fahren läßt, abschießt.

ein wurf dem het er sine mäje an der

seige und an dem Iä;e rehte in der

merke gegeben Trist. 16022. durch

puIvers lasse Walk. 13, 8, 8. 2. das

fahrenlassen, der abfall. Frl. 293, 10.

3. der aderlaß. wand er nach den lä-

;en (phlebotomatus) sa; Ulr. 1250.

abela; stm. ablaß, indulgentia. dl

wile du uns ablä5is wilt gestaten litan.

1386. swer eine valsche bihte tuet

dem wirt der ablä; selten guot Vrid,

39, 21. vgl. Pass. 14, 49. 223, 54.

Marleg. 24, 567. Mone altd. schausp.

3, 471.

abclae^e adj. ablassend, des bin ich

in mit triuwen niht ablasse Lohengr. 83.

anelä^ stm. compromissum. Frisch

1, 578. b.

anla^brlef s. das zweite wort.

veranlage swv. compromitto in ali~

quem de Ute aliqua. Oberl. 1719.

antla; stm. ablaß. indulgentia su-

merl. 10, 16. puo;en mit pihte unde

mit antlä;e Diemer 39, 3. ze entlade

miner sunde das. 381 , 7. suochen

zim (GottJ anllä; Judith. 157, 27.

antlä; siner Sünden bater 5erüO/. 3441.

anllä; gewinnen aneg. 20, 54. vgl. Ulr.
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1484. Karl. 53. a. Bert. 106. 149.

Helbl. 7, 1030. Slai 223, 7. myst.

330, 24. £"00. Script, med. aeti 2,

1495. 1519.

antlä^tac s. das zweite icort. 5

antla^c Qahd. antläjöm Gra/f 2, 314)

SJTP. 1. /asse /os. noch nentlä^eii ich

mih niet Pilat. torr. 56. 2. erlheile

ablaß. nu antlä^e du mir, da5 min sele

iht prinne pf. K. 227, 15. ir schulde 10

si verjähen und bäten in g-ot antiä^en

Sertat. 2321.

geantla^e sicv. geantlä^^est indul-
geas Diut. 3, 489.

uiiantlae^llch adj wofür kein ab- 15

laß gegeben werden kann. u. sunte

Karaj. 9, 17.

gelä^ stm. sin. ? 1 . bei N. gnädige

Verleihung, gnade, föne dineme (gotis)

gelä55e mug-en si min erbe sin in ewa 20

N. 118, 111. der war sprichit, föne

gotis kelä^^e sprichit das. 91, 15. mhd.

könnte diese bedeiUung statt finden bei

Heinrich v. Morunge MS. 1, 52. b. so

möhte si min leit eteswenne mit ge- 25

lä^e erkünden. 2. so viel als da^ g-e-

bären , diu gebaerde ; bildung
,

gestalt.

din güetlich gelä; mich twanc, da^

ich dir beide singe al kurz od wiltu

lanc W. l. 7, 33. er hete sine raä^e 30

an rede unde an gelä5e so wol da^ es

die wisen ze großen saelden jähen Trist.

2737. sine was an ir gelä5e (:mä^e)

ir selber noch der weit niht mite nach

ir gewonelichem site das. 964. swer 35

in nu beiden wonte bi der spürte an

ir gelä^e da^ wol in einer mä^e ist ir

zweier bilde das. 15164. kan ich rehte

schouwen guot gelä; unt lip Walth.

57, 4. si truoc geschickede unt ge- 40

lä; Wolfr. W. 249, 3. im erzeigeten

dienstlichen site vier künege und ri-

terlich geläj das. 33, 13. wie wun-

derlich gelä^ hat der küene starke das.

142, 18. 45

gelae^e stn, 1 . der ort, wo man sich

niederlaßt. >vie e^ umbe der minne ge-

lae:5e ste: si Ceam) mac ein herze

niht getragen da^ mit Untugenden ist

beslagen .... ist e; also si sitzet drin 50

MS. 2, 260. b. Winsbekin 39. tuo

ein gelae^e , bi; da; ich kom üf da;

gesae;e Mone altd. schausp. 2, 519.

2. gnädige Verleihung, ouch scolte er

genie;en sines vater gelä;;e, der der

erde gebot da; si Gen. fdgr. 52, 32.

vgl. gelä;. 3. s. v. a. da; gebären.

— iuch ze kirchen niemen siht mit

rehtem gel8e;e warn. 281. wie sin

gelaB;e wart bekant Lanz. 43. ich

sihe in mit guotem gelEe;e s6 minnec-

liche stän IS'ib. 394, 15. triuwe, kiu-

sche, guot gelaB;e vindet nieman da

MS. 2, 72. b. dem gelich ist alle;

sin gelas;e (:r8e;e) rfas. 2, 79. a. Nith.

4, 3. guot gelae;e Ls. 2, 677. da

wider künde er den gelimpf der toren

was gemae;e ; alle; sin gelaB;e was

unmä;en tobelich von der bir 195

QMüller 3, 40). so ritterlich gelaB;e

(: verg8e;e) Lohengr. 23. mit zuchti-

gin gelä;in Ath. C*, 127. vier bände

dienestman din hüs haben sal : einen

torwarten, u. da bi ein truhsiB;en, ei-

nen schenken, einen kamerer mit guo-

ten gelfe;en amg. 32. b. — altßaml.

gelät MS. 1, 7. b. 4. was aus dem

nachlasse des verstorbenen eigenman-

nes dem herrn gebührt. RA. 364. väll

gelaess und dienst Gr. to. 1, 191. §,e-

laess nemen das. 240. vgl. 267.

vorgelae^e stn. Vorzeichen, Vorbe-

deutung
,

prophezeihung. da; da; vor-

gel8e;e köme an die rehten wärheit

Vir. 319. vgl. ndd. vorlät.

niderlä^ stm. niederlassung. zuo

Rige was ir niderlä; livl. ehr. 10973.

underlä^ stm. unterlaß; das nach-

lassen, pause, äne underlä; Bari. 187,

36. Pass. 250, 46. Legs. pred. 11,

32. underlä; haben durch des libes

krankeit myst. 326, 40.

ü^lä^ stm. das auslassen. Gr. 2,

923.

verlä; stm. \ . ausgelassenheil, frech-

heit. Verla; machet die sele kranc altd.

bl. 1, 92. 2. das loslassen des jagd-

vogels, vorlaß. bildl. sit ich den fur-

ios hän getan Brant narrenschiff, le-

seb. 1067, 34,
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lae^ec adj.

abcl.x^cc adj. toofür ablaß gege-

ben wird, verzeihlich. Oberl. 57.

anllaj^ec adj. erläßlich, wofür ab-

laß gegeben wird, fünf lüge sint tcelli- 5

die Sünde, die drie sintantlfe5ig'ßer;. 92.

liinlae^cc adj. wirt der kläger dann

hinlässig erscheint er nicht in dem ter-

mine Gr. w. 1, 6.

l£ stm. hügel, hoch liegender freier platz. 10

gen. lewes. goth. hlaiv, ahd. hleo, alts.

hleo, hlea; lal. clivus. Gr. 2, 462.

Ulßl. wb. 63. Graff 4, 1093. Hei. gl.

57. — hie uf slihte , dort lif le W.

Wh. 392, 9. ich sa^ üf eime grüe- ^^

nen le Walth. 75, 32. Dietr. 64. b.

ir lop mit bernder wirde üf ge sam

loiip gras bluomen und der kle durch

grüenen le Gfr. lobges. 13. so vert

er jagen hin ze le Helbl. 5, 14. ich
"^^

sten üf der Sünden le das. 12, 15.

hochvart ist üf der lügende le ein

blüender kle Frl. 59, 14.

lewep stm. hügel. ahd. hlewäri Graff

4, 1093. vgl. Schmeller 2, 528. ag- 25

ger lewer sumerl. 44, 29. die bu-

hele joch die \ewer Karaj. 50,1. pu-

hele johc die leweu (l. lewer) Die-

mer 355, 21.

Lfi übel, Unglück? Gr. 3, 128. Groß' 2, 30

295. Schmeller 2, 406. 454. swä

man den gast wil le (? wille P) ge-

wern übel behandelt Frl. 199, 7. ab-

gesehen von dieser stelle, wo le nicht

sicher ist, kommt nur der genit. lewes, 35

les als interjection in der bedeutung lei-

der vor. stellen aus 0. u. N. bei

Graff a. a. o. do vergäben si lewes

des obristen chuniges Diemer 238, 20.

liwes an der entsprechenden stelle fdgr. 40

1, 149, 9. ah les (eheu) Diut. 3,

38. s. ach.

LÄBARTE S. PARDUS.

LUHE svDV, ich lebe. ahd. lepem Graff' 2,

40. vgl. lip und libe. — unz ich 45

lebe Iw. 276. sin name lebt das. 9.

er lebte das. 249. die vogel gcwe-
ben mit solbem sinne , rehte sam si

lebten Er. 7647. vier lewcn rchlo

sam si lebetin Flore 1956 und anm. 50

als er leben solde so meisterhaft ge-

arbeitet als wenn er lebte Wigal. 834.

6571. lebt si noch ist sie noch so

gesinnt als ich si lie MS. 1, 20. a. ir

möhtet mich wol lehn län Iw. 15.

vgl. 127. — sanfte leben das. 29.

Walth. 35, 26. schöne leben Iw. 9.

Walth. 107, 33. 114,18. wolleben
das. 44, 23. 124, 28. jaemerliche 1.

Iw. 235. swache 1. das. 130, lange

leben Walth. 57, 14. geben als er niht

lenger wolte leben das. 25, 30. Parz.

666, 10. —• man sol da^ guot mit

vollen gebn sam nieman sül ein Wo-
chen lehn Vrid. 58. sam si ze le-

hne heten niht mer wan einen tac Mb.

42, 4. — da wil ich pi mit freuden

leben Parz. 367, 10. mit triwen le-

ben das. 499, 17. mit eren leben

Walth. 25, 30. in der buoje 1. Iw.

294. in der mä^e 1. Parz. 33, 29.

Sit ich in iwerm geböte lebe rfa.s. 371,

19. nach eren 1. Iw. 262. nachdem
hove leben Walth. 36, 4. 10. si le-

bent von einem steine Parz. 469, 3.

-— mit genit. Gr. 4, 672. wes (wo-

von) al daj volc lebte Parz. 813,26.
H. Trist. 3348. des si da lebeten Geo.

82, 3. des fiures leben Er. 7651.

diu rau05 doch sinre genäden lehn

Parz. 693, 26. da; ich ir frides hie

sol lehn das. 394, 16. des gedinges

leben MS. 1, 194. ir tröstes leben

das. 2, 25. also lebe ich des lufles

von ir munde das. 44. a. wa^jers

gelebet der herinc Geo. 3873. des

gotes Wortes leben Bert. 196. rätes

leben g. Gerh. 848. die vreude der

ich solte leben troj. 5606. — mit

dativ. dem huse für das haus lehn

Iw. 109. lä mich dir einer iemer le-

ben Walth. 70, 20. da; er guolen

wiben niht enlebe das. 96, 10. wie

ein wlp der wcrlle leben sol das. 86,

16. er künde und wolt in allen le-

ben Trist. 3494. — lebe dir sanfte

Ell. 12479. du mühtest dir wol sanfte

leben büchl. 1, 1605. allererst lebe

ich mir werde Walth. 14, 38. vgl. Gr.

4, 363. — partic. lebende, die noch
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lebende sint Iw, 216. niht lebendes

das. 56. wellier ba; lebender si i/e/m6r.

522. — ein lebender tac der erlebt

wird MS. 1 , 72. a. lebende tage das.

4. b. U. Trist. 16. 1832. alliu diniu 5

lebenden jär Bari. 177, 31. in ir le-

benden stunden das. 311, 7. leben-

dej leben Diut. 1, 54. vgl. Gr. 4, 65.

gelebe swv. 1. lebe, da; wir also

geleben in disem eilende fundgr. \, 10

87. vgl. 88. 2. er/e6e. lät dich e;

got geleben Diemer 2^, 11. wi chüme

er e; gelebete da; diu wihe wart ge-

tan das. 23, 17. sint ich da; gele-

ben solde da; du... En. 12845. got 15

welle da; ich; niht gelebe Iw. 170.

chüme gelebet si die naht fundgr. 1,

180, 30. er gelebte nie liebern tac

Iw. 274. vgl. Parz. 720, 26.

verlebe swv. 1. verlebe, ich hän 20

mines lebens louf leider jaemerliche ver-

lebet Pass. 371, 47. di alle ires le-

bens vli; üf kuscheit hie verlebeten

Pass. Germ. 7, 285. 2. verbrauche

während meines lebens. da; guot ver- 25

leben En. 12501.

widerlebe swv. strebe dem leben

entgegen, der lebet niht, er widerlebet

Mar. himmelf. 1768. vgl Trist. 32:

die pflegent niht, si widerpflegent. 30

leben stn. leben, der leben glaube

1186. 1729. 1745 n. m. L. Alex.

2301. 3670. 4128 W. — leben unde

lip Iw. 96. Otto 21 und anm. RA. 7.

samir leben unde lip fragm. 24. a. 35

da; versümte leben frauend. 589, 20.

diz kurze leben Wallh. 17, 3. diz

broede leben a. Heinr. 696. da; ewige

leben das. 610. ist mir getroumet

min leben Iw. 136. Walth. 124,2.— 40

da; leben hän Iw. 295. miio;ichmln

leben hän Parz. 661, 4. sin leben

behalten das. 426, 10. 734, 28. sin

leben koufen, erkoufen das. 266, 21.

276, 6. sin leben schaffen Bit. 1. a. 45

21. a. da; leben Verliesen Parz.287,

26. da; leben wägen Iw. 242. ze

Wandel geben das. 69. ze suone ge-

ben das. 209. einem da; leben ne-

men das. 92. 187. Parz. 259, 15. 50

293, 13. da; leben verteilen das.

527, 19. da; 1. leiden a. Heinr. 650.

al din leben so lange du lebst Genes,

fundgr. 20, 22. al sin leben W. Wh.
417, 24. 419, 24. e; gienge in an

da; leben Iw. 268. si gebot ir an

da; leben das. 131. bi leben, lehne

sin Parz. 575, 4. 577, 28. bi le-

bene bestän Nib. 2119, 4. einen

vom leben scheiden Parz. 499, 24.

bediu leben das jetzige und das künf-

tige W. Wh. 420, 16.— bes. Lebens-

weise ; läge in der man lebt, in swel-

hem leben er si Walth. 28, 21. tgl.

bihteb. 44. ärmecliche; leben Parz.

481, 2. guot leben Iw. 296. swä
mensche in guotem lebene sl Vrid. 68,

22. heilecliche; leben Parz. 452, 23.

ein kleine; leben Wigal. 3643. kum-
berliche; leben Iw. 234. lesterliche;

leben a. Heinr. 1249. reine; leben

das. 296. ein riebe; leben Iw. 134.

da; niuwe, da; virne leben ^. sw. 1400.

1410. der bähest hat ein schccne le-

ben Vrid. 151, 7. vgl. Bert. 38. geist-

lich leben Wallh. 21,16. frauend. 601,

32. frie; leben das. 146, 27. der

Juden Orden unde leben Silv. 2523.

swie vil der ketzer lebene si so viel

ketzerische secten es geben mag Vrid.

26, 4. got hat driu leben geschaf-

fen, gebüre, ritter, pfaffen das. 27, 1.

driu leben in dirre weite lebent, Juden

kristen unde beiden Bari. 232, 29. der

rehten leben ist niht me wan driu

:

ich meine die rehten e mageluom kiu-

scheit Vrid. 75, 18. liegen triegen

hänt da; heil, si hänt an allen leben

teil das, 167, 15. — bisweilen dient

leben nur zur Umschreibung, des vreule

sich des küneges leben Bari. 21, 2.

iemerlebeu stn. ewiges leben, du

(Gott) gaebe in dort din iemerleben

Winsbeke 73, 10.

lancleben stn. langes leben a. Heinr.

646. 712. Helbl. 9, 59.

lasterlöbcn stn. schmachvolles le-

ben. Marleg. 21,395.
lultclcben stn. gemeinsames leben.

Ls. 2, 158.
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müiicclilebcn stn. leben, Standei-

nes mönches. warn. 1574.

sundcrlebca stn. besonderes leben.

Bari. 232, 36.

vrcudenleben stn. freudenleben.

Marleg. 25, 403.

vrldeleben stn. friedliches leben.

Pass. 254, 74.

wunschieben stn. ein in jeder

hinsieht vollkommenes leben, a. Heinr.

393. büchl. 2, 80. vgl. wünsch.
zwivelleben stn. ungewisses, un-

beständiges leben. Winsbeke 63, 8.

lebelös adj. leblos, matt, da sang-

er niht als ein lebelöser man, ervieng-

ei lebelichen an Trist. 7829.
lebeslte, lebetage s. das zweite w.

lebendec adj. lebendig, lemtic,

lemptic Diemer 198, 24. 216, 15. 349,
4. 361, 3. Sommer zu Flore lii. le-

bending' Vaterunser 11. 1123. leben-

dec Mar. 24. Wigal. 4764. 5213. Trist.

10729. — zwen süne si lebendec truoc

Parz. 781, 21. der einen stier von
tode lebendec dan hie; gen das. 796,
1. min freude ist lebendec begrabn
das. 461, 12. — der lebentigen muo-
ter solt du sin Diemer 9, 13.

lebeliaft adj. leben habend, al da;

lebehaftes ist W. Wh. 215, 15.

läbclich adj. lebhaft, lebendig, vi-

vax, vivificus, vitalis gl. Mone 5, 87.

88. 90. — lebeliche; leben U. Trist.

516. Pass. 97, 68. 98, 15. lebell-

chiu kraft lebenskraft Bari. 54, 2. le-

belichiu vrist lebenszeit das. 14, 1.

lebelicbe, -en adv. nach weise ei-

nes lebenden, lebendig. lebeliche gebä-
ren Parz. 99, 17. vgl. Wigal. 7926.
Pass. 226 , 75. er vieng e; lebeli-

chen an Trist. 7830.

lebclichclt stf. vivacitas gl. Mone
5, 85.

LEBEKuocicK s. kuochc Unter koche.

LEBEHE stswf lebcr. ahd. libara, lebara

Gra/f2,H0. jccur sumerl. 9, 76. 30,
74. voc. 0. 1, 76. die lebere sneil

er sunder abe Trist. 2940.
lebcrkrül, liibcrmcr, lebcrsnuor,

Icbcrwurst, Icbcrwurz s. daszweilew.

Icbcrlin stn. kleine leber ; ein ge-

richt aus leber bereitet, anisa Diefenb.

gl. 29. Wölk. 15, 2, 11.

Lech stm. der Lech. lat. Licus J5«V. 58. a.

5 59. a. vgl. ich lecke netze.

Lechvelt stn. das Lechfeld. Parz.

565, 4.

LECHE swv. spalte aus einander, beson-

ders vor trockenheit, bekomme ritzen;

10 lechze, lechen : gesprechen Mart. 53.

sin herze wart so swere in der um-
macht im lechen, da; er nicht mochte

sprechen Pass. 165, 39. — die par-

ticipia erlechen und zerlechen führen

15 auf ein starkes verbum liehe, lach. vgl.

lache?
erleche swv. werde trocken, di min

herze irvühtet, swenne ich irlechea

Pilat. vorr. 75.

20 erlechen partic. prät. so trinke ich

klaren win... so stästu erlechen aws^e-

trocknet, durstig als ein krafragm. 16. a.

zerleche swv. spalte aus einander.

Pictor. vgl. Frisch 1, 562. a.

25 zerlechen partic. prät. ta; unge-

habe fa; la; zelechen leck aide erwor-

ten ist iV. Boeth. Graff 2, 102.

LECKE, LEGGE Stf. leiste, saum. aus lat.

lacinia ? diu burch ist gewerchet ze

30 unteriste XII legge an der gruntveste,

aller steine beste Diemer 362, 17.

anderthalp (an dem gewande des bi-

schofs) lühte ein lekke, sam si waere

gestirnet Servat. 554. vgl. tornaturas,

35 in transversum ligna tornata, legge
Graff 2, 102.

LECKE SWV. lecke, netze, ahd. lekju Graff

2, 100. in lecken der schände beder

(bäderj Mart. 46. Diut. 2, 137.

40 lecke stf. benetzung; besonders mit

warmem badewasser. riben und begie-

ßen flieget nach der lecke Helbl. 3, 63.

dö wart gehei;et ain päd, het man die

leck auf gössen, uns biet sein all ver-

45 drossen Wölk. 6, 39.

LECKE S. LEGE untCr ich LIGE.

LECKE SWV. lecke, ahd. lekom, goth. laigö
;

vgl. gr. IeIjm, lat. lingo. Graff 2, i03.

Grimm gesch. d. d. spr. 339. dö wart

50 lecket her isengrin beideuthalp da er
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was want Reinh. 632. do beg-unden

lecken di elfande di bilede L. Alex.

4277. si leckent salz MS. 2, 8. b.

die lecheton im sine ei^e Griesh. pr.

i, 38. an henden unde an fliegen be-

gunden si dö lecken den herren Pan-

tal. 1465. der ketzerlichen lere die

er in sich gelecket hat Bert. 307. —
so icie lecken ahd. von der flamme

gebraucht wird, so mhd. von dem dufte :

von diseme grabe leckete ein rouch

der sue^e ersmeckete Diut. 1 , 480.

zu des geriiches wirde der Ü5 ir grabe

lecket das. 482. ein ruch gar edel

unde her von dem ü^flu^^e leckete

das. 486. da^ gegen dem Irunc gange

ein dunst als rouch von einer brunsl,

und da; der man erswitze da; er wxne
da; er vaste lecke MS. 2, 105. a.

geleclie swv. lecke, so diu katze

die kroten also gelecket Bert. 307.

lecfcespl^ s. das zweite wort.

gelecke sin. leckerspeise. Mone altd.

schausp. 2, 320.

lecker stm. tellerlecker, fresser,

Schmarotzer , überhaupt ein sittenloser

mensch, nebulo voc. trat. 1422. le-

cator sumerl. 42, 17. ambro gl. Mone

5, 238. parasitus Diefenb. gl. 201.

— du wirst dar umbe erhangen als

ein lecker und ein diep Eracl. 937. dir

ist ein lecker liep der den herren vil

gelinget MS. 2, 169. b. verhofter

lecker Lachm. Wallh. s. 151. du al-

ter lecker s. m. 69, 14.

leckerlielt stf. das wesen eines

lecker. Reinharl was leckerheit wol

kunt Reinh. 1161. tsengrin was le-

ckerheite vol das. 882 und anm.

leckerie stf. die weise eines lecker,

lenocinium Diefenb. gl. 166. ich leb

in leckerie W. Wh. 193, 25. lecke-

rie und bösheit s. m,. 69, 18.

lecker adj. lecker, wie nhd. ein

guot lecker köstelin H. zeitschr. 5, 14.

LECKE swv. springe, hüpfe. Frisch i,ö(J2.c.

Oberl. 889. Luther hat das wort in

der redensart „wider den stachel le-

cken" acl. apost. 9, 5. „mit den fu-

ßen lecken'^ Ezech. 34, 21. vgl. goth.

laikan springen ; scliwed. lacka ; wor-

aus sich ergibt daß das wort nicht rein

hochdeutsch ist. vgl. leiche. wi;;e da;

dir ist zu hart üf zu leckene in den

5 gart Pass. 181, 85.

LECKE swv. da muose alt unde junc ster-

ben von ir ecken und veige gelecken

Bit. 107. a. da wart gelecket mit den

svverten da; si klungen Geo. 5 1 .a. ir ringe

10 wurden sere versniten von ir swertes

ecken, si begunden diu gebot lecken

altd. bl. 1, 339. was heißt lecken an

diesen stellen?

LECTER stn. leseptdt auf dem chor der

15 kirche. mlat. lectrum, lectorium, franz.

lutrin, ahd. lectar Graff 2, 162. Schmel-

ler 2, 518. pulpilum sumerl. 13, 39.

vgl. 25 , 26. — stuont ir ieglichem

vor ein guldin lector die solden diu

20 buoch üf haben Tundal. 62, 37. trat

also üf einen lecter enpor da; in da;

voic da bevor deste ba; verna'-me Pass.

262, 31. vgl. 89. 2. der chor in der

kirche. üf dem lectere da lac manic

25 schäf unde rint Herb. 15739 u. anm.

da; blüt üf den lector spranc, da man

irn goten üfTe sanc das. 16296.

LEczE , LETZE stswf. Icctio. ahd. lecza,

leczia Graff 2, iß3. 1. Vorlesung des

30 evangeliums in der kirche. der heiligen

leczen (sacrarum lectionura) gruo; Ulr.

1297. da wolde er tuon letze Ser-

vat. 1041. nu liset man uns an einer

letzen aneg. 2 3, 52. do man die ech-

35 ten leeren las Pass. 141, 77. vgl. 91.

leccien bihteb. 79. 2. die lection in

der schule, da; er ob in (seinen mit-

schülern) allen muose wesen, ir letzen

beeren unde lesen Eracl. 284. vgl. Ren-

40 ner 17538.

tiijycntlclze tugendlehre (lectio vir-

tutis). myst. 326, 15.

leczncr stn. Vorleser, subdiaconus,

sublevita voc. 0. 29, 40. vgl. 15, 5.

45 LEDEC adj. ledig, frei, unbehindert, zu

lide gehe, also ursprünglich der frei

gehn kann? lidig Suso , leseb. 873,

25. Bon. 35, 50. 71, 52. — a. ohne

Zusatz, da; frumt in zallen stunden le-

50 dec unl scro gebunden Parz. 531, 3 0.
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ein ledic wip nicht von der liebe be-

zwungenes Walth. 47, 24. ein ledic

man das. 69, 17. ein ledec ors Parz.

342, 12. da^ dunct mich iwer ledec

unbestrittenes reht das. 523, 19. eben

so din ledec eigen MS. 2, 182. b.

gedanke muo^ man ledec ungevangen

lä^en gän das. 127. b. — si wurden

ledic dier da vienc Parz. 100, 20.

630, 14. Iw. 176. frauend. 315, 26.

ledec sitzen Diemer 183, 21. einen

ledec län Iw. 71. 195. Parz. 52, 20.

382, 21. da; wolde ich alle; ledic

län aufgeben Walth. 62, 20. einen le-

dec machen Parz. 46, 13. b. mit ge-

nitiv. vgl. Gr. 4, 731. slrites ledec

Parz. 607, 17. kumbers ledec das.

88, 6. des itewiges unde min ledec

Trist. 1490. dirre msere 1. das. 11055.

siner aventiure ledec das. 15855. c.

mit Präpositionen, do er hie von in

ledec wart Iw. 216. von dem sol er

ledic sin Parz. 86, 15. mac er ledic

sin von diner hant das. 86, 17. ich pin

noch ledec vor solhem pin das. 521, 1.

unledcc adj. nicht frei. myst. 33 i,

32. ich bin unledic von sorgen MS.

1, 19. a.

vriledcc adj. ledig und los. Halt-

aus 508.

ledecvri 5. das zweite wort.

ledecliche, -en adv. frei, ohne

hindernis, völlig, absolute gl. Mone 5,

87. diu porte ist ledeclichen üf ge-

tan Iw. 71. vgl. zu 1711. höher pris,

der Gäwan ist ledecliche bi Parz. 323,

12. magetuom ich ledecliche hän das.

440, 7. daj düht in ledecliche guot

Bari. 150, 25. er truoc sin arbeit

ledecliche in gotes namen das. 381, 1.

li^dig'e swv. mache frei, lidige a.

Reinh. 63 2. Pilat. 353. bihteb. 35. —
ledige in zit mine vil arme scle Die-

mer 301, 5. da-^ du ledegest minen

geist den du in angesten weist das.

299, 10. ledegen da; grap , da got

selbe inne lach gr. liud. ß, 9. vgl. Iw.

174. 175. 180. Parz. 623, 19. Bari.

279, 28. Pass. 145, 5.

crlcdJjjc swv. mache frei, da; si

muose erledigen ir liut unde ir laut

Judith 162, 12. da; si di sunder

bindent unde erledigent tod. gehüg. 102.

vgl. Ulr. 879. Iw. 191. Wigal. 5083.

5 89 95. wand er manec ors erledegete

indem er den reiler herunter stach

Er. 2615.

ledlgaere stm. hefreier. lidigere Pi-

lat. vorr. 99.

IOleder stn. leder. ahd. ledar Graff 2, 2Q3.

— MS. 2, 76. b. steht leider und Maßm.
denkm. 146. a. reimt maeder, swarz

sam ein leder Tundal. 52, 67. der

hunt hat leder ge^^en Vrid. 138. da;

15 si dicke ein ander träten beide üf isen

unde leder Engelh. 4896. ouch was

sin satel unbeslagen mit niwen ledern

Parz. 144, 27.

armleder stn. armleder. under die

20 ermel üf die müs hat er gebunden arm-

leder Helbl. 8, 459.

gagenieder stn. supracedri sumerl.

34, 73. supracerdum gl. Mone 7, 594.

stegerelfleder stn. steigriemen. gr.

25 Rud. A'', 12 und anm.

sticlcder stn. steigriemen. Er. 7680.

Parz. 530, 25. Flore 2829. Gr. w. 3,

689. scansile voc. o. 20, 18.

sllrpleder ? stn. steigriemen. Gr.

30 w. 2, 60.

zoiimleder stn. lorum jjoc. o. 20,8.

lederbane, lederhose, ledcrkalc,

ledervru^ s. das zweite wort.

liderin adj. von leder. Helbl. 14,

35 52. ein liderin huot Parz. 129, 24.

löderacre stm. gerber. cerdo su-

merl. 49, 37. coriator, corii factor

Brack 1487. — Hälzl. 2, 67, 72.

LEFFEL, LEKS, S. ich LAFKE.

40 LEGENDE f. legende Mart. 177.

LEGE S. ich LIGE.

LEGGE S. LECKE.

LflGisTE swm. rechtsgelehrter, dar nach

las er von legibus, und da; kint Mart

45 alsus ein edel Icgisle: diu kunst spri-

chet von der c Gregor. 1024.

LfillEN S. ich LIHE.

LEIBE S. ich LIBE.

LEICHE, LiEcu, GELEicHEN springe^ hüpfe.

50 goth. laika Ulßl- w^- ^03. Gr. 1,934.
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Slalder 2, 164. das präterif. liech

ist mhd. nicht nachweisbar, part. prat.

geleichen betrogen, weltchr. f. 19. d

Cass. hs. Pont. bl. B, HI, b. vgl. I e i-

che, geleiche swv. und liehe, 5

lelch stm. leich. — im ahd. ist

leih modus, leich modi Diut. t,

304. leichon modulis das. 314.

chareleich flebilis modus Boeth.

169. seitscal sangleichis psalmus can- 10

tici iV. 67, 1. leih psalmus Windb.

ps. 138. 139. sangleich chorus W.
52. vgl. Graff 2, 153. goth. ist lai-

kan springen, laiks tanz, bilaikan ver-

spotten Ulfil. tob. 103. Gr. 2, 17. ags. 15

läc Opfer (wobei tanz und spiel statt

findet) Grimm d. mtjthol. 35. das nhd.

leich samen der fische ist wohl

ursprünglich dasselbe wort, hiernach

ist leich ursprüngl. spiel, gespielte 20

meto die. zur näheren Charakteri-

stik desselben im allgemeinen dient fol-

gendes: 1. der leich ist ein dön oder

ein gedoene, d. h, ein tonstück, in wel-

chem das thema in manigfaltigen ver- 25

ünderungen ausgeführt wird. 2. der

leich konnte eben so tcohl auf einem

instrumente vorgetragen werden als von

einer singstimme; auch konnte gesang

und spiel mit einander vereint sein. 30

in beiden füllen konnte der Vortrag ein-

stimmig oder mehrstimmig sein; doch

war der leich ursprünglich und vor-

zugsiceise auf den Vortrag einer menge

berechnet, und es hatte die gespielte 35

melodie oder die musik den vorrang

über den text, so daß dieser sich je-

ner unterordnete. 3. so wie sich die

leiche in hinsieht auf den döii durch

manigfaltigen Wechsel auszeichneten, so 40

muste, wenn gesungene warte damit ver-

bunden wurden, auch in den versen die-

selbe manigfaltigkeit eintreten ; und

diese manigfaltigkeit ist es, durch die

sich der leich voti den lieden unter- 45

scheidet, auch mehrere durchaus gleich-

förmige Strophen oder liet konnten ein

ganzes ausmachen: bei jedem neuen

liede (bei jeder neuen Strophe) kehrte

aber dieselbe weise wieder. — Zur ge- 50

schichte der leiche bemerken wir hier

nur, daß Lachmann (über die leiche

der deutschen dichter im Rhein, mu-
seum für philologie 1831^ und Wolf
(über die lais , sequenzen und leiche

Heidelberg 1841^ sie aus den soge-

nannten prosen oder sequenzen (ur-

sprünglich modulationen des halleluja

am Schlüsse der anliphonen) herleiten

(also ihnen einen kirchlichen Ursprung

geben) , die schon früh , wie in dem
leiche auf den sieg des fränkischen kö-

nigs Ludwig über die Normannen bei

Saucourt, auch deutsch über weltliche

gegenstünde gedichtet wurden: dagegen

waren nach Wackernagel (mehr episch

gehaltene) leiche bereits in der älte-

sten Volkspoesie vorhanden ; man mochte

den inbegriff von tanz und spiel und

gesang der menge, insofern musik die-

selbe leitete, leich nennen, später fand

nach demselben eine tcechselwirkung zici-

schen der dichtung des Volkes und der

geistlichen statt, so daß diese deutsche

dichtungen für das volk den volksmä-

ßigen leichen nachbildeten und umge-

kehrt, namentlich seit dem zwölften Jahr-

hundert, die sequenzen aus der lateini-

schen kirchendichtung auf das deutsche

gebiet übertrugen , wodurch dann die

alte form der leiche so umgestaltet

wurde, daß von nun an beide zusam-

menfielen, auf die leiche der höfischen

hjrik der edeln wirkten dann später

noch die lais , altepische nationalge-

sänge der Franzosen, deren form nach-

her in die lyrik aufgenommen wurde,

und die descorts, die französischen nach-

bildungen der sequenzen. s. handb. der

d. lit. s. 40. 65, 226. altfranz. lieder

und leiche s. i~S fg. 230 fg. vgl. auch

Liliencron in H. zeitschr. 6, 91. —
sin (Volkers) leiche lütent iibele, sin

Züge sint rot : ja vellent sine doene

manegen hell tot Nib. 1939, 1. der

von Gliers rühmt die leiche von Hart-

mann von Aue und andern : alse guole

man, da; man an leichen ir genöj nie-

mer mer gevinden kan DIS. 1, 43. b.

lanzlict, leich er kan MS. H. 3, 330.b.
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nach disen lideii sang- ich dö einen

leich mit noten hö und ouch mit snel-

len noten gar frauend. 422. der leich

vil guot ze singen was : manc schoe-

niu vrowe in gerne las das. 426, 2.

der (spilman mit siner harpfen) huob

den wunneclichen schal mit siner hüb-

schen Seiten spil : tenze und süe5er

leiche vil lie^ er da lute erklingen,

dar zuo begonde er singen troj. 5449.
— leich gleichbedeutend mit leis Kön.

leseb. 934, 11.»^/. leis. — leich /«r

franz. lai Trist. 3507 fg. einen leich

von der vil stolzen friundin Grälandes

des schoenen das. 3585. huob er aber

an einen senelichen leich de la curtoi-

sie Tisbe, den harpft er also schöne

das. 3613. er vant ouch ze der sel-

ben zit den edelu leich Tristanden das.

19205.

alblclcli stm. spiel der elbe. H. ge-

sammtabent. 3, 123.

brütleich stm. leich, der bei hoch-

zeiten gesungen wird. T. Sion, vgl.

Lachmann über die leiche 5.

brutleiche swv. vermähle mich.

Mone 8, 425.

hilelch stm. eigentlich der leich

der bei der Vermählung gesungen wird,

dann die Vermählung selbst. Jana sult

ir die hileich niht machen kehr. 73. d.

durch den vertanen hiuleich den Paris

hat gestellet troj. 23182.

jäinerlcich stm. jammerleich. —
ßgürl, da get der jämerleich nach, beide

trüren und klagen Bert. 242. vgl, jä-

m er leis.

wcinlelch stm. klageleich, figür-

lich für weinen H. zeitschr. 3,445.

Iciclinötclin s. das zweite wort.

leiche swv, 1. springe auf, steige

in die höhe, in irreganges leichen von

dem aufhüpfen des irrHehls grundr. 345.
— du^ spil machet diu ros vroelich,

si trettent unde leichent sich steigen

in die höhe Strafsb. hs. bl. 2. a. des

vunflen tages beginnint sich leichen an

den veldin da; gevugelo fundgr. 2,

128 , 2. ein höher walt der an die

wölken reichte und ze berge leichte in

die höhe wuchs troj. 99. b. der ceder

in Libän sich üf ze berge leichet g.

sm. 185 und anm. 2. biege, vgl, ich

liehe, sieben zeichen diu sich al^an

5 wegent unte leichent Diemer 345, 6.

diu bein sint da ze deme chnieraden

gebogen, da^ si sich leichen suenne si

scriten Genes, fundgr. 15, 1. die äder

begunden sich leichen Servat. 3205.

10 3. teusche, betrüge, vgl. goth. bilaika

verspotte. — ich hab in geleicht MS.

H. 3, 302. a. si tet mich geren lei-

chen Hätzl. 1, 89, 37. vgl. 25, 35.

122, 54. 2, 49, 74. sich leichen län

15 das. 63, 10. also betrug he di rit-

tere üf beiden siten unt leichte die mit

sehenden ougen alld. bl. 1, 142. 143.

ich furcht, die hoffnung werd mich lei-

chen Wölk. 16, 3, 10. si leichent u.

20 belriegent Pontus bl. D, II. b.

geleiche swv. 1. biege, in Steines

wise den nieman mac gevveichen, ge-

brüchen noch geleichen warn. 3308.

2. teusche, trüge. zin anderhalp ame

25 glase geleichet (gelichet G.) und des

blinden troum Parz. 1, 21. vgl. Lach-

mann über den eingang des Parz.

11.

gcleJch stn. gelenk, fuge, glied. ir

30 arme ü; dem geleiche u; den absein sli

eben Slart. 177. ir ganzen blech und ir

geleich beliben ungeschertet troj. 28. a.

ist die VN'unde eines gleiches lang Gr.

w. 2, 218.

35Leidebrön n. pr. herzöge L. von Re- '

dunzehte Parz. 772,

LEIE, LEiGE swm. Ittic, nichtgeistUchev , gr.

lat. laicus. ahd. leigo Graff 4, 1 52.

doch ich ein leie wa;re , der waren

40 buoche moL're kund ich lesen unde schri-

ben Parz. 462, 11. ein tumber leie

Walth. 33, 4. wir leien tod. gehüg.

221. wolgemuolen leien MS. 1, 200.

stolzen leigen das. 14. a. pfaffen unde

45 leien Judith 150, 15. seht an, pfaf-

fen, seht an, leien Walth. 51,16. dö

sich begunden zweien die pfaffen unde

leien das. 9, 25. die pfaffen wellenl

leien rcht vcrkcren das. 25, 34. sprach

50 so wisiu wort in leien wis /Im. 1350.
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ungelehrter, versmä die leien niht ze

sere amgb. 10. b.

Iciliute, leienpfaffe, lelrede, iei-

swester, lelvürste s. das zweite wort.

LEiGK, LEiE, LEI Stf. Ort. nucli Gr. 3, 79

aus dem roman. ley, loi, doch vgl. alts.

leia weg Hei. 73, 10. in leig-e auf

dem wege Anno 540 B. an aller ieige

lluht MS. 1 , 24. b. aller Ieige g-uot

Bon. 100, 8. vgl. Ls. 1, 401. licl.

chron. 7296. Vaterunser 435. einer

leie volc Griesh. pr. 1, 16. keiner

lei werc En. 5175. drierlei Bert. 34,

38. drier Ieige fride das. 125. die

dritten lei Hute das. 37. vierleige

Griesh. pr. 1, 111. fünflei gest. Rom.

125. sehs lei Augsb. stadtr. s. 120.

sibenleige Griesh. pr. 1, 115. ahtlei

Bert. 237. maniger Ieige Mb. 415,

3. bluomen maniger leie MS. 2, 50. a.

vgl. troj. 12937. Parth. 47, 1. man-

ger leigen : meigen MS. 2, 105. b.

maniger leien das. 108. a. mange lei

ist ir gebräht Nith. 8, 4. welicher lei

Bert. 32. 237. swelher leie rfas. 137.

sölicher lei Ls. 1, 439. irerlei Kai-

sersp. omeiß 13. b. — von böunien

vil maneger hande leie Engelh. 5325

und anm. bluomen maniger hande leie

Nith. 10, 2. in maniger hantlay weis

Hätz-l. 2, 58, 1. mit deheiner leie

slahte guot Ottoc. 55. b. keiner leie

slalite not Wigam. 1217. in maneger

leie ahte das. 394.

LEIM S. ich LIME.

LEINE S. ich LENE.

LEip stm. laib, brot. goth. liiaifs , ahd.

bleib Gr. 3, 462. Graff 4, 1111. Ul-

ßl. wb. 64. einen girslinen leip Helbl.

1, 1029. brengen einen leib, ein gir-

slen brot Pass. 173, 29. vgl. Gr. w.

1, 414. Walk. 4, 3, 5.

hüsleip stm. hausbrot Gr.w. 1,21 8.

smerleip stm. fettklumpen. Frisch

2, 206. b. axungia gl. Mone 7, 598.

xuma sumerl. 29, 53.

mutschele'ibelin stn. eine art klei-

ner brote. zwei brot mit namen mul-

scheleibelin Gr. w. 1, 441. vgl. ich

m u s c h e.

LEis stm. leise swm. deutscher kirchen-

gesang. aus kyrie eleison ? vgl. k y r-

leis, kyrieise. nach Wackernagel

altfranz. lieder und leiche s. 231 das

5 franz. lais, das auch eine form der

kirchenpoesie bezeichnete. — sinen lei-

sen huop er dö : „Krist herre, du bist

guot, nu hilf uns durch diu reine; bluot,

durch dine lieren wunden, da; wir fro?-

10 liehen werden vunden da süe;e ist der

engel dön, in dim riebe kyrieleison !"

Ernst 4538. mit ir leisen si gäben

stiegen dön und sungen kyrieleison das.

3582. ir leise si löte riefen (beitn

15 beginn des kämpfes) das. 3070. der

krislen schar ir leisen sungen das. 4759.

do sie von dem Stade stie5en, die ede-

len ritter jungen, und ir leisen sungen

das. 1924. dö sie in die hure drun-

20 gen, ir leisen si sungen das. 2158.

«5^/. 2286. 3166. den leisen man zuo

velde sanc : „in goles namen varen

wir« H. zeitschr. 3, 12. vgl. Kolocz.

52. weset vrö und singet iuwer leis

25 also, darauf folgt: deinde pagani re-

cedunt cantantes : i,nu ist diu werll al

ze gote vil vrö." Mone aUd. schausp.

1, 766. sungent zwene oder viere

(der geiseler) einen leis vor Glos. ehr.

30 84. so stundent ir etwie maniger die

die besten senger wörent und viengent

einen leis an zu singende; den singent

die bruder noch, alse man zu tanze

noch singet das. 86. aus der letzten

35 stelle geht hervor, daß leis auch in ei-

ner allgemeineren bedeutung gebraucht

wurde. — vgl. Hoffmann geschiclüe des

deutschen kirchenliedes s. 35 fg.

heijerleis stm. die meit sach ich

40 den heijerleis schöne springen MS. H.

3, 189. b. er singet dir ein haierles

(: des) Ls. 3, 543.

jäuierlels stm. jammergesang. fi-

gürl. ir kiinic den jämerleis rief livl.

45 chron. 1603. vgl jämerleich.

LEIS, LEISE stswf. spur, geleis. ahd. leisa

Graff 251. goth. laists Ulfil. wb. 103.

nach Grimm gesch. d. d. spr. 90 5 zu

dem goth. lais ü?<5« von einem verlo-

äo renen leisa calco, calce et pede premo.
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wozu auch leiste, list, Iise, lere, lerne.

da im mlid. diese Wörter lautlich wie

der bedeutung nach von dem stamme

zu weit abstehn , so wird es erlaubt

sein , sie besonders aufzuführen, wir 5

wollen reisen öf diser niuwen leisen

(^nachher spor) Mor. 2, 1494. von

snc'we wüs ein niwe leis (frisch gefal-

lener schriee) des naliles vast üf in g-e-

snit Parz. 281, 12. ßgürl. von des 10

sper snite ein niwe leis das. 73, 15.

gcleis stf. geleis. si fuoren degen-

liches alles in geleise ir vollen tage-

reise Diut. 1 , 35 5.

wagen leise swf. wagengleis, li- 15

rida Diefenb. gl. 170. orbila wa-

genleist das. 197. vgl. Schmeller 2,

508. — der wagenleisen bic Parz.

ISO, 4. Helbl. 3, 303.

LEISCHIERE, LEISIERE SWV. laSSC dus Toß 20

mit verhängtem zügel laufen, allfranz.

laissier (laisser) vom lat. laxare. er

leisierte hin von in Iw. 198 u, anm.

5324. er leisiert über die plane Lanz.

2369. dö kom geleischieret und wol 25

gezimieret ein ritler Parz. 121, 13. vgl.

611, 9.738,25. leisieren Tr/sA 21 07.

//. Trist. 1694. Wigal. 66\n. frauend.

181, 17. — da^ C^oß) begunder lei-

schieren Parz. 678, 11. 30

LEissrp eupopeclina C^ine pflanze) su-

merl. 22, 16.

LEISTE swm. ? leisten, form. nhd. beson-

ders von dem leisten des Schuhmachers.

in unser phorlen leisten Frl. FL. 1 0, 35

28, wo Ettmüller das wort falsch durch

erker, söller erklärt, drivallikait,

sun , heiiger geist verslossen in ains

valters laisl (form) Wölk. 99, 1, 3.

leist calopodium, forma Graff 2, 251. 40

callipodium sumerl. 6, 7. calopedium,

inslrumenlum sulorum Diefenb. gl. 57,

vgl. 128 forma, calopede gl. Mone

7, 591. formipedium Diefenb. gl. \ 2 9.

LEISTE SWV. leiste, vollziehe, ahd. leislju 45

Craff 2, 251. goth. laislja folge Ulfil.

wb. 104. über den Ursprung des Wor-

tes aus lais oldu von einem verlorenen

leisan treten s. Grimm gesch. d. d. spr.

906. vgl. leis. — 1. ohne accus, ich 50

leiste als ich gelobet hän Er. 586.

leist als ich dir hän gesagt Parz. 502,

27. weit ir dem schepfer leisten Frl.

97, 19. din bete da; ist ein gebot

an dem ich gerne leisten sol g. Gerh.

3109. 2. mit accus, a. ohne dativ.

die vart leisten Genes, fundgr. 35, 37.

kämpf leisten Parz. 350, 10. 684, 23.

dienst leisten o. Heinr. 1163. si bette

unde vaste, ir sünde si leiste beichtete

kehr. 94. c. leste, herre, diniu wort

Diemer 329, 8. triuwe leisten Ath.

A*, 55. Sicherheit leisten Parz. 424,

25. ein gebot leisten das. 122, 30.

215, 11. 246, 12. Walth. 19, 13.

Bari. 281, 8. ich leiste iwer ger Parz.

610, 30. vgl. Gr. 4, 607. b. mit da-

tiv. (16 er sine erste vart dem heiligen

geiste mit einer messe leiste Iw. 241.

da; ich im triuwe leiste a. Heinr. 829.

vgl. Mb. 1345, 1. leistet im geselle-

schaft Parz. 803, 10. einem gesel-

lekeit leisten Trist. 1431. die habent

mir geleistet mine gewonheit Iw. 241.

— so wollestu uns ouch da; vor vor-

her leisten mysl. 347, 11.

gciciste SWV, leiste, vollziehe, ge-

lösten Leys. pred. 44, 28. — 1. ohne

accus, als der tievil wol geleistin mach

Diemer 85, 23. vgl. fundgr. 1, 91.

2. mit. accus, a. ohne dativ. die buo;e

geleisten fundgr. 1, 107. den slril

geleisten Iw. 195. ha; geleisten Pars.

320, 29. b. mit dat. einem zins ge-

leisten Parz. 545, 12,

vcrlciste sicv. ein pfert verleislet

sich entzieht sich der leistung, wird un-

brauchbar. Oberl. 17 52.

volleiste swv. leiste vollständig hülfe,

ahd. volleistju suppeto, faveo, adsideo

Graff 2, 252.

volleist stm. stf. vollständige lei-

stung, fülle, hilfe, Unterstützung. Gr. 2,

199. 370. Graff 2, 253. — mit di-

ner volleist hilfe Diemer 334, 13. aneg.

4, 70. da; du mir sendis dinen vol-

leisl, dinen heiligen geist glaube 39.

mit der helfe u. volleisle des heiligen

geistes Mar. 9. der vil heilige geist

der wirt des kiiides voWehl hervorbrin-
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ger das. 110. vgl. 122. äne sunlli-

liche volleist hervorbringung das. 193.

die rede enmac nilit zerslceren des bll-

tern viandes nit, nu si uns die vollei-

ste glt den beistand verleiht das. 128.

mit des keisers volleiste mit vollgetoalt

des kaisers das. 193. der h. geist

waere ir volleist hervorbringer der rede

a. Heinr. 86 6. wer gaebe ir söllien

volleist solche fülle so der vrowen im

föreist Parz. 17 6, 10. da^ die ver-

Iriben geiste mit der gotes volleiste

mit seinem wollen bi dem gräle wiB-

ren das. 7 98, 12. mit gotes volleiste

beistände WigaL 10276. so ist da5

unser volleist, der gotes sun das. 81 (iO.

dins rätes wil ich sin volleist ich will

deinen rath befolgen, wan da stuont ie

min wille zuo MS. 2, 256. a. da; ist

aller meist min selbes herzen volleist

geht ganz, von meinem herzen aus Trist.

1 020. so was ie da; diu volleist diu

ir herze allermeist an Trisfandes liebe

twanc das. 19409. ere und elliu wer-

dekeit sint äne volleist hin geleit Vrid.

93, 5. verworhter lip, vervluohter geist,

des ewigen todes volleist Karl 125. b.

von des geistes volleist lebe e; Stri-

cker 12, 598 u. antn. von des helfe

und von des volleiste wirt sin doch

ettewenne rät das. 12, 670. elliu le-

ben hat behuot din vil heiliger geist

nach ir sinne volleist krafläußerung

Bari. 3, 28. Maria üf der der hei-

lige geist in sibenvalter volleist mit

siben lügenden ruovven sol das. 64,

34. got schuof der engel geist ze

sines amtes volleist zur Vollstreckung

seiner befehle das. 51, 16. dar nach

sant er sinen geist ze des gelouben

volleist das. 76, 38. vgl. 325, 9.

nach ir gelouben volleist vermöge ih-

res glaubens geloubet ir sin das. 271,

22. iuwer herze u. iuwer muot was

des volleist unde böte Geo. 32. b. si

fuorlen riehen volleist vorrath, fülle

troj. 182. c. in drier benemede vol-

leist ist er ein wärer got erkant Mart.

208. diu liebe ist der e volleist (ple-

nitiido legis est dilectio) Leys. pred.

21 , 10. sin güete gebe uns vollnist

myst.. 361, 20.

Icistcr stm. der leister, beistand.

II. zeilschr. 3, 596.

5 vollcistcr stm. der helfer, beistand

Ls. 3, 596. Suchenw. 4, 35 0.

Icistec adj. leistend. Stadler Iriuwe

leistec (: geislec) Ls. 2, 438.

LEiT s. ich lIdk.

IQLEITE S. ich LinE.

LEITER stswf. leiter. ahd. hleilara Graff 4,

1115. scala sumerl. 15, 58. gl. Mone

7, 592. dö sah er eine leiteren Ton

der erde in den himel gen Gen. fdgr.

15 40, 41. ein schöne leitere im erschein

Diemer 24, 21. er begonde an Ja-

cobs leiter treten, unlugent begonde er

ü; den lügenden jeten Ulr. 163. si

bunden zesamne leiter Serval. 2308.

20 barnleiter f.
clathrus gl. Mone 8.

251. vgl. barn.

wagenleJler f. wagenleiter. cavilla

voc. 0. 21, 31.

erleiter stcv. ersteige vermittelst ei-

25 ner leiter. ein veste die gewalt noch

list erklimmen noch erleitern mac Ls.

1, 380.

LELLE S. ich L.^LLE.

lKnc S. LINC.

30LENDE stswf. lende. ahd. lenti, lendi Graff

2, 239. lende lumbi sumerl. 10,63.

lentin gl. Mone 7, 598. lenden fe-

mora Diefenb. gl. 121. — er sluoch

in durch die lende Diemer 219, 25.

3.") lendcwurz s. das zweite wort.

Iciidcnier stm. bruchgürtel. femo-

rale voc. 1482. spater auch lendener

06e/7. ,914. Frisch l, 606. b. bra-

cile lender gl. Mone 7, 601. ame

40 lendenier diu hose entslricket wart W.

Wh. 78, 29. er gurte die lendeniere

kröne f.
140. c.

lendenJerslric s. das zweite wort.

LENDER swv. gehe langsam, schlendere. —
45 der esel sagt: la-t man mir den willen

min, so slahe ich nider min örlin, leii-

dere (gedr. ienderte) hin mit gemache

Renner 6017.

LENE, LEN SWV. lehne, ahd. hlinßm Graff

r,() 4, 1094. gr. lat. clino. linen Diemer
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253, 11. 362, 4. Tundal. 48, 54. a.

ohne präpos. da^ der leute unt da; er

seilen sa; Parz. 794, 28. vgl. 251,

16. 491, 3. b. mit präpos. ein sper

derbi da lent Parz. 268, 29. da er

ufe lente das. 790, 15. er lenile vor

im üf siner ehrlichen Tundal. 42, 44.

si lenten zu der wende Herb. 1586.

so lent ir zeinem swachen slabe Frl.

163, 18.

lene

15, 3.

liiic

10

15

20

stf. lehne, reclinatio sumerl.

podium voc. o. 4, 64.

stswf. geländer; ein über die

wand des hauses hervorragender bal-

kon, galterie. ahd. hlina reclinato-
rium Graff 4, 10 95. linun cancelli

gl. Mone 329. 351. — da wart ich

enpfang-en wol, die line da wären vrou-

wen vol frauend. 182, 10. vgl. 258,

26. in eine line sa; da min lip. dö

man mich in der line ersach, nu hoe-

ret reht wa; da g-eschach. sich huop

vor mir ein riüerspil das. 197, 32.

Ulrich ist als frau verkleidet ; vgl. 2^2,

1 7. dö gieng- ich von den siechen 25

dan gein einer line näher stän. da für

so was ein tepich guot gehangen , als

man ofte tuot für line , da man wil

Windes niht noch lieht : für die zwei

e; geschiht. vor der line der tepich

hie, dar in vil kleine iht windes gie.

— ein juncfrowe 115 der lin her sach

das. 331, 13. 17. 30. seht ir dort

jene höhe lin ? so man dar u; her

habt ein lieht, so sumt fürnames iuch

da nicht, ir gäbt dar ander snelleclich

das. 344, 14. vgl. 345, 24. 29. der

geselle, der statt Ulrichs hinaufgezo-

gen wird, kommt in die kemenäten und

hilft nun diesen hinauf ziehen an die

lin, in die lin das. 347, 12. 13. dan-

noch die line niht giengen zuo, als

man doch gern gein äbent tuot das.

343, 8. nu vert enlwer ir habedanc

30

35

40

ich wlst si mit mir da ich vant under

einer lin ein schoene banc das. 539, 23.

er fuorte mich gein einer lin das. 542,

31. ich bähe iuch hie zehant über

die lin das. 543, 5. dö neiget sich

nider Hillebrant 115 durch die lien unde

sprach Dietr. 49. b. dö leinten sich

die recken durch die lienen hin ze tal

das. die Riedegger hs. hat line.

leine swv. lehne, ahd. hieinju Graff

4, 1095. 1. transitiv, ir töte; volc

si leinde gewäpent a n die zinnen W.

Wh. 230, 6. den starken ger er

leinde an der linden ast Nib. 918, 3.

alberina staba, in den nuosc er si leinte

Genes, fundgr. 44, 39. — ich leine

mich: leint iuch dar Helbl. 1, 1303.

er leinte sich a n sinen scephäre sich

gegen ihn auf Diemer 4, 21. an ge-

dingen, des mir me zeran, ze tröste

ich mich noch leine büchl. 1, 17 56.

si sliurte unde leinde sich mit ir elle-

bogen an in Trist. 11974. sich leiu-

den über Schilde die übermüelen man

Nib. 1946, 3. — sich gegen da; riebe

üf leinen Pass. 354, 16. 2. intran-

sitiv, a. ohne präpos. liken unte lei-

nen Diemer 356, 12. den sitzen, di-

sen leinen sach man Mb. 2164, 1.

willu leinen her Frl. 10 9, 7. b. mit

präpos. die recken geleinet a n den

sal Nib. 2265, 3. so ich in dem

vensler leine Helbl. 1, 1299. ein ri-

ter über eine krücken geleinet Parz,

513, 27. geleint über rant Nib. 20 57,

3. -^ er leinte an siner haut das. 1515,

2. da leinde ein schächzabel vor Trist.

13593.

uuderlelnc swv. lehne, stütze, un-

derleinen da; houbet mit der hanl Greg.

288. Amur 2368. min wangen ich

underleinte vil riweclicben mit der baut

troj. 137. c. da ist ganzer Irösl mit

fröiden underleinet Walth. 93, 27.

reht als ein rat da; umbe gät und als 45 lenke s. lanke.

ein marder den man hat in eine lin

gebunden (wie noch eichhürnchen) das.

424 , 27. in eine lin er sitzen gie :

der biderbe füisl mich niht erlie ich

müesle zuo im sitzen da das. 503, 13.

LENNE f. hure, scorlum Diut. 1,275. gl.

h'er. 17 5.

löiieiht stn. hure, ous lennelin en/-

stellt ; Gr. 3, 671. manec wip Iiei;el

50 lonelin Vrid. 103, 17 und unm.
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LENZE swm. lenz, frühUng. ahd. lenzo

Graff 2, 242. Gr. 2, 510. 'Jd3. gesch.

d. d. spr. 73. daneben eine form laii-

ge; sumerl. 29, 40. fundgr. 2, h\, 24.

ü^/. 1, 381. b. ver lenze sumerl. 20, 5

2. 44, 17.

lenzenvelt s. das zweite wort.

g'leuze stn. frühling ; aus g-enlenze.

Mart. 248. ver glentz voc. o. 47, 38.

Icnzelich stn. die frühlingsnacht- 10

gleiche. Mart. 248.

lenze swv. swenn der winder len-

zet in den frühling übergeht Frl. 87, 8.

LENZE? sitv. diu minne het nu gewan-
nen sehs nam , da; ist lenzen liegen 15

wanken spotten triegen cod. goth. 53,

s. 100. b.

Leo n. pr. der bäbest Leo W. Wh. 72.

LfiOPARDE S PARDUS.

JjfiÖPLANE geogr. n. ebene vor Kanvolei;. 20

l^urz. 64, 93. ist in dem ersten theile

der Zusammensetzung le hügel enthal-

ten ? vgl. J. Grimm über Reinh. f. s. 61.

LERC S. LIRC.

LERCHBOüM S. BOCM. 25

LfiRciiE swf. lerche. ahd. lerahha, lerihha,

ags. läverce , engl. larc. nl. leweric,

lewerc. Graff 2, 245. Gr. 2, 181.

Reinh. s. 370, wo ein früheres leiwa-

rahba oder auch hlerahha vermutet wird. 30

nach Wackernagel in H. zeitschr. 5,

14. öMS laiswahha/MrcAenmacAerm. lo-

vinke b. v. g. sp. 1 8. lewerch sumerl.

38, 66. leriche gl. Mone 7, 595. H.

zeitschr. 5, 416. lerche sumerl. 3, 35

42. 10, 58. 27, 55. gl. Mone 4, 94.

voc. 0. 37, 11. lerche ist spätere

form. — lerche a. w. 2, 6. beitr. 160.

170. 398. MS. 1, 12. b. Reinh. s.

291 fg. lerke MS. 2, 179. b. 246. b. 40

lerchen sanc Parz. 378, 7.

LfiRE swv. ich lehre, ahd. lern, goth. lais-

ja ; vgl. lais ich habe gelernt , eigent-

lich ich habe getreten, daher lere zu-

nächst ich bringe auf die spur; s. leis. 45

Ulfil. wb. 107. Graff 2, 255. Grimm

gesch. d, d. spr. 906. — prät. mehr-

fach larte s^aW lerte, partic. gelarl statt

geleret Grimm zu Ath. s. 76. From-

mann zu Herb. 60. 1, mit accus, der 50

sacke, etslicher Icrle hohen nuiol Parz.

792, 1 . ein dinc da; angesl lOrle das.

33 9, 19. 2. mit accus, der person.

als in sin herze leret Iw. 16. als in

diu gwonheit lerte das. 198. swie

mich min frouwe leret Parz 49, 8.

nu hab ich dich geleret Wallh. 92, 3.

3. mit doppeltem accus. Gr. 4, 621.

643. lere mich die rede Iw. 221.

man sol iuch e leren dise hovezuht das.

230. die site si lerte Herrat Nib. 1 329
3. so lere ich iuch der wibe site Wallh.

43, 28. ich wil dich leren einen lisl

das. 22, 34. einen leren helfe Parz

648, 30. 659, 21. hohen muot das

602, 24. niwe kraft das. 690, 15

kumber das. 217, 16. not das. 574,

16. pin das. 349, 30. 365, 26. 696

8. schaden das. 21, 18. flusl das.

197, 14. 4. mit accus, und inßnitiv

vgl. Gr. 4, 101.— der lartin mit ge-

wefene varn L. Alex. 229. ich lere

iuch iuwer ere bewarn Iw. 109. da;

ir mich ebene werben leret Wallh. 46,

38. ein riter solt in leren gein Ar-

tuse riten Parz. 274, 17. lerle in

underm schilte gebären das. 158, 2.

die maget lert ir triuwe wol klagen ir

herzen riuwe das. 318, 10. leret uns

hän erbermde Bari. 103, 21. 5 mii

untergeordnetem salze. a. im indicat.

e; leret diu gewoheit einen zagehaflen

man da; er getar unde kan ba; veh-

ten Iw. 256. b. im conj. der sinen

herren lere da; er triege Wallh. 28,

22. den wisen lerle sin gedank da;

er da; ors mit sporn rite Parz. 540,

6. 6. mit adcerbialpräpos. leret an

fangt an zu lehren Trist. 18528. —
7, partic. prät. geleret. a. er streit

nach sime gelerten site Parz. 265, 5.

in ir gelerten site Wigal. 10983. —
gelerter fürsten kröne Wallh. 107, 29.

ein gelerter man der Unterricht erhal-

ten hat Eracl. CXXXV. die gelarten

MS. H. 3, 431. b. selbe er den brief

las, wände er wol geleret unterrichtet

was pf K. 11, 1. Karl. 30. a. Grimm

ged. auf Friedr. s. 244. a. ein riter

der geleret was unde e; au den buo-
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cheti las Iw. s. 10 und anm. ein rit-

ter so geleret was da^ er an den buo-

chen las, swaj er dar an geschriben

vant a. Heinr. 1. b. mit accus, swie

wol si diu buoch sin geleret tod. ge- 5

hüg. 186. diu buoch geleret Karl.

3. b. Altecleren sint si geleret haben

sie kennen gelernt pf. K. 210, 10. er

was gelert den site En. 4594. den

list bin ich geleret Bari. 13, 35. da^ 10

lantliut wart geleret den gelouben das.

383, 7. sage uns wie der name dich

geleret si Silv. 470 9. diu frowe zuht

geleret Parz. 131, 7. der val gelerte

Tit. 10, 163. c. mit genitiv. ein ge- 15

lerit man der schrift kundig myst. 192,

34. d. mit präpos. werder knappen

vil, wol gelert iif seilen spil Parz.

639, 8.

ungeleret partic. adj. swie si un- 20

geleret waere (licet literarum scientia

minus instructa) Ulr. 1175. nu schribe

wir^ ze diute durch die ungelerten liiite

Tundal. 63. ungelart FW. 301, 1. myst.

175, 4. 25

leren sin. das lehren, min leren

Walth. 85, 19.

lerjunger, lerekint, lerchnabe,

Icrstuol s. das zweite wort.

erlcre swv. lehre, ich irlerle dich 30

wisliche Diemer 8 , 16. als in sin

schände erlerte Wigal. 3704.

gelere swv. lehre, iegelicher kerte

dar in sin rnuot gelerte Trist. 734. —
da^ kan ich wol geleren dich Parz. 35

156, 18.

widerlere swv. lehre das gegen-

theil von dem was ich gelehrt habe.

daj du den wech widerlerest, den du

un; her geleret hast Pass. 208, 53. 40

lersere stm.lehrer. Paulus, dergrö^e

leraere aneg. 26 , 54. der lerere le-

ben warn. 1486.

reliUerer stm. legis doctor gl.

Mone 4, 233. 45
vorleracre stm. vorlehrer, der mit

seiner lehre den weg zeigt, der briester der

sol sin zware ir vorlcrasre liaraj 13, 2.

iiii{jelcr(!c adj. ungelehrig. Vater-

unser 1 I U. 50

lere stf. lehre, ich bedarf wol guo-

ter lere Iw. 183. swer iuch mit lere

bestät das. 1 6. wa; der pfaffen werc

und wa; ir lere si Walth. 34, 7. uns

leien wundert umbe der pfaffen li-re

das. 12, 32. si brechent dicke Salo-

mones lere das. 23, 28. des toufes

lere die christliche religion Parz. 10 7,

22. 493, 14. rehtiu jämers lere das.

28, 19. 575, 12. mines herzen fröi-

den lere ist ein süe^er wibes lip DJS.

2, 36. b. ir lip ist min fröiden lere^

das. 37. a.

lerne swv. lerne, ahd. lirnem, 1er-

nem Graff 4, 260. 262. Urnen Die-

mer 22, 1. Karaj. 79, 14. Herne G/7e.sA.

pred. 2, 18. leren für lernen Marleg.

25,18; dagegen lernen für leren altd.

bl. I, 30 3. Hätzl. 2, 85. — 1. ohne

object. lirnet von mir Karaj. 7 9, 14.

Herne hiute bi (von) dem engel Griesh.

pred. 2, 18. 2. mit accus, er lernele

alle stunde hiute diz und morgen da^

Trist. 20 98. 3. mit infin. a. ohne

ze; Gr. 4, 10 0. ze Österriche lernt

ich singen unde sagen Walth. 32, 14.

swenne ich fliehen lerne Pars. 260, 1.

swä kint lernt üf sten an stüelen W.

Tit. 86, 4. lerneter mit dem schilte

riten Trist. 2101. b. mit ze. Caldeis

und Cöati lernt er da ze sprechen W.

Wh. 192, 9. 4. mit untergeordnetem

satze. lerne wa; sterben si W. Wh.

213, 2.

lernkint s. das zweite wort.

ung^elernet part. adj. nicht ge-

lernt, dise ungelernele arbeit Er. 3280,

gelerne swv. lerne, gelirne Die-

mer 347, 22. ob ich kuiisl gelerne

Parz. 517, 10. swenne ich nu rede

gelerne das. 725, 14.

lernunge stf. 1. das lernen, slu-

dia gl. Mone 4, 84. under disen zwein

lernungen, der buoche und oucli der

Zungen rns^, 2091. 2. lehre, vgl. ich

lerne, die sinen fliegen nähenl, sine

lernunge die entpfahent (accipient de

doctrina illius) Ulr. 420.

selirifllernuiige stf. litteralura Die-

fenb. gl. 171.
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ungelcrnec adj. inerudicio (iiieru-

ditus) üiefenb. gl. 154.

lerne stf. das lernen, ir sült zuo

der lerne froelich unde g-erne komen

6. d. rügen 757. schowen an da5 ge-

stirne in der liste Urne helen si sich

g-efli^^en aneg. 32, 33.

LKRRE swD. quäls. Bin solches wort

würde üngelerrettceinscliwelg, leseb. 586,

7 vorsaussetzen , wenn dort nicht un-

g-ezerret zu lesen ist'^ vgl. Wackerna-

gel wb. 353.

LERZ adj. link. vgl. lere, lirc ; Grimm ge-

sch. d. d. spr. 991. — zuo der lerzin

siten Ath. A*, 120. zer zeswen und

zer ierzen gereht W. Wh. 46, 8. mit

derlerzen haut Herb. 9080. vgl. 13584.

die zeswen nnt die Ierzen H. Trist.

65 98. vgl. amgb. 15. b. Frl. 31, 11.

Pass. Germ. 7, 261. lurz Tit. 25,

252. 27, 137. Gr. w. 2, 789. vgl.

Schneller 2, 490.

lerze swv. stammele, nu ich mit

miner zungen lerz Q herz) Hätzl. 1,

127, 6 0. vgl. fragm. 31. c äne liir-

zen stottern, zaudern?

LERZE swv. vgl. lerz ?

erlerze sicv. erfreue, sein muot so!

er erlerzen Hätzl. 1, 91, 233.

verlerze swv. höre auf mich zu

freuen, min vreude muo; verlerzen Frl.

357, 9.

LES (- wes) adj. schwach, goth. lasivs.

erleswe swv teerde schwach, er-

dorren und erleswen (ersleswen äs.)

g. sm. 1576 und anm. Gr. P, 135.

LfiS S. LE.

LESCHEN S. ich LISCIIE.

LESE f. ein wollenes zeug. vgl. Graff 2,

250. supparum, camisia iesa su-

merl. 16, 27. — und beleibt mir mür

8 duczend less 0. Rul. 1

.

LESEN S. ich LISE.

LESPE s. lefs unter ich laffe.

LESTE S. LA^.

Leterbe geogr. n. Parz. 772.

LETTE swm. lehn, thoti. ahd. lelto Graff

2, 167. berjen den leim unde den

Jetten Exod. fdgr. 87,2. Jetten graben

kindh. Jes. 101, 43. Pass. 54, 46.

LETZE adj. verkehrt ahd. lezi Graff 2,

316. praeposterus Dasypod.

levant m. Ostwind, von Orient der wind,

levaiit ist er genent Hätzl. 1, 20, 2.

5 Wölk. 29, 1, 2.

LEWE swm. löwe. auch leu, genit. leun

üiemer 275, 7. Iw. 146. 195. 202.

Frl. l. 4, 5. löuwen : dröuwen Pan-

tal. 1460. vgl. Gr. 2, 401. 405. ahd.

10 leu, leo Grajf 2, 31. gr. lat. ieo. —
der tiuvel ist so chuone alsam der

leuo wilde Diemer 364, 21. ein wurm
und ein lewe striten Iw. 146. als ein

lewe brimnien Parz. 42, 1 3. eins le-

15 wen klän das. 314, 9. alsam die !e-

wen wilde sie liefen an den berg Nib.

98, 2. stät ob andern tieren alse der

lewe mit der kröne MS. 2, 146. b.

vgl. über den löwen in der thierfabel

20 Reinh. XLV. den lewen sin muoter tot

gebirt : von sins vater galm er leben-

dec wirt Parz. 738, 19. vgl. W. Wh.

40, 5. Vrid. 136, 17. MS. 2, 176. b.

236. b. g. sm. 502. s. Grimm zu Vrid.

25 LXXXIV. z. g. s?«. LI, 5. der lewe

schläft mit wachenden äugen das. LH,

3. vertilgt seine spur das. XLIX, 15.

man seit da^ der lewe einen rinc ma-

che swenne in hunger : 115 dem ringe

30 getar kein tier komen. so nimt er

dar nach swelhe^ er wil Leys. pred.

18, 7. vgl. 156. — der erlöser ist

des Iiimels lewe in lambes wis Grimm

z. g. sm. L, 26.

35 selewe swm. \\\\oca gl. Monel ,'^\)~

.

welflewe swm. junger löwe Oberl.

1980.

Jeiikraft, lewenloc , leweinviirz

s. das zweite wort.

40 Icnelin stn. kleiner löwe. I e u n-

culus leolin voc. 0. 38, 68.

lewiiinc, lewcn stf. löwin. leae-

na lewin voc. 0. 38, 67. diu lewen

tot ir kint gebirt Vrid. 136, 17. s.

45 1 e w e.

lewec? adj. nach weise eines lö-

wen. ? gehört hierher : nim dich an le-

wig (schlau) und betriug iederman

Hätzl. 2, 85, 140.

50 LIautuhteltart n. pr. söhn von Pansä-
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murs und Bßäflurs , an Gahmuret ge-

sandt. Parz. 87.

LiA^E n. pr. lochter von Gurnemanz de

Graharz. Parz. 175. 176. 179. 188.

190. 195. 214, 429. 5

lIbe, leip, üben, geliben verschone, vgl.

goth. hleibja schone, daher wahrschein-

lich ursprünglich ahd. hlibu und von

Übe bleibe verschieden. Graff 2, 39.

4, 1109. — mit dativ der person. Gr. 10

4, 687. er leip den jungen Exod.

fundgr. 95, 25. niuwene übet ir ime

das. 96, 38. man ne leib ime nicht

das. 97, 14. vgl. 27. 29.

ciitlibe stD. verschone. X.ohneca- 15

sus. obe du slehis (si feris), mr ruof-

fen, da^ du entlibes (parcas), ob du

enllibes , so rei^^e wir dich ave sä

Windb. ps. 463. du entllbis unde ri-

chis verschonst und strafst litan. 46. 20

2. mit dativ. entlib uns
, wände guot

du bist Windb. ps. 464. er weite ime

einen intliben Diemer 12, 17. ich int-

libe dineme gemuote das. 17, 15. vgl.

54, 17. entlip unsern riehen rfas. 138, 25
23. entlip minen sunden das. 312,
22. du ime ne woldest enlliben Ge-
nes, fundgr. 33, 23. swer den bese-

men intlibet, den sun er ha^^et kchron.

8. a. ob si ir zorne entliben einhält 30
thun wolde das. 50. a. ir ne scultin

niht entliben pf. K. 207, 18. er wolde
buo^e liden unt im selben niht entli-

ben {gedruckt en Heiden) aneg. 36, 71.

vgl. litan. 1362. Vir. s. XI. bihteb.AS. 35
Leys. pred. 3, 24. 18, 37. 21, 26.

Ls. 2, 662. Mart. 37. wan si den
swerten niht entliben Lanz. 2538. 3.

mit dativ und geniliv? entlip mir kei-

ner marter niht Geo. 37. b. 40
LIDE, LEIP, LiBEN bleibe übrig, goth. leiba

gv. leinco, lat. linquo. Gr. 2, 13. Graff

2, 47. 48. Ulßl. wb. 105. tgl. Hp,
lebe.

helihc, hübe stv. bleibe. 1. ver- 45
harre an demselben orte, sei er nah
oder fern, oder in demselben zustande.

a. ohne zusatz. dö ich niht beliben

solde fw. 40. wir wellen niht beliben

[S'ib. 1410, 1. die vursten zurnden 50

da^, si nine beliben ruhten nicht eher unz

si Petern von dem riebe verlriben kchron.

100. a. ei ist beliben ist abgemacht,

bleibt so Mart. 37. b. mit adverbien.

sus beleip der küene da Nib. 322, 1.

aldä g-edäht er beliben Trist. 453. da

er beleip Bari. 36, 25. er beleih al-

dort das. 214, 37. — die bat man
noch beliben Nib. 255, 1. vgl. 1455,

3. dö beleip ich langer länger aus

Iw. 135. belip nit lange Bon. 48,

28. — ich wil daj du iemer me be-

libest so da^ dir niht we werde Bari.

29, 10. c. mit präpos. belibet bi den

frouwen Mb. 173, 3. wie lange ich

welle bi ir beliben Walth. 121, 20.

belip hie bi dem herren din Parz. 69 4,

5. bi manlichen siten beliben das. 30 5,

29. er beleip a n kiuskem muote y>f«r.

72. der gern an ungemüete bleip Karl.

15. a. an sinem zorne er noch beleip

Bari. 19, 30. vgl. 49, 14. si beleip

mit ungehabe Iw. 67. er beleip dar

üf beharrte darauf myst. 291, 12. un-

der wegen beliben auf dem wege zu-

rück bleiben das. 344, 27. zuozwelf
tagen zwölf tage beliben Wigal. 9348.
— in der bühsen niht beleip /?c. 133.

deist alle^ nu beliben an einem guo-

ten ende hat ein gutes ende genom-
men Trist. 4356. verge55enheit mit
ime beleip Marleg. 21, 13. ich fürhte

unser arbeit gar von iuwerr zageheit

under wegen belibe daß sie vergeb-

lich sei a. Heinr 1121. d. mit prä-

dicativer bestimmung. a. durch ein

subst. da^ si da herren beliben Trist.

429. [-i. adjectiv. diu sper niht ganz

beliben Iw. 260. vgl. Parz. 60 0, 1.

breit unde ganz beleip sin glänz Walth.

4, 18. diu kemenfite bleip la;re Pars.

423, 4. eine beliben ho. 22. 82. sus

schoene wil ich hüben Nib. 15, 3. vro

beliben MS. 2, 46. b. Walth. 37, 29.

er beleip vil staste Bari. 63, 27. y.

particip. i; mü; da ligende blthen L.

Alex. 4211 W. er beleip ungerochen

Parz. 503, 10. e. mit dativ der per-

son. im beleip da^ leben Iw. 50. mir

belibe der lip niht das. 15. doch he-



ÜBE 9G9 LiBE

leip der be55er teil Gahmurete Parz.

51, 30. vgl. Bon. 8, 23. ir landes

ist ir niht beliben Wigal. 3630. da

von uns die rede bleib En. 13251.
solch kunst ist mir niht diu blibene ist 5

mir unbekannt W. Tit. 1 64, 2. — ein

bein im in der keleu sin beleip Bon.

II, 9. f. 7nit adcerbialpräpos. so

mag- ich iu beliben bi Parz. 825, 2.

er hübet freuden bi das. 647, 26. ich 10

belibe der äventiure bi Wigal. 11668.
des sol uns niht beliben bi Mai 127,

10. ü^e beliben Parz. 103, 16. 2.

bleibe todt, verliere das leben, sus was

beliben manec man Itc. 49. so da; 15

ich iht belibe Er. 8354. si wände er

waere erslawen und er belibe des sla-

ges da das. 853. 3. bleibe zurück,

werde unterlassen, unterbleibe, dö Po-

rus disen brieb g-esacli , dö was ime 20

da; vil ung-emach . da; dar ane stunt

g-escriben : im were lieber, wärer bli-

ben L. Alex. 4166. ir sult durch got

erbeten sin, da; dirre schimph belibe

Er. 545. e; miiete si dei; niht be- 25

leip Parz. 29, 11. da; muo; nu be-

liben davon kann nicht weiter die rede

sein Wigal. 978. sol diu vröude also

beliben MS. 2, 46. b. — desen kün-

de; niht beliben, e; ensi och da von 30

bekant kl. 10. die ilten da; bewarn,

da; sie iht beliben, sine wurden ano-e-

scriben Mar. 15 9. — aulfällig ist

frauend. 50, 29, wo beliben mit dem
accus, construiert wird: da; ich die 35

vart beliben (von ihr zurückbleiben, sie

unterlassen) sol. eine zweite stelle

wäre willkommen. 4. beliben län ei-

nen oder etwas da lassen wo es ist,

sich nicht darum bekümmern. a. mit 40

accus, der person. so hU beliben da;

wip Er. 4192. da; si der dehein be-

liben lie die si da gerne saehe kl. 85.

den lie; er dö beliben kämpfte nicht

weiter gegen ihn Nib. 1978. 3. Gun- 45

thern er lie beliben und lief Gernölen

an das. 1980, 1. des wil ich in mit

saelden län beliben MS. 2 , 47. a. b.

mit accus, der sache. er wil mir miner

wät lä;en niht beliben will alles ver- 50

schenken Nib. 486, 3. die rede lät

beliben sagt so etwas nicht das. 17, 1.

vgl. 511, 1. lä beliben disiu wort

Pantal. 6 07. da; lie;en si beliben

dabei ließen sie es bewenden , dabei

blieb es Nib. 645, 1. vgl. 1189, 1.

Iw. 201, da; lie; er beliben under

wegen Otte 57 1 und anm. troj. 1 1 342.

h'i;en wir die bluomen rot beliben wol-

len uns nicht darum kümmern MS. 1,

5. a. er lie beliben sin gewanl legte

es auf immer ab Bari. 18, 35. vgl.

ich lä;e.

belip slm.? stn.? das bleiben, ruhe.

min herze bi mir hat kein belip Amur
19. b.

nahlbelip ? ort wo man des nachts

bleibt, diu vogelin vliegeiil also wise-

lös an ir nahtbeliben i>75. //. 3, 278. b.

iinblihellcli adj. nicht bleibend.

ein unblibelich gut myst. 97, 34.

g-elibe stv. bleibe zurück, die Krie-

chen nie geliben ruhten nicht eher unz

si in ze Pulle vertriben kchron. 97. c.

15999 M
verübe stv. bleibe. Mattheus dö von

dannen schiel unde Andreas der ver-

leib Pass. 201, 65. da; er verlibe

(belibe 5.) äne ha; Flore 135. mane-

gen list der uns an den buochen ist

von wisen pfafTen verliben das. 7 1 7.

da; da möhte verliben doch hätte weg-

bleiben können Flore 3935 (3 952 5.}.

unverlibcnde partic. adj. lobes

bin ich unverlibende MS. 3, 441. a.

verblibe stv. verbleibe, siu ver-

blibent also siu sinl Tauler. leseb. 868,38.

underlibnng"e stf. pause, ruhe.

Kön. s. 33.

leip adj. übrig bleibend, in namen

wie Dietleip, Orlleip. Gr. 2, 70.

leibe stf. Überbleibsel, ahd. leiba,

golh. laiba Graff 2, 48. Vlfil. wb. lOo.

swa; sin wart ze leibe da; wurden

wurme kleine Diemer 79, 11.

äleibc stf. Überbleibsel, mit dines

lisches äleibin Ulan. 1444. da; si die

äleibe fif heren Roth. pred. 42. vgl.

43. 44.

büleibe stf. hinterlassenschaft im
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buuenitjule , besonders vietihinterlassen-

schaft. RA. 30 5. mnd. bülevinge Halt-

atis 192.

tütleibe stf. hinterlassenschaß bei

dem tode; vgl. RA. 365. swä zwene 5

man geboren siiit ze einer tolleibe, da

sol der elter da; swert vor hin dan

nemen ; da; ander teilen geliche u. s.

w. swsp. s. 27 W.

leibe swv. lasse übrig, ahd. leibju 10

Graff 2, 49. nicht si din leibent, g-are

si dich vre5;enl Genes, fundgr. 58, 41.

vgl. 50, 41. ich leibe ir einen niht

roseng. 20. b. er leibet ir deheinen

Stricker, a. w. 3, 180. 181. swa; 15

die vint geleipt bäten Zürich, jahrb.

91. was die gabele leibet Gr. w. 1,

690. — enleibet im sin deheinen teil

Karaj. 5, 2. leibete in ir nihtes niht

Pass. 195, 6. — mit genit. part. lip 20

guot und swa; er bete, des leibt da-

von ließ übrig der gast an argen zorn

Lanz. 2755.

verleibe swv. lasse übrig, verlei-

beter residuus sumerl. 15, 37. 25

LIBERE swv. gerinne, fundgr. i, 381.

Brem. wb. 3, 29.

LiBERiE stf. bibliothek. aus lat. liber. bi-

bliotheca liberei Diefenb. gl. 50.

da; kartenspii und quater drei ist der 30

gelerten librei Hätzl. 1, 28, 169.

LiBiLÜN n. pr. könig von Rankulat, Aro-

felsschwestersohn. W. Wh. 46. 255. 350.

i^ LicH in drilich, cinlich, zwilich s. das

erste worl. 35

LiciiE swv. seihe durch ? die muken si

lichent, die olbenden si versiichent tod.

gehüg. 121, wenn die leseart richtig ist.

LICIIE, LEicH, LTCHEN, CELicHEN bin ange-

messen, gefalle ; ursprünglich wohl bringe 40

zusammen, vereinige, goth. und ahd.

nur ein swv. ieikan, liehen Ulßl. wb.

106. Graff 2, 120. Gr. 2, 16. vgl.

I ei ch e , 1 e i c h. — mir ist geliehen

din rät Mar. 79. vgl. das folgende swv. 45

liehe swf. gefalle, a. ohne dativ.

der zins enliclict nu niht ba; Trist.

0392. b. mit dativ. vil wo! lichent

si gute Diemer 59, 28. si begunde

ime wole liehen das. 25, 4. er be- 50

LlCHE

gunde siner vrouwen liehen Gen. fdgr.

56, 20. diu rede liehet mir kchron.

94. b. swa; iwern ougen senfte si

und iwerm muote liehe Trist. 14077.

dar nach begunde; liehen den rittern

Bari. 338, 6. — wa; unsereme sce-

phäre an uns liehe Diut. 3, 32. —
der form nach können diese stellen

auch zu dem stv. gehören.

{jeliche swv. 1. intransit. gefalle.

da; iu geliche und iu behage unt schöne

an disem maere ste Trist. 4596. vgl.

4696. ob iu min rät geliche Flore

983 S. 2. transitiv, armen unde ri-

ehen den kunder sich geliehen kl. 62 H.

misseliche swv. misfalle. niuweht

da; ime misselicheta Genes, fundgr.

16, 7. wa; unsereme scephäre an

uns misseliche Diut. 3, 32.

lieh stf. der leib; die leibliche ge-

stalt, das aussehen, goth. leik, ahd. lih

Graff 2, 103. Gr. 3, 397. Grimm ge-

sch. d. d. spr. 354. 1010. vgl. sanskr.

deha. — si giengen wullin ze liehe

Judith 142, 9. Mai 197, 10. dö

truoe der reine gotes trüt ze liehe an

siner blö;en hut ein herte; tuoch Bari.

163, 12. vgl. 20. — an dem häre

unde an der lieh Mar. 67. ir anllü-

tze unde ir schoeniu lieh Iw. 70. ir

här undir lieh das. 58. ir lieh diu

kom vil garwe von der vil liebten

varwe diu da vor an ir libe lac

Trist. 1297. der roe tet sich nä-

he zuo der lieh lag sehr gut an das.

10914. ir lieh wart an ir libe als

einem töten wibe das. 1389. er was

wetervar als alle die von rehte sint

den hunger vrost sunne unde wint

ir varwe undir lieh hat benomen das.

4011. da; im lieh unde varwe wi-

der luleren begunde das. 8148. vgl.

11910. 15670. 17591. 17615. reht

als ein milch unde ein bluot wol un-

der ein gevlo;;en was im ein lieh aus-

sehen gego;;en under sin anlliitze gar

troj. 23. a. diu syrene het obenen

eins menschen lieh das. 28. b. 2. der

todtekörper, dieleiche, funus Diefenb. gl.

134. er bevalch die lieh der molle
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ServaL 1 987. ein toliu lieh Iroj. I 0849.

über der lieh die da lac Pass. 298, 1 7.

wall balsemt edel liehe MS. 2, 171. a.

licliam, lichname swm. körper,

der todte wie der lebendige, ahd. li- 5

Chamo Grajf 4, 933. Gr. 3, 397 ; viit

harn hülle, bedeckung zusammengesetzt,

vgl. harn und Wackernagel inH.zeit-

schr. 6, 298. das entstellte lichname

schon ahd. licham En. 93G1. 8272. 10

Bari. 1(30, 75. 173, 12. Pass. 73, 89.

er ist unser lichname unser bruder,

von einem fleisch und blute Gen. fdgr.

54, 40. der heilee geist beschalewet

ir den lichnamen fundgr. 1, 141. dem 15

bilde unsires sundig-en lichnamen Ka-

raj. 79, 24. der lichham unsers her-

ren das abendmuhl Griesh. pr, 2, 20.

swenn ich, herre, ie genam dinen he-

ren lichnamen Diemer 308, 18. go- 20

tes lichnamen empfähen das h. abend-

mahl feiern Bert. 445. 446. und wirt

ze löne dir beschert gotes licham und sin

reiiie5 bluot FFms6. 7, 10. vgl. brosme.
frönlichani swm. corpus Christi. 25

an dem sunnentage enpfienc er den

gotes fronlicliamen her Conr. AI. 936.

vgl. Osw. 3443.

lichemede, lichof, lichkar, lich-

lege, lichreste s. das zweite wort. 30

inaiilich stf. menschenbild. sie ma-

chint wehsinne maiilich {nachher diu

bilde) fdgr. 2, 123, 24. vgl. Oberl. !J!)0,

lieh adj. ähnlich, goth. leiks, ahd.

lih Vlß. wb. 106. Graff 2, 105. das 35

wort findet sich mhd., wie bereits im

gothischen, nur in Zusammensetzungen,

wie anelich
,

gelich w. m. s. , dient

aber in abgeschwächter bedeutung au-

ßerdem 1 . in Verbindung mit substan- 40

tiven, adjectiven und verben zur bil-

dung von vielen adjectiven. der um-

laut, den lieh hervorbringt, schwankt

sehr, der lange vocal wird dabei häu-

fig verkürzt. Hartmann hat lieh und 4.t

lieh , der Stricker nur lieh , Konrad

fast nur lieh , Fleck zieht die kürze

vor. das adverbium immer liehe, da-

gegen liehen und liehen , welche letz-

tere form nach Gr. 3, 96. 774 ur- 50

sprünglich der schwache accusaliv ist.

vgl. Lachmann u. Benecke zu Iw. 5522.

6406. Grimm zur g. sm. 51. Sommer

zu Flore 15. in hinsieht auf den reim

bemerkt Lachmann zu Nib. 70, daß es

wider die geselze der kunsl sei vviiii-

neeliehe und gesellecliche oder jtemer-

liche und sicherliche auf einander zu

reimen, wogegen der reim zornecliche

auf sicherliche (^Parz. 120, 14.) ge-

stattet ist. die einzelnen zusammense-

tztmgen mit lieh s. unter dem ersten

Worte mit ausnähme der unten aufge-

führten, vgl. Gr. 2, 567. 659. 684.

6 9 0. — dann wird lieh, gewöhnlich

lieh, in der bedeutung j e der (wie noch

häußger gelich w. m. s.) mit substan-

ticis zusammengesetzt, wo das erste wart,

wovor bisweilen noch aller steht, ur-

sprünglich genitiv ist; s. Gr. 2, 56 9. 70.

so degenlich, dingelich,kriute!ieh, manne-

lich, tegelieh u. a., welche man gleich-

falls unter dem ersten worte nachsehe.

ieslich pron. adj. jeder, aus io

so welich oder io eteslieh, eteslich. Gr.

3,56. vgl.leseb. wb. CCCI. — vor ics-

liehem einen man Parz. 1 5, 23. ieslicher

nem mins Wunsches war das. 81, 30.

ir ieslicher das. 90, 11. vgl. 51, 29.

120, 28. 238, 9. 26. 325, 30. 351,

28. 373, 12. 379, 6. 386,8. W. Wh.

311, 13. Nib. 1584, 4. Wigal. 222S,

7298.7399. islich Ä/. 141. Nib. 30i.

1. 2215, 2. Legs. pred. 3, 20. 8,25.

15, 29. iehslieh das. 126, 8. iets-

lich ietslich Nib. 2526 H. leseb. o8S, 24.

ietlieh das. 929, 39. itzleich Suchenw.

25, 22. iegeslieh Walth. 20, 12. 30,

5. 31, 10. 83 , 29. MS. 2, 16. a.

122. a. 260. b.

anelich adj. ähnlich, ahd. anaiih

Graff 2 , 117. engelin sin si anelicii

Diemer 88, 22. si ist vil minneelich

unt doch miner swester niender ane-

lich Gudr. 1239, 1. dem sit ir ane-

lich das. 1241,2. einem gabilüne was

e; anelich das. 101, 1.

ancliehe adv. ähnlich, so aneliche

gebildet wären diu vil werden kint En-

gelh. 470.
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aiicliclic swv. bin ähnlich, gleiche.

man saget (\ai sin bilde an schoenheit

mohte geliehen , an formen wol anli-

chen unseme herren cr'istc Diut. I, 385.

gelich, g'elich, geliche adj. gleich. 5

Benecke zu Iw. 3860. vgl. lieh, rieh:

gelich Wigal. 5807. 5840. 6326. MS.

2, 142. b. 146. a. a. ohne casus.

iht geliches Iw. 104. mit gelichem

galme das. 32, 61. im was gelich 10

naiit unt der tac Parz. 117, 3. wir

wahsen u^ gelichem dinge Walth. 22,

9. — ir Sit gelich als ars und mäne

das. 18, 10. b. mit dat. tgl. Gr. 4,

748. er wart gelich einem möre Iw. 15

128. waere si sime übe gelich das.

160. dem was diz wol geliche das.

147. ein gewaefen dem geliche Wigal.

5615. ir geliche was deheiniu me JSib.

325, 2. man sine reise den wisewa^- 20

^ern geliche siht MS. 2, 135. b. ir

här dem wünsche was gelich Iw. 58.

er was der werden wer gelich Parz.

532, 28. strite ist er gelich das. 562,

6. sin tat dem prise ist gar gelich 25

das. 717, 28. die zwen dem löne wä-

ren gelich W. Wh. 249 , 20. da^

waere gelich der wärheit Geo. 4004.

vgl. aneg. 15, 64. — ir site und ir sin

was gelich der marcgrävin {verkürzt 30

für dem sinne der m.) Parz. 403, 30.

iwer varwe im treit gelichiu mal das.

474, 21. niemen möhte im glichen

sin getragen das. 773, 29. din lieh

ist eime gemasten frä; gelich Gregor. 35

2756. diu trüege im geliehen schin

Mai 196, 10. c. mit inslrumenlalis.

dai was diu vil gelich als ob aneg.

19, 30. vgl. gelte he ade. d. mit

genitiv , der die sache bezeichnet in 40

beziehung auf welche etwas gleich ist.

der heidn und der getoufte warn mir

striles al gelich Parz. 495, 29. des

alles waren si gelich Wigal. 5203. e.

mit präpos. glich antlülze und gliche; 45
vel Anforlas b i siner swester truoc

Parz. 813, 2. 2. substantivisch mit

dem pron. possessiv verbunden, der min

geliclier (meines gleichen Gr. 3, 81.)

wa;re Engelh. 3877. — Cif der erden 50

lebet niht sin gelich Lanz. 3021. de-

heiner sin gelich a. Heinr. 281. sin

gelich Er. 2758. troj. 384. 6355.

14747. 17479. min gelich das. 1922.

ir gelich das. 7791. vgl. Haupt zu En-
gelh. 3877. s. geliche. 3. mit dem
genitiv eines Substantivs verbunden, je-

der s. Gr. 2, 570. 1013. fundgr. 1,

371. a. — helmeglich Helbl. 9, 88.

jsergelich jedes jähr Griesh. pred. 1,

81. landegelich L. Alex. 2521 W.
mannegelich Genes, fundgr. 23, 10.

60, 34. mennichlich Karaj. 13, 24.

Diemer 180, 10. männeglich Parz.

393, 24. 397, 9. mennegelich Lanz.

2976. mengelich das. 8259. 56 02.

tiergelich das. 7068. vrouwen glich

Herb. 6264. — aller beige gelich L.

Alex. 5866 W. allerjaergellch Bari.

127, 5. allir hörne gelich L. Alex.

5859 W. aller chorne gelich fundgr.

1, 32, 12. aller liebes gelich Nith.

52 , 5. aller leide gelich Leys. pred.

77, 17. vgl. 147. aller mänedgeltch

Parz. 97, 8. aller mannegelich Lampr.

Alex. 278. aller menneglich Lanz. 846 1.

aller nehtegHch Diul. 1, 453. aller

rittergelich En. 60 54. aller sühtege-

lich Lanz. 3955. aller teile gelich

Servat. 2932. vgl. das erste wort und
lieh.

geliches gen. adv. gleich, gleich

mäßig, gilichis suo^i physiol. fundgr.

1, 23. Joseph geliches hin zoch tie-

fez tal, gebirge hoch Pass. 47, 1. nu

enthielt der stern sich da geliches (gedr.

gelJche;) ob dem dache das. 25, 95.

ungetriben si giengen geliches iilTe den

palas das. 223 , 7. also geliches er

in traf, da; im wart sin leben slaf fass.

Gerw. 7,262. allis gllchis wjj/s/. 103,27.

geliche swm. derjenige, welcher

einem gleich ist. vgl. nhd. meinesglei-

chen ,
deinesgleichen ; Gr. 3 , 81. —

da; man dinin gilichin ni mag finden

Salomo 108, 7. da; ieman sinen

geliehen erfunde Servat. 610. wider

dinen geliehen Wernh. v. Elmend. 737.

kein sin geliche Lanz. 8457. alle

sine geliehen büchl. \, 253. a. Heinr.
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136. geliehen eine MS. i, 28. a.

vgl. Wigal. 1329. 2469. 2857. En-

gelh. 387 7 und antnerk. troj. kr. 22.

2611. a. w. 2, 70. Leijs. pred. 35,

11. 80, 20. 5

geliche, gelicli, gclich adv. Lauf
gleiche weise, nach gleichem maße. a.

ohne casus. da5 lobten dö g-eliclie die

da g-esinde waren Wigal. 3833. so

da; ir lop geliche ob allem lobe schöne 10

als ein kröne swebt MS. 2, 142. b.

die nämen al geliche wan ir zweier

war IS'ib. 296, 2. si weinten alle ge-

liche das. 362, 2. vgl. Wigal. 1682.

1728. 2728. 4453. 11439. e; blüete 15

alle^ geliche das. 637. — geliche we
Iw. 65. geliche hei Parz. 116,7. al

geliche holt das. 289, 21. wit unt

hoch geliche das. 589, 24. — geli-

che scheiden Iw. 239. geliche me^- 20

len MS. 1, 164. a. Wigal. 11704.

setzen das. 3996. sniden das. 748.

teilen das. 3439. geliche varn MS.

2, 112. a. geliche wegen Parz. 30,

16. 238, 24. din erbe und och da^ 25

niine sulen geliche ligen wir setzen

erbe gegen erbe !\'ib. 113, 1. ich

tuon geliche gebe mir einen gewissen

schein, stelle mich Greg. 2762. dö

gebarte si geliche als Iw. 89. b. mit 30

dat. du gebärest vil geliche einem man

Parz. 767, 6. dem geliche werben

das. 60, 13. DU tuot si dem gelich

MS. 2, 87. b. vgl. 88. b. ich muo^

iemer dem geliche spehen das. 80. a. 35

rehte dem geliche als er leben solde

Wigal. 832. c. mit inslrumenlalis.

diu geliche En. 12014. diu geliche

als Iw. 242. diu gelfch das. 230.

Er. 2872. Mai 49, 31. 50, 25. d. 40

mit genitiv. des glich leseb. 927, 1.

des glichen das. 931, 15. 2. an-

grenzend, ouch lägen im geliche zwei

richiu künecrlche Wigal. 10495. vgl.

gelihhiu vicina gl. mons. 358. 45

ungeliche, ungelich adj. ungleich.

1. ohne casus, unglich was ir zweier

hüt Parz. 44, 30. unglich ir zweier

leben was das. 315, 13. 2. mit da-

tiv. disenie libe vil unglicli Iw. 134. 50

Uliglich eime zagen das. 248. disiu

blö;;e frouwe fuort im ungelichiu kleit

Parz. 261, 23. dem sa^ er ungelich

Wigal. 5840. vgl. e^^en er doch gli-

che sa^ Parz. 813, 8.

iingelic'lic ade. auf ungleiche weise,

nach ungleichem maße. 1. ohne ca-

sus, die ungeliche wider genl Parz.

49 , 6. ungeifche niere Walth. 6 5,

27. 2. mit daiiv. dem gebart er un-

geliche Parz. 704, 27. dem tuot ir

ungeliche Wigal. 5886. mir ist un-

gelich deme der sich eteswenne wider

den morgen fröit MS. 1, 7 0. b.

übergeiicli adj. sich über etwas

erhebend, der al der werlle ist iiber-

gelich MS. 2, G. a.

ebengelich adj. ganz gleich, si-

nen gesellen ebenglich Trist. 4987. sol

der vater min mir ebengifche kröne

tragen Bari 392, 15.

legelich pron. jeder, ahd. ioga-

llh , eogalih Gr. 3, 53. ein ieglich

man Iw. 129. vgl. 32. 99. Walth. 21,

27. 29, 29. Wigal. 207, 244. ichiich

Salomo 112, 8. ieclich Bari. 54, 8.

iclich myst. 2 34, 33.

geliche stf. gleichheit. ahd. gelihhi

Graff 2, 114. in geliche sin der güete

und der \nr\ye Greg. 17 77. 2. gleich-

nis, beispiel. daunen sage ich dir eine

geliche kchron. 54. c.

geliehlielien adv. gleichförmig.

glichlfchen mysl. 54, 36.

gelicheit stf. gleichheit. da; fremde

wunder da; von gelicheile got an si

geleite Engelh. 1063. glicheit myst.

110, 16. 250, 20.

ungelichelt stf. Ungleichheit, leseb.

856, 15. 888, 5.

gclichnissc stf. stn. I. gleich-

heit, ähnlichkeit. der muo; haben ein

gllchnisse (nachher glicheit) dirre vier

liere myst. 20 0, 30. vgl. Legs. pred.

2 9, 31. 2. vergleichung. als decliein

gelichnus des einigen trophen gen dem

mer ist Leys. pred. 4, 15. diz ge-

lichnusse das. 46, 16. 3. bild, eben-

bild, Vorbild, diser weit gelichnus ist

zergenclich Leys. pred. II, 5. in ei-
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nes lewen gliclniisse mysl. 121 , 8.

minne ist ein eigentlich glichnisse des

heiligen geistes das. 183, 3. die got

hat geschaffen ime nach sin selbes ge-

lichnisse und nach sineni bilde Leys. 5

pred. 43, 35. nach siner gelichenisse

suhl elliu unser werc vollekomen sin

und ganz bihteb. 15. 4. bildliche rede,

gleichnis. wir sagen in ettewanne ein

glichnisse wie schoene got si Bert. 282. 10

liehe swv. bin ähnlich, gleich, da;

er lichi gotis bilidi Schöpfung 93, 18.

geliclie swv. l. ohne dativ. zin

anderhalp ame glase gelichent Qso D}

und des blinden troum sind gleich Parz. 15

1, 21. die übrigen hss. haben gelichet,

Lachmann geleichet betrügt (s. ge-

leiche), weil Tit. triegent hat. 2.

mit dativ. si gelichte Dianen der go-

tinne von dem wilde En. 1789. ir 20

kan niht geliehen MS. 2, 52. a. 65. b.

al der werlte güete gelichet guoten

vrouwen niht das. 226. a. du geli-

chest wol dem schrine das. 1, 28, b.

da; englichte niht dem rehten Parz. 25

717, 14. sprich ich gein den vorh-

ten och, da; glichet miner witze doch

das. 1 , 33. da ergienc ein sölhiu

höhgezit, swer der hat gelichet sit

wenn eine dieser später gleich gewe- 30

sen ist, des haut iedoch gewaltes phlac

das. 100,24. — der sol dir glichen wol

an hüte unde an häre En. 3647. an

schoenheit einem geliehen Diut. 1, 385.

— da; im prises niemen glichen mac 35

Parz. 6 08, 29,

liehe swm. mache ähnlich, stelle

gleich, ahd. lihju Graff 2, 118. —
des mochte er sich nicht liehen den

höen und den riehen Pass. 18, 63. 40

{follehe swv. mache, stelle gleich.

1 . ich geliche mich bin gleich, er ge-

lichet sich wol einem man !w. 173.

ich wil mich niht geliehen dem hunde

das. 41. da; iender lebe ein wlp in 4,5

allem disem riche diu sich ir geliche

Wigal. 3768. dem sich niht geliehen

mac das. 8010. wände sicii ir siie-

;em löne niemer nilit geliehen mac das.

9683. dem gelichet sicIi der smac ,'n

Bari. 49, 15. wibes minne sich niht

geliehen kan MS. 2, 142. b. wa; sich

dir geliche da; ist mir für war niht

kunt MS. 1, 171a. dö sant der ewig

vater sinen sun, der geliebte sich dem

menschen, unt nam an sich menschlich

bilde Roth. pred. 59. — si gelichet

sich m i t scheine wol der vrouwen min

Nib. 1090, 1. — freu ävenliure, — ir

weit zuo andern niferen, die sich z u

disen maeren niht gelichenl Tit. 627.

wa; wünne mac sich da geliehen zuo

Wallh. 46, 4. 2. mit transitivem ac-

cusativ. a. ohne casus, diu wip geli-

chent uns ein teil ze sere Walth. 48,

26. dar mag ich niht geliehen W.

Wh. 268, 24. b. mit dat. da; er den

apostoln gelichet ist Ulr. 704. ich

geliche in (if^n) disen Sachen verglei-

che ihn damit Gregor. 3200. wem
mag ich si geliehen die schoenen sael-

den riehen wan den Sirenen eine Trist.

8089. ich wil geliehen dirre not eins

vil edeln fürslen tot Wigal. 8062. ir

Ion ich niht geliehen kan, erst be;;er

danne guot MS. 1, 45. a. dem gräl

ich wol geliehen wil ein reine; wip

das. 2, 145. b. e; ist ein gr6;e ere

dem knehte, ob in sin herre im selber

gelichet Bert. 100. des (daher) wil

ich dich geliehen einem klinge Bari.

43, 29. al diu werlt und ir kint sint

dem dürren höu gelichet werden ver-

glichen dem d. h. das. 213, 18. da;

unser herre dem kinde ist gelichet umbe

dri« dinc Griesh. pred. 2, 1. c. mit

präpos. gegen der wunne ich niht

geliche MS. 1, 31. a. da; man des

kornis genie; gelihte üf des meres grie;

u. e; ahle nach siner zal da; es so

vil wa;re über al so vil des meres

grie;es schein Rud. chron. 5 6. a. der

selbe vogel gelichet ist üf den gnse-

digen krist Vrid. 145,8. die bider-

ben ich vil verre von in geliche

MS. 2, 145. b. sine mohlen dar zuo

geliehen niht Diemer 226, 7. zuo den

ich geliche min herze MS. I, 26. a.

liehe sirv. mache eben, glatt; po-

liere, ahd. licliöm Graff 2, 118.



LICKE 975 LlDE

li eil stein s. das zweite wort.

{»clichenc swv. vergleiche, ahd. ki-

lihinöni Graff 2, tl8. gliclmen com-
p a r a r e gl. Mone 5 , 86.

liehese swv. verstelle mich; gebe 5

mir einen schein, heuchele, ich luon

geliche. ahd. liliisöm Grajf 2, 118.

Gr. 2, 272.

{jelicliesc siDV. heuchele, der selbe

lössere der ist mir zallen ziten glih- 10

sende an der silen und allej smei-

chende bi Trist. 13958. sin glihsen-

der sin Bari. 121, 10. sin gelicli-

sender lia^ der haß, von welchem er

erfüllt zu sein schien, sich das anse- 15

hen gab g. Gerh. 1050. mit lia^^e

man g-elicliset swä Minne tougen ricli-

set Engelh. 1868. — si g-elichsete

gro^e ungehabe an muote und an libe

Trist. 1918. 20

g'Iichseiien sin. heucheln, gltchse-

nen (so LaßbJ, zoiiberen, truogheit Bari.

102, 13. drier bände gelichsen bih-

teb. 54.

gelichessere stm. heuchler Mart. 25

10. der Glichesajre her Heinrich Reinh.

2250.

geliehsenaere stm. heuchler, glei-

sener. bypocrita gl. Mone 6, 221. pa-

rasitaster, adulator sumerl. 28, 32. — 30

üietner 29, 29. 39, 9. 260, 4. vor

gUcbsenaere kündikeit MS. 2, 124. a.

— pharisäer. Griesh. pred. 1, 148 u.

öfter.

{jelicli senil elt stf. keuchelei. MS. 35

2, 124. a. Bari. 203, 25. Pass. 356,

65. myst. 32 0, 36. 331 , 2 6. diu

minne mac sich niht erwern man trage

ir bilde wol mit glicbsenheit und mit

gebaerden MS. 2, 155. b. 40

LICKE SWV. locke, da mit er an sich 11-

cket rehte als diu minne stricket Ls. 3,

331. vgl. locke.
LICKE S. ich LIGE.

L1DD.4MUS n. pr. künec Liddamus von 45

Agrippe Parz. 416— 19. 421. 425.

lIde, leit, liten, geliten gehe, mit lide

leide vielleicht ein wort, wofür aber

die vergleichung von passio und pas-

siis niclits beweist, goth. !eij)u, ahd. ii- 50

du, aber in beiden sprachen nur in

den zusammensezungen g»\^\^9, galidu;

vgl. gr. ^Xüiir. Gr. 2 , 15. Ulßl. wb.

105. Graff 2, 168. — e sie begra-

ben wcren , wären liden (vorüberge-

gangen?) vierzehen nacht Herb. S125.

leite swv. leite, führe, ahd. ieitju

Graff 2, 181. 1. mit accus, der per

-

son. a. ohne zusatz. wer leitet nu die

lieben schar, wer wiset diz gesinde ?

Tm^. 47 94. b. mit adverbien. er leite

(leitete) mit im danne driu hundert si-

ner manne En. 7854. dar leitete sie

Hagne ISib. 1464, 3. der mich unz

her geleitet hat ho. 183. daij maere

hat mich her geleilet Trist. 4125. vgl.

13570. nu het ouch in der künec

genomen an sine hant unt leit in hin

das. 4125. einen hin leiten verleiten

Bon. 84 , 46. c mit präpos. er ne

scule tuon al da^ du gebietes oder an

sua^ tu si leites Genes, fundgr. 61,5.

leit in an da^ schif hin Wigal. 5944.

si leiten si in ir hüs das. 11446. die

boten hie^ er leiten under^ poulun

Parz. 77, 26. ze lere leiten unter-

richten Bon. 20, 3. ze schuole lei-

ten schicken das. 99, 4. d. mit ad-

verbialpräpositionen. er leite in a b e

von dem gewerbe Parz. 819,15. der

wil iuch leiten ümbe das. 241, 16.

den wil ich ü^ leiten Diemer 17, 7.

vgl. inleite. 2. mit doppeltem ac-

cusativ. der in einen wec leite /ic. 236.

3, mit accusativ der sache. a. in en~

germ sinne, den vanen muose leiten

Volker Nib. 171, 2. eine linden lei-

ten die zweige vermittelst eines gestel-

les so biegen, daß sie schatten geben

Parz. 185, 28. altd. bl. 1, 110. b.

in weiterem sinne, da^ swert leiten

das Schwert führen , ritter sein, svver

da5 swert leite kehr. 50. b. 68. d.

er solde swert leilin ritter werden Ae-

gid. fundgr. 1, 249, 1. dö wolde

mir min oeheim des niht langer beiten,

ichn müeste swert leiten , dö iiam ich

swert Er. 9484. e^ was kume ein

jär daj er geleit hette swert Herb.

1425. vgl. llore ';482. Tit. 13, 2.
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diu wäpen leiten das. 66. die riter-

scliaft leiten uude vüeren alld. bl. 2,

39. wir haben da; kriuze genomen:

da; sul wir leiten also, da; unser sele

werden vrö Mai 112, II. — du muost 5

mit arbeiten allen dinen lip leiten Ge-

nes, fundgr. 22, 11. da; ich mit sere

müe;e leiten min leben büchl. 1, 1429.

vgl. Trist. 18354. fundgr. 1, 308, 8.

wir leiten riuwecliche jugent hc. 234. 10

wie lülerliche minne wir haben gelei-

tet unze her Trist. 18275. ine wil

diz lasier und diz leit mit iu nimere

leiten das. 16581. wir suln dieselben

andaht billichen leiten üf den tot das. 15

18331. geziuc leiten zeugnis ablegen

Augsb. str. 7 9. zeugnis beibringen

scliles. landr. 1, 28, 1. vgl. fundgr.

1, 381.

beleite swv. 1. leite, führe, der 20

da; her ba; mohte beleiten Judith 131,

7. Nevelün si beleite pf. K. 267,17.

beieile mine sinne aneg. 1, 9. 2. ge-

leite, begleite, man muo; iuch ziuwer

ii;vart anders beleiten Iw. 230. do 25

beleiten si ir mäge verre üf den we-

gen mb. 647, 1. vgl. 1433, 4. dö

wollen si beleiten ir liebe swester dan

das. 1227, 3. dö hie; der bischof

sine man si beleiten uf den wegen kl. 30

1742. die wurden wol beleilet Gurfr.

596, 4. beleite sunder al ir trile

Trist. 14651.

geleite swv. geleite, führe, als in

des marnacres haut wol geleilen künde 35

Trist. 7397. ich geleile iuch nach

den eren A76. 2277, 3. ich kan iuch

wol geleilen in Liudgeres schar das.

194, 2.

tnleite swv. führe hinein, das ab- 40

gründe das inleilet das abgründe Tau-

ler, leseb. 870, 26.

verleite swv. verleite , verführe.

swen nu der blic verleitet a. Heinr.

7 32. ir cdeln pfalTen sit verleitet 45

Wallh. 33. ja wil uns verleiten des

künec Etzelen wip Nib. 1732, 4. der

verleiten verleiteten geleite niat. vorr.

104. — si mac verleiten dir die hiit,

swieguol geleite man dirgit MS. 2, 25 5. b. 50

leitbracke, leitliorn , leithunt,

leitrieme, leitsa^je, Icitesell, leite-

stap, leitesterne, leitvan, leiteva?,

leitevronwe s. das zweite wort. —
diese Zusammensetzungen können auch

zu dem stf. leite gehören.

leituiiije stf. leitung, führung.

verleituiige stf. Verführung, leseb.

303, 7.

leitaere slm. anführer. du seit lei-

laere sin des liules Exod. fdgr. 91,

35. leila;re in der lierverle Bit. 54. a.

vgl. Trist. 5179. 18845. Karl 61. a.

da; schiffel kerle als e; der leiter

lerte Mai 53, 6.

aheleiter stm, ableiter , Verführer.

ich waen du ein ableiter bist du willst

mich auf eine falsche spur leiten Er.

4073.

wegeleiter stm. Wegweiser, myst.

359, 20.

leitaerinne stf. anführerin. Trist.

4810.

leite stf. leitung
,

führung. ahd.

leita Graff 2, 187. vgl. die folgenden

Zusammensetzungen. 2.. faß zur Ver-

führung von fischen. Frisch 1, 605. a.

fundgr. 1, 381.

abeleite stf. ableitung, das leiten

auf eine falsche spur, mit abeleite zeigte

si in nach den boten anderswar Rud.

weltchr. swer dicke sprichet ,beile',

deist ein abeleite Vrid. 112, 4.

anleite stf. anleitung. Marl. 67.

die Immission ,• die gebühren bei kauf

und verkauf. Hallaus 35. fundgr. 1,

358. Schmeller 2, 513.

brütleite stf führung der braut,

hochzeit. da; si ze hove ka^men ze sl-

ner brnlleite Trist. 12554.

tnleite stf. einführung. schoene wart

sin inleite (in die Stadt) mit salme und

mit gesange Servat. 1096. einführung

der sechswöchnerin in die kirche. Trist.

1962.

kranzelcite stf. da von ist der

krenzeleite vil da man bi den kränze

unvuoge siht MS. H. 3, 328. b.

lantleite stf. das umgehen der gren-

zen Haltaus.
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relcite stf. leichenbegängnis. Graff

2, 187.

swertleite stf. schwertführung
;

tcehrhaftmachung. ich veriiam vonswert-

leilen nie werliche mere Er. 13037. 5

vgl. Trist. 4592. 4833. 4962.

franilcitc stf. verirrung. in dersel-

ben franleite bin ich armer sundere li-

tan. 1192.

wa^gerleite stf. Wasserleitung. 10

Schmetler 2, 513.

leite swm. führer. ahd. leito Graff

2, 188. so senden ich üch einin lei-

den Wernh. v. IS. 19, 11.

geleite swm. führer. da^ er ir ein 15

engel gaebe der ir geleite wäre Ju-

dith 162,16. wie sol der blinde sich

bewarn, wil sin geleite unrehte varn

Vrid. 55, 8. iwer geleite und iwer

geselle Parz. 371, 6. die geleiten wi- 20

sten si dare, die den weg künden En.

4545. vgl. M6. 1834, 2. Wigal.Zib^.

8389. 11428.

geleite stn. geleit. ahd. galeili Graff

2, 1 88. a. im allgemeinen, minne ist 25

ze himel so gefüege da^ ich si dar ge-

leites bite Walth. 82, 9. minne hat

üf erde und üf himel geleite W. Tit.

46. diu driu enhabent geleites niht

Walth. 8. sin stolze muot gap ime 30

geleite ze cumende zuo der künigiu

gr. Rud, 1, 28. einem geleite geben

Mb. 1030, 2. 1038, 1. Trist. 70.

einem geleite tuon Parz. 720, 15. do

brähten si ir geleite Nith. 8, 6. Minne, 3.'3

höhe sinne sollen din geleite sin das.

40, 8. ei quam von dem geleite sl-

uer kintheite von seiner jugend Trist.

291. er trat in daj geleite belwun-

genlicher sorgen das. 2068. nach ja- 40

mers geleile wie ihnen der jammer ge-

bot, der si geleitete Parz. 92, 2. harte

kranc ist ir (der werlde) geleite MS.

i, 19. b. daj disiu rede üf iuch get

mit geleite das. 2, 131.a. b. beson- 45

ders die begleitung die der herr des

landes dem reisenden Kaufmann zum

Schutze gibt, wogegen er einen zoll zu

bezahlen hat. äne geleile varn W. Wh.

115, 19. ist ei ein koufmann, so 50

möhte er wol geleites gern und dar

umbe siner miete wem den zoll be-

zahlen das. 115,29. min geleite unde

niinen vride den wil ich in enbieten

Gudr. 296, 1.

wärgeleite stn. Wahrzeichen, daj

vingerlin soll ein wärgeleite sin Parz.

76, 18.

geleitec adj. leicht zu lenken, ros

geleilic unde snel Lanz. 645.

lit (-des) stn. glied. goth. li|)us

masc, ahd. lid masc. u, neutr. Ulfil. wb.

109. Graff 2, 188. Gr. 2, 15. 3, 398.

plural. lit und lid er, letzteres sumerl.

31, 28. Ulr. 440. Trist. 12784. H.

Trist, 3212. troj. 6136. Conr. AI.

80 5. Reinfr. 14. a. Griesh. pred. 2,

13. auch im mhd. ist lit bisweilen

masc, daher plur. die lide Parz. 357,

10. 341, 27. 691, 28. W. Wh. 271,

9; daneben diu lide Diut. 2, 19. kl.

330. Parz. 193, 12. 745, 8. 515, 4.

W. Wh. 325, 19. 378, 10. 385, 24.

vgl. Hahn zu Otte 725. •— ninder

müede an keinem lide Parz. 212, 3.

da^ beste lit das haupt Karl 17. a.

vgl. 29. b. da^ jungesle lit des hir-

sches Trist. 3177. 2943. von kindes

lit von kindes beinen Helmbr. 245.

wa;r ein lit an in verniilen Bari. 210,

20. — lip unde lit Pass. 9, 18. al-

ter lip und miiediu lit MS. 2, 255. b.

eines mannes lide Parz. 411, 12. im

krachten diu lit das. 35, 24. da; ir

diu lit erkrachleu Nib. 625, 3. vgl. kl.

330. ir herze erbibte unde al ir li-

der Trist. 12784. do verzagten in

diu lider Conr. AI. 805. unz uns ge-

ruowen ba; diu lide Parz. 745, 8.

da; im elliu siniu lit zesamne sint ge-

smogen MS. 2, 121. b. elliu siniu

lit sint im mit lugenden wol bese;;en

das. 212. a. der het frumiu lit frau-

end. 211 , 30. er hete manlichiu lit

Parz. 112, 27. der beiden truog et

starkiu lit das. 742, 1. kampfbaeriu

lide tragen das. 515, 4. die helde er-

swungen da die lide das. 387, 9. vgl.

691, 28. Reinfr. 14. a. ir loufen

macht in müede lide Parz. 341, 27.

62
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kiiste im ougen unde lide Otte 725.

diu lit hie^ er von in siiiden Bari. 199,

26. er was der lider niht lajjer H.

Trist. 3212. nu bin ich an der kün-

ste liden so meisterlichen niht bereit 5

g. sm. 10. — sin düme ist Ü5 dem
lide sin aus dem gelenke, ausgesetzt

frauend. 487, 1 7.

gelit, gut stn. glied, gelenk. plur.

geiit. sine gelide H. Trist. 5234. g-e- 10

lider Hätü, 1, 23, 74. articulus su-

merl. 2, 18. membrum jjoc. 0. 1, 156.
— ich gaebe e ein min gelit von mi-

ner hant Trist. 14747. die zunge ist

ein glit Pass. 116, 82. er geschuof 15

an uns diu gilit alli Schöpfung 9 9, 12.

an geliden und an geliune gewah-
sen als ein hiune Trist. 4033. hildl.

da; er nindert einen trit ü; des ge-

louben gelit besite weich Pass. 229, 42. 20

der da vrölichen trit in des gelouben

gelit nam das. 322, 72. ist der stunde

gelit gevallen üf disen ort das. 23, 11.

lidclos adj. einen 1. machen ihn ei-

nes gliedes berauben rechtb. v. 1332, 25

Wstr. beitr. 7, 23. Schmeller 2, 438.

lidetnäc, lidema;, lideinae^e, li-

deschart, lidesiech, lidesiilit, llde-

weich s. das zweite wort.

lidelin sin. articulus sumerl. 31, 30

29. ^oc. 0. I, 137.

gelidet partic. gegliedert, gefügt.

05er mS^e wol gelidet Herb. 2985.
als ein hiune gelidet troj. Straßb. hs.

bl. 187. d. zwei taffel von golde ge- 35

smidet und w§ zusamine gelidit Ath.

D, 1 52 und anm.

lide swv. zergliedere, schneide aus

einander, ahd. lidom Graff 2, 190.

cntlide swv. schneide aus einander, 40

zerlege, entlide die (hüenre) zu mor-
sein 6. V. g. sp. 12.

zerlide swv. zergliedere, zerlege.

die hinam soll du niht zeliden noch
e^^en Karaj. 82, 3. ich wil sin ouch 45
niht brennen noch zerliden noch schin-

den Wallh. 85, 14. ein gebraten huon
zelide kleine b. v. g. sp. 5.

.Ide, leit, liten, geliten leide, vgl. lide
gehe. 1. ohne object. daj lamp da; 50

dur uns leit mit willen alze verre Gfr.

lohges. 70, da; sin pris unsanfte leit

Parz. 541, 26. 2. mit accusaliv der

Sache, er leit arbeit Iw. 152. 176.

19 3. er leit von ir minne dicke mi-

chel arbeit Nib. 136, 4. swer die

armuot durch triwe lidet Parz. 116,

17. ich lide disiu baut Iw. 159. ich

lide kuniber das. 284. vgl. 214. Parz.'

408, 4. des min herze inneclichen

kumber lidet Walth. 1 9, 23. den kum-
ber muo; ich liden unde tragen troj.

8226. ich lide laster unde not Iw.

169. si liten gr6;e not das. 185.

da er die not lite das. 131. vgl. Parz.

257, 17. 295, 21, pin liden das.

246, 8. 367, 22. 376, 25. hohen

pin das. 528, 24. seneclichen pin

fragm. 41. den schaden muo; ich li-

den unde doln troj. 67 62. si leit

smerzen von sinen schulden Tris^, 825.

er leit deste mere siege von im Wi-

gal. 3035. der durch mich getorste

strit liden Parz. 511, 2. hie leit er

den grimmen tot Walth. 15, 21. er

leit den swertgrimmegen tot M6. 1494,

4. des menschheit an dem kriuze leit

den tot MS. 2, 125. a. vgl. Bari. 7,

27. 23, 31. war umbe lite ein ede-

1er muot niht gerne ein übel durch tü-

sent guot Trist. 201. ungemach liden

Iw. 45. JSib. 653, 2. 994, 2. zorn

liden Parz. 404, 16. swa; uns vür

wirt geleit da; müe;en wir alle; liden

Iw. 234. do e; im ze lidenne ge-

schach a. Heinr. 141. auch angeneh-

mes lidet man : da; si der gnolen lop

wol lidet Walth. 4 5, 20. grö;e ere

er lidenlichen leil Parz. 1 3, 7. durch

die er liden wolde beidiu freude unde

not das. 622, 20. leit bi im swache

wünne das. 706, 16. wa; ich danne

wunne liden sol lUS. 2, 113. a. svk^a;

liep mit liebe liden sol das. 112. b.

man mohte gerne liden von got dise

gäbe grö; Bari. 20, 10. gevvin und

gemach liden Haltaus. 3. mit accu-

sativ der person. a. ich lide einen

vermeide ihn nicht, entferne ihn nicht.

da; man in allenthalben leit unt nie-
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men durch die wunden meit Trist.l^ßi.

da^ ir in lidet derb! das. 13717. en-

lidet in niemere das. 13719. do Sib-

cbe starp dö lie^ er kint , diu nu bi

disen ziten also swinde worden sint 5

da^ man si liden muo; da man ir wol

enbsre MS. 2, 130. b. b. sich liden

län. so lät er sich liden macht sich

wohl gelitten, swä man die werden

schouwen sol MS. 2, 206. a. c. li- 10

dent iuch faßt euch in geduld Tauler,

leseb. 861, 15. litten wir uns under

got das. 862, 18.

crlide stc. erleide, nehme auf mich,

halte aus. 1 . mit accusativ der sacke. 1

5

ich erleit gr65e arbeit Iw. 19. vgl. a.

Heinr. 633. die äventiure erlideu be-

stehn Parz. 605, 27. 617, 19. 620,

17. 6 59, 9. vgl. Reinh. 2597. kum-

ber erliden Parz. 591, 26. Iw. 16 6. 20

ich wände min kumber waere erliten

vorbei MS. 1, 174. a. ich hän von

ir zorne leides vi! erliten das. die

martel erliden Bert. 7 9. not erliden

Trist. 993. slrit erliden Parz. 587, 25

28. Ungemach erliden Itc. 222. —
auch von angenehmen sacken: gemach

erliden Parz. 642, 3. 2. mit einem

den accusativ vertretenden satze. so

mac ich doch wol erliden, da^ ich ir 30

si zem besten bi Walth. 6 6, 14. er

künde niht erliden da^ in (ihnen) stn

freude was erkorn Bari. 52, 14. 3.

mit accus, der person. nu macht ir^

noellich , ir frouwen , da^ iuch nieman 35

erliden leiden mac Bert. 121.

gelide stv. leide, arbeit geliden

Trist. 973. Bari. 377, 5. min herze

da; nie not geleit Trist. 99 0. geleit

ie ritter not durch ein sus wenec fröu- 40

welln Parz. 368, 30. swa; ie den

tot durch got geleit Gfr. lobges. 40.

verlide stv. leide zu ende , halte

aus. si ne mohten dise leit unde sulich

arbeit langer niht verliden L. .^tear. 3923. 45

lidung'e. stf. das leiden, pass'io Die-

fenb. gl. 203. mit einer lidunge al-

ler widerwertecheit Griesh. pr. 1,123.

niitelidun{jc stf das mitleiden, ge-

meinschaftliches leiden, zu einer mite- 50

lidunge Krisli myst. 173, 14. der

uns alle unser arbeit hie ringet mit

slner minneclichen mitelidunge das. 35 9,

22. — Iheilnahme an den öffentlichen

lasten. Haltaus 135 6.

lidaere stm. der leider.

iiitlidserc stm. der den nit ande-

rer erträgt, die werden suln sin nit-

lidsere — nitlidaere sint be^^er danne ni-

da;re MS. 2, 144. b. 145. a.

lidec adj. 1 . geduldig, si machet

dich in armuot wiilich unde in arbei-

ten lidich Griesh. pred. 2, 103. 2.

was zu leiden ist.

unlidec adj. 1. frei von leiden.

Suso^ leseb. 885, 20. 2. ungeduldig, so

wirstu unwillec, so wirstu unlidec Griesh.

pr. 2, 104. 2. was nicht zu leiden ist. e

ich in da; ma^re mache unlidic unde un-

senfte Trist. 7956. da; diu \vi;e un

lidich ist Griesh. pred. 1, 81.

nötlidec adj. 7wthleidend.Flore816.

lideclich adj. leidend, geduldig, er

leit die arbeit mit lideclichem sinne

Bari. 159, 29.

lidecliche, -en adv. geduldig, er

truoc sin arebeit lidecliche in goles

namen Bari. 381, 1. da; ab ich vil

lideclichen tuo büchl. 1, 659.

lidelich adj. leidend, einen armen

kranken lidelichen menschen Tauler,

leseb. 865, 2.

iinlideliclt adj. 1. frei von lei-

den, die gerechten sullen sin unlidilich,

da; si niht liden weder frost noch hi-

tze Leys. pred. 36, 15. er wart ouch

also unlidelich unempfänglich für kör-

perliches leiden, und beten tüsent smide

üf in gehouwen, siu möhlen im nit ein

herlin geritzet han myst. 304, 10. 2.

unleidlich, unlillich liden Frl. 16, 5.

vgl. Tauler, leseb. 862, 20. 866, 30.

liden liehen adv. geduldig, gro;

ere er lidenlichen leit Parz. 13, 7.

uiilidelielicit stf. unempfänglich-

keit für leiden, myst. 304, 19.

leit adj. leid, unlieb, widerwärtig;

das gegentheil von liep. 1. attributiv.

er sach leiden anblic Iw. 16 5. der

leide winter kalt MS. 1 , 58. b. der

62*
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leide sne das. 2, 65. b. mit ir vil

leidem vinger fragm. 22, 201. leidiu

mjere Äem/t. 1275. iVJ6. 21 05, 4. Vrid.

135, 26. Wigal. 10091. da^ leide

scheiden Trist. 16669. ouwe der ou- 5

genweide da man nach leidem leide mit

leidereme leide siht leidere ougenweide

das. 1749. mit leider staetekeit Bari.

79, 11. ein leide^ zil, ein enge^ grap

das. 100,8. — der leide Satanas MS. 10

2, 152. a. der leide tiuvel ßar/. 199,

4. 297, 22. da^ einer iegelichen men-

scheit zwene engele sint bescheiden :

einen guten , einen leiden ein iegelich

mensche bi im hat Pass. 337, 48. ein 15

leider man ist swaerer bi guoten wi-

ben danne ein bli Vrid. 101, 21. ein

leidiu brüt eine gattin die einem zuwi-

der ist das. 101 , 20. — mlniu ou-

gen nämen war der vil lieben, niht der 20

leiden MS. 1, 201. b. die lieben unt

die leiden Parz. 558, 10. 2. prädi-

cativ. a. ohne dativ. ist e; leit, doch

diene ich ir iemer mere MS. 1, 8. b.

min liep ist liep , e^ ist niht leit das. 25

59. a. dö wart leider Alexander frgm.

1 8. b. b. mit dativ. ej waere mir liep

ode leit Iw. 295. vgl. Diemer 38, 1.

Parz. 23, 37. 38, 30. 546, 8. 788,

25. Wigal. 2155. müe^ekeit ist gole 30

unde der werlte leit Iw. 262. mir ist

starke leit das. 1 1 6. von herzen leit

das. 124. Wigal. 4880. 9162. e^

was im harte leit Nib. 51, 3. da;

waere mir vil leit das. 59, 3. e; was 35

im groe^lichen leit das. 2107, 4. e;

was der küneginne der ritter dienest

niht leit das. 1246, 4. da; lu;et iu

leit (sc. sin) s. ich lä;e. - e; wirt

im leit Iw. 186. e; müg uns werden 40

leit Nib. 55, 3. done wart ir nie so

leit das. 572, 2. — mir was umb
iuch vil leit Parz. 430, 11. zuo di-

nem pruoder ist dir leit Genes, fundgr.

25, 26. 45

gotlelt adj. gott widerwärtig, die

gotleiden geste pf. K. 223, 13.

herzcleit adj. von herzen leid, mit

herzeleideme schüre Pass. 93, 37.

leider leider; der eomparativ von 50

LtDE

leit als interjection gebraucht, eine el-

lipt. redensart: was noch leider ist.

ahd. leidör 0. 2, 6, 36. 46. 4, 31,

12. es steht sowohl im anfange der

rede, als zwischengesetzt, nü muo; ich,

leider, gäben Iw. 92. done was er,

leider, niender dö das. 177. der leit

was, leider, alze grö; unde alles lei-

des übergeno; Trist. 1757. leider, als

e; ouch ergie Iw. 159. — vil leider

MS. 2, 86. b. Bari. 370, 6. vgl. Ls.

4, 421. — mit dem dativ. leider uns,

so kom er Iw. 233. leider mir, da;

ist war fundgr. 1, 310, 23.

leide adv. leid ; das gegentheil von

liebe, da gesach ich mir vil leide ein

swaere ougenweide Iw. 24. ich riet

im alse leide Nib. 965, 3. e; mac

ir leide ergän das. 1421, 3. ich ge-

dähte mir vil leide war betrübt L. Alex.

6000 W. er gedähle im leide kehr.

97. b. nu gedenke ich mir leide, sol

ir got Tervigant si ze helle hän be-

saut es thut mir wehe nur zu denken^

daß . . . W. Wh. 20, 10. mir ge-

schiht leide. — sweme von dem andern

geschiht so leide alsir ir habt getan

Iw. 91. 93. da was in leide an ge-

schehn des. 229. von swem iu leide

mac geschehn das. 246. swie leide im

von dem andern geschiht das. 269. im

geschach so leide nie Wi^a/. 516. 2423.

3586. 4277. leide mac dir hie wol

geschehn Nib. 1468, 1. im waen vor

sinem töde so rehte leide nie geschach

das. 2235 , 4. e;n dürfte nie wibe

leider geschehn Iw. 57. weme möhte

leider geschehn das. 169. im künde

an lieben friunden leider nimmer ge-

schehen Nib. 724, 4. — des wart ir

harte leide Ath. A* 9. — mir ist

leide (vgl. Gr. 4, 860.): ein teil was

e; ir leide Nib. 1101, 2. e; ist mir

leide genuoc das. 23 1 1 , 4. do en-

dorfte Kriemhilde nimmer leider gesin

das. 861, 4. mir ist leide ich bin

betrübt MS. 1, 62. a. hier umbe was

in leide, darüber waren sie betrübt

Trist. 12409. die wil mir also leide

durch flusl und nach Gyburge si W. Wh.
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174, 28. einem leide sprechen, aber

auch einem leit sprechen einen mit Wor-

ten kränken Parz. 614, t. 7. leide

tuon das gegentheil von wol tuon und

gleichbedeutend mit einem we tuon (ver- 5

schieden von einem leit tuon) MS. 1,

165. a. swie leide ir mir habt getan Iw.

52. er muo; mich desle ba; hän, da;

er mir leide hat getan das. 84. er

hat mir leide getan JSib. 2293, 4. 191, 10

4. einem leide tuon an einem d. Wi-

gal. 5586. wie leide dir getet der

tot Genes, fundgr. 51, 31.

herzenlcJde adv. an dem mir herze-

leide vor allem leide geschachA'j6.2309, 4. 15

leit stn. das was dem herzen

schmerzlich ist, gegentheil von da; liep.

a. singul. hiute liep, morne leit, deist

der werlde unstaetekeit Vrid. 31, 16.

vgl. einl. XCV. Maßm. AI. s. 124. b. 20

herzenliche; leit Wigal. 4929. kla-

gende; leit ms. 2, 14. b. 26. b. vgl.

Gr. 4, 65. gemeine liep da; dunket

mich gemeine; leit Walth. 71, 16.

mich trüebet ein varnde leit MS. 1, 25

179. b. sende leit das. 1 , 10. b.

12. b. Walth. 88, 20. mir nähte la-

ster unde leit Iw. 34. swa; leides

mir geschiht das. 156. leit und liep

im dran geschach Parz. 193, 20. sus 30

swant im al sin leit das. 640, 10. ir

leit wart ze liebe verkeret das. 459,

29. do huop sich der Juden leit

Walth. 15, 37. in twanc des todes

leil Iw. 48. — enhete si dehein leit 35

das. 70. laster unde leit dulden das.

46. leit doln Wigal. 268!. leit li-

den MS. 1, 164. a. leit gewinnen

Wigal. 2474. er würbe liep oder leit

Parz. 625, 19. leit verkiesen das. 40

728, 23. sin leit rechen das. 465,

1 5. min leit band ich ze beine Walth.

101, 31. ir ietweder truoc des an-

dern liep unde leit Iw. 106. des leit

ich ie mit leide truoc Wigal. 4831. 45

ich wil ir liep mit liebe und ir leit

mit leide tragen MS. 1 , 182. a. ein

sende; leit da; ich nach einem wibe

trage das. 167. b. din unbetwungen

eit git mir grö; liep unt kranke; leit 50

Parz. 270, 26. leit und schände ei-

nem tuon Iw. 284. da; tuot mir leit

u. we MS. 1, 144. b. der winter tuot

kleinen vogelin leit MS. l,14.b. 13. a.

Hagen hat getan vil leides miner swe-

ster Nib. 1073, 2. ir habt mir liep

und leit getan Parz. 308, 12. einem

leit fliegen das. 91,7. 467, 5, diu

gotes kraft dir virre leit Parz. 1 24,

21. einem leit sprechen das. 614, 6.

(leide sprechen 614, 1). Genes, fdgr.

21, 41. — ich kom nie her durch

iuwer leit Iw. 225. in so getanem

leide Nib. 2057, 1. nach ir leide wie

es ihr leid mit sich brachte das. 1046,

1. ze leide rfas. 780, 4. Wigal. 29A3.

er hete si ze leide bräht, hete in be-

nomen gei;e unde scäf Genes, fundgr.

45, 1. vgl. Diemer 307, 19. der win-

der bringet die bluomen ze leide Nith.

25, 1. e; wart ir einem ze leid© /w.

247. — wa; mac ergetzen leides Nib.

1174, 1. sich leides entstän MS. 1,

1 82. a. diz leit ist alles leides dach Wigal.

11371. leides vol Bari. 45, 22. b.

plural. alliu diniu leit Nib. 1183, 2.

senendiu leit Walth. 61, 7. künftigiu

leit Parz. 245 , 3. klagelichiu leit

das. 11, 5. sin hat aber noch der

leide niht, sin habe der lobelichen vreu-

den me MS. 1, 167. a. ir habet ir

getan so mänegiu leit Nib. 1149, 1.

gr6;iu leit vrumen das. 233, 1. hilf

rechen disiu leit Walth. 76, 29. er

klagete gote siniu leit das. 9, 38. mit

iteniuwen leiden beswa?ret Nib. 1081,

1. von den vil starken leiden kl. 2069.

soldich sterben von ir gr6;en leiden MS.

1,16.a. ein leit da; ir vor allen lei-

den an ir hertegät A76. 958,2. wa er mir

lougent niht aller miner leide das. 1730,

2. e; mande si ir leide das. 1637,2.

owe miner leide das. 1685, 1. owe

der leide MS. 2, 65. b.

herzeleit stn. das was herben

schmerz verursacht, ir liep muo; ie-

mer sin min herzeleit Walth. 44, 26.

liep äne herzeleit Trist. 13082. mir

geschiht herzeleit Iw. 81. Wigal. 1386.

herzeleit gewinnen Parz. 326,26. ei-
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nem herzeleil tuon das. 198, 21. 214,

8. 384, 15. füegen das. 533, 12.

611, 28. gegen ir herzeleide wie

liebiu maere si bevant Nib. 684, 4. si

iiigen mit mse^licher not, mit kiielem 5

herzeleide Trist. 16629. — herzeleit

sibene Diemer 352, 14. den herren

muoten selten deheiniu herzeleit Nib.

45, 1.

herzeleide siov. kränke, wie du 10

mich herzeleides U. Trist. 815.

überleit stn. aller leide ein über-

leit ein leid das alle leiden übertrifft

H. Trist. 6224.

winterleit stn. leid des winters. 15

swint, vertane^ winterleit MS. H.2,3l 9.a.

leltsehal , Icltspii , leitvertrip s.

das zweite wort.

allerleldeelieh jedes leid, die lum-

ben getelinge tuont mir allerleideclich 20

Nith. 26, 5.

leltlich adj. schmerzlich, da^ dirre

weite liep zerge mit leitliches endes

zil Bari. 35, 15. vgl. 100, 5. leitli-

chiu Sache MS. 1 , 58. b. leitliche 25

blicke unt grce^liche riuwe hat mir da^

herze unt den lip nach verlorn das.

53. a. in leitlichen sorgen Nib. 2266, 1.

leltliehe adv. wie diu werlt ein

ende hat in dem si leilliche zergät Bari. 30

227, 10. leitliche gebären Mai 162,

13. an da; krüce wart er leilliche

geslagen Pass. 209, 12.

leltsain adj. 1. leid verursachend,

beschwerlich, gar leidsame molestis- 35

simos gl. Mone 5, 89. wes sint ir

leitsam disem wibe Mone schausp. des

MA. 1, 62. 2. geduldig. Frisch 1,

601. Schmeller 2, 438. toi er ans
leidsam Diefenb. gl. 273. 40

leidec (aArf. leidag Graff 2, 175)

adj. 1 . in leiden versetzt, betrübt, vgl.

leide, nn gesähet ir nie muoter harn

so rehte leidigen als in Trist. 2321.

leidec unde unvro Bari. 182,20.212, 45

37. 289, 40. er wart vil zornbaere

und üijer mä^en leidec Engelh. 3547.

wir haben dich gesuochet mit leidigem

herzen Griesh. pred. 2 , 9. vgl. Pass.

33, 59. -— mit genit. mir ist leider 50

lützel ieman bi, der mines leides leidec

si Trist. 15 501. 2. der leit ist und

leit thut. der leidige tievel Diemer 52, i

18. der leidege Hagene Nib. 1200,

4. den leidigen brief (den vertrag

mit dem teufel) Theophil. 126.

unleidec adj. ohne leiden, nicht

betrübt, gesunl und unleidec We/6/. 1,437.

leidege swv. mache betrübt, ahd.

leidagöm Graff 2, 175. da; er in so

ne leidigete da; er sine gebe verwi- I
derete Genes, fundgr. 49, 1. der ge-

leidigote man das. 51, 43. ein ge-

leidegeter man (in reifte ha; unde leit)

Trist. 13622.

ungeleideget part. adj. nicht be-

trübt, unbeschwert. Anno 130. B. myst.^

385, 19.

leide stf. das gegentheil von diu!

liebe, das schmerzliche gefühl, das»

in unserm gemüthe durch etwas um
widerwärtiges hervorgebracht wird, be-

trübnis, trauer. vgl. ahd. leida ac-

cusatio Graff 2, 172. — si wä-|

ren komen mit vreuden sunder leide

Iw. 118. vgl. Parz. 372, 14. ich!

hän vor leide lip unt den sin ver-i

lorn Iw. 161. da; herze krachet vor

leide unt vor sorgen das. 167. da;

wsere in vür die leide da; liebest u.

da; beste das. 255. liebe wonte bi

leide das. 27 3. er wart von leide

schameröt das. 278. der beide leide

ist worden bar MS. 2, 103. b. ich

wirde ab aller leide erlöst das. 114.b.

da ich slief in sender leide das. 1 1 5. b.

diu liebe unt diu leide die wellen mich

beide vürdern hin ze grabe das. 1, 52. a.

ich hän liep mit senender leide das. 2,

112. b. wan klage ich sorge niht

und swaere leide das. 1 82. b. als ie

diu liebe leide ze allerjungiste gil Nib.

2315, 3. vgl. 17, 3. dö wir ein wol,

dö wir ein we , eine liebe und eine

leide gemeine truogen beide Trist. 1 9485.

vgl. Leys. pred. 44, 16. 51, 35. —
ich verteiiim bi minem aide , u. durch

deheine leide abneigung Reinh. 1426.

Iierzelcidc stf. tiefste betrübnis.

herzeliebes swa; ich des noch ie ge-
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sach, da was herzeleide bi Walth. 41,

34. sele lip und sinne schiel diu her-

zeleide Wigal. 7883. da; si ir her-

zeleide wolde niht vertragen iY«6. 1897.

2. vgl. 21 G9, 2. an dem mir herzen-

leide (wenn das wort hier nicht ade.

ist) geschach das. 230 9, 4.

leidewende s. das zweite wort.

leide swv. betrübe, ahd. leidöm

Graff 4, 176. da hat ouch nieman

reht zuo da; er die boten leide kl.

1809. wart iemen geleidet CafAidus)

Ulr. 393. dö er geleidot wart von

den Fürsten Mone schausp. d. MA. 1,

66. hat iemen leide mir getan, ich

mac in wider leiden Frl. 115, 6. —
in leidete der zwivel Tm/. 13756. diz

leidete si beide das. 1241 0. 2. beklage,

empfinde schmerz über etwas, er begun-

de; sere leiden Parz. 703, 6. dfnen

kumber wil ich leiden W. Wh. 150, 3.

enlieide swt. befreie von leid, ine

wirde niemer leides frl, e da; si mich

entleidet unt von kumber scheidet V.

Trist. 115.

leide swv. mache etwas leid, ver-

haßt; verleide, ahd. leidem Graff' 4,

176. 1. ohne accus, weste ich wer

iu dar an alsus geleidet haete Gregor.

240 6 , wo B iuch hat, wornach die

stelle zu dem vorhergehenden leide ge-

hören würde. 2. mit accus, a. ohne

dativ der person, swer so lieb leidet

Diemer 86, 14. er künde da; wol

leiden, da; in strite niemen in von si-

nen viudeu torste scheiden Gudr. 1492,

3. b. mit dativ der person. ich lobe

iu unseren trehtin unde leide iu den

dievel Diemer 86, 16. nu sult ir mir;

niht leiden a. Heinr. 611. den gewerbt

man sere dem degene leiden began IS'ib.

52, 4. er leidete sich so sere den

Etzelen man da; si in mit den swer-

ten torsten niht bestän das. 1881, 1.

si leideten im die vart, die cristenheit

Bari. 165, 7. 317,2. die dich durch

ir valschen nit mir hant geleidet das.

19, 18. ich sol sorgen leiden guo-

ten liuten MS. 2, 32. b.

erleide swv. verleide, so mac mir

dehein not den willen erleiden büchl.

1, 1533. ir minneclichen lip den
kan mir niemen wol erleiden lilS. 1

185. a. ich Venus wil ir alle; da;

5 erleiden das. 1 , 3. a. ob du mir
niht die weit erleiden wil das. 1,

54. b. ich was sorgen nachgebüre
diu hat mir erleidet sich das. 2, 32. b.

vgl. MS. H. 3, 410. a. Kolocz. 113.
10 Hätzl. 1, 10, 39.

geleide swv. verleide, si enkan mir

doch da; niemer geleiden ichn diene

ir gerne 31S. 1, 9. a.

verleide swv. verleide, mache ver-

15 haßt, ich verleide in den wan L. Alex.

4328 W. da; er vor ime verleidet

was, dar üf aht er kleine Pantal. 942.

leide swv. bin oder werde leid,

verhaßt. Gr. 4, 234. — da; begunde
20 leiden allen Tundal. 44, 7. wie in

begunde leiden vor jämer; leben allen

kl. 149. e; leidete Lindgaste dö er

da; maere bevant Nib. 167, 4. den

vogellin trüren leidet BIS. 1, 14. b.

25 24. — im begunde da ze hove lei-

den Gudr. 40 3, 4.

LIDERIN S. LEDER.

Lifc, LiEWE stf. laube, vgl. golh. hlija zeit,

hütte ; as. hlea umbra , umbraculum
30 Hei. 33, 22. 73, 23. ags. hleo, altn.

hlie; Grimm d. mythol. 60. Ulfil. wb. 64.

— man hörte manegen vogel singen

in den liewen über al Wigal. 242.

von den liewen gie si zetal wider si-

35 tzen an ir stat das. 345. ich wil

des sinnes lie florieren Frl. 370, 1.

nach Pfeiffer zu Wigal. 14, 4 , der

ahd. hleo hügel vergleicht, das aber

mhd. le ist, bedeutet das wort etwas

40 in die höhe gebautes, etwa eine warte.

bcllewe versehe mit einer laube.

da; hüs was sinewel, beliewet umhe
und umbe wol Wigal. 228.

LIEBE S. ich LIUBE.

45 LIECHEN S. ich LIUCHE.

LiEDARz n. pr. Parz. 87.

LIEGEN S. ich LUGE.

LIEHT S. ich LUHE.

LIELE f. vitis alba Heia sumerl. 64.

50 12. vimen liel voc. o. 41, 176. ahd.



LIENE 984 LIET

liola Graff 2, 210. lielline gertä das.

tgl. lien Schmeller 2, 473.

LIENE stpf. wilde sau. franz. laie. von

einem hawenden swin und einer lie-

nen das höpt geben Gr. w. 1, 386. 5

wer ein liehe fäliet das. 2, 153.

LIEF S. ich LIUBE.

LiESCHE Stf. ? riedgras. Frisch 1 , 6 1 .5. b.

Oberl. 934. sollent bringen bringen

sebeden und liesche , das der appet 10

und die huber siifir gesitzent Gr. w. 1,

674. — vgl. ahd. lisca carex Graff

2, 281. peraeeser, kober vel lyske

voc. trat.

LIESEI« S. ich LIUSE. 15

LIET stn. lied. ahd. liod Graff 2, 199.

1 . liet ist ursprünglich eine zum sin-

gen bestimmte Strophe, weshalb das was

wir lied nennen, in der alten spräche

durch den pluralis diu liet ausgedrückt 20

wird, über den gegensatz ton liet und

leich s. dieses wort. in dem vierden

liede (strophe) MS. H. 1 , 297. a. —
da; ze singenne ist getan also lied

unde leicha M. Capella s. 105. die 25

lanzent unde singent liet Parz. 511,

26. in buochen noch in lieden wirt

geseit noch gesungen Geo. 35 6. si

bat mich da; ich ir sande miniu liet

MS. 1, 34. 8. niemer me gesinge ich 30

liet das. 66. b. sing ich den liulen

miniu liet das. 2, t76. diu liet ge-

sungen wurden vil frauend. 458, 8.

nach disen lieden sang ich du einen

leich das. 422, 13. diu liet spre- 35

chent von ir so das. 97, 8. diu liet

tanzen das. 536, 14. — die Hetzer

verbreiteten ihre irrlehren durch lie-

der, daher räth Bertold den guten mei-

stern lieder gegen sie zu machen Bert. 40

308. spater hat auch der singul. die

jetzige bedeulung: Halhsuter. leseb. 932,

16. auch schon früher, wenn die fol-

gende stelle auf ein strophisches, zum
singen bestimmtes gedieht geht: der 45

guote biscoph Güntere von Babenberch

der hie; di sine phaphen ein guot liet

machen, eines liedcs si begundcn, want

si di buoch chunden. Ezzo begunde

scriben , Wille vant die wise Diemer 50

319, 5. 2. ein episches gedieht, das

nicht zum singen, sondern nur zum sa-

gen oder lesen bestimmt ist, gewöhnlich

rede, ma're oder buoch genannt, vgl.

Wackernagel handb. der lit. s. 14.').

147. 149. Grimm frau Atentiure s.

7. — also an disem liede ist vil guot

schin Judith 1 28 , 2. grife wir da;

liet äne das. 128, 19. so wil ich

des liedes beginnen kehr. 2. M. nu

grife wir da; liet ane das. 42. da

mite si da; liet verendet pf. K. 308,

9. ob iu da; liet gevalle das. 310,

6. da; liet da; wir hie wirken L.

Alex. 1. Eiberich von Bisenzun der

brächte uns diz liet zu das. 1 4. vgl.

19. nu ist diz liet ze ende komen

das. 7128 W. alsus saget uns da;

liet En. 1250. 10225. ze dem liede

ich wider kere Lanz. 8918. vgl. 9314.

9432. ich spreche von Troye da;

liet Herb. 98. alsus endet sich diz

liet das. 18458. von unser vrouwen

ein liet kindh. Jes. 68, 32. vgl. Eracl.

5134 und s. 387. Roth. 3483. Mor.

4211. Orendel 3242. 3694. — jedes

der drei theile von Wernhers Maria

heißt liet : eines liedes ich beginne

Mar. 1 . da; ander liet hat ende, an da;

dritte ich wende min sinne und min

Zunge das. 127. diu driu liet das.

128. vgl. 132. 230. — bisweilen be-

zeichnet liet auch ein lehrgedicht: da;

liet hei;et diu wärheit . da; ist dem

tievel so leit, swä er da; beeret sin-

gen oder sagen Diemer 89, 13. do

ich des liedes bigan tod. gehüg. 433.

iiedelin, liedel stn. kleines lied.

hüfschiu Iiedelin Trist. 19215.

badllcdli stn. liedlein für eine

badereise. leseb. 976, 29.

briitlict stn. lied bei hochzeiten.

Geo. 1004. vgl. brütleich und Wa-
ckernagel handb. d. lit. s. 226.

hiifjclict sin. freudenlied. der esel

sang ein hiigeliet MS. 2, 174. b. vgl.

MS. //. 3, 330. b.

jagcliet stn. melodie auf dem jagd-

hörne, dö si da; fremde jageliet ge-

hörten und vernämen Trist. 3222.
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klagclict stn. Magelied, swer bor-

get ungewisser diet , der singet dicke

klageliet Vrid. 85 , 8. vgl. Nith. 40,

4. MS. H. 2, 113. a. 3, 330. b. Tit.

4672 H. Wackernagel handb. d. Ut.

s. 234.

kriuzliet sin. kreuzfahrerlied. MS.

H. 3, 330. b.

lobcliet stn. loblied. MS. H. 2,

100. b. 3, 330. b.

maudallct sin. freudenlied. Schmel-

ler cartn. Burana 2 1 2. a. vgl. ahd,

menden sich freuen Graff 2, 808.

iniiineliet stn. liebeslied. wer sin-

get uns ze sumer ein niuwe^ minne-

liet MS. 2, 76. a.

rüegliet stn. schmähgedicht. MS. H.

3, 330. b.

sageliet stn. episches Volkslied, er-

zählendes gedieht, mit guoten sagelie-

den so wart ir wol gedäht Ernst 5224.

vgl. Wackernagel handb. d. Ut. s. 141.

schimpflict stn. Scherzlied, spott-

lied MS. H. 3, 330. b.

sijjeliet stn. siegeslied. si sun-gen

an der stunde ze himele michel sige-

liet Trist. 7103.

tag^ellct stn. tagelied. d. i. 1 . ein

lied, welches der Wächter bei tagesan-

bruch singt, der wahtsre diu tageliet

so löte erhaben hat Walth. 89, 35.

swer ie gepflac ze singen tageliet mir,

der wil wider morgen beswasren mi-

nen muot das. 90, 10. 2. ein lied,

welches schildert, wie zwei geliebte schei-

den. Wackernagel handb. d. /«7. s. 234.

diu tageliet maneger gerne sanc fron-

end. 513, 27. vgl. MS. H. 3, 330. b.

tanzHct stn. lied, das zur beglei-

tung des tanzes gesungen wird, tanz-

liet, leich er kan MS. H. 3, 330. b.

trütliet stn. liebeslied. diu zunge,

da mit er diu troutliet chunde beha-

genlichen singen tod. gehüg. 570.

twingliet stn. zwingendes lied,

Streitgedicht? MS. H. 3, 33 0. b.

wicliet stn. kriegeslied. ir wicliet

sie sungen, sam da ein burc ist ge-

wunnen kehr. 12. a. vgl. 3 1 . b. in-

gegen dem kunige si drungen, ir wic-

liet si sungen das. 42. b. ü^ der

burch si drungen, ir wicliet si sungen

pf. K. 28, 14.

wineliet stn. liebeslied. vgl. ahd.

Ti wini amicus , sodalis , dilectus , winj«,

dilecta, marita, conjux Graff 1, 868.

der capitular von 789 verbietet den

äblissinnen und nonnen nullatenus ibi

(in monasteriis) winileodos scribere vel

10 mittere praesumant. ahd. glossen erklä-

ren seculares canlilenas
;
psalmos vul-

gares, plebejos psalmos, cantica ru-

stica et inepta s. Graff 2, 199. nach

Wackernagel altfranz. lieder und leiche

15 228. lied für einen geliebten, nach

handb. d. Ut. s. 38 dagegen mädchen-

lied; nach Gr. 2, 505, dem Müllen-

hoff in H. zeitschr. 9, 129 beistimmt,

ein lied unter gesellen gesungen, ge-

20 sellschaftsUed. in einer höhen wise sl-

niu winelieder sang er ISith. 32, 5.

winelledcl stn. der in höher wise

siniu wineliedel sanc Nith. 40, 6.

zügeliet stn. MS. H. 3, 330. b.

25 LIEWE S. LIE,

LIEFEN S. ich LIU^E.

LIF zahlw. zehn. Bopp §. 319. gesch. d.

d. spr. 246.

elulif, eiiilef zahlw. elf. declin.

30 einleve Gr. 1, 763. einliph Diemer

20 5, 9. einlif hundert recken Nib.

969, 2. einlef fiirsten W. Wh. 151,

17. einlif bönen wert MS. 2, 72.

eilif Trist. 17141. eilf pf. K. 278,

35 26. vgl. RA. 217.

elnlift Zahlwort, elfter, einlifte :

stifte Mart. 24 8. ze der einliften zit

Griesh. pred. 2, 45. unz an den ein-

liften tac I^ib. 756, 4. da^ eilfte was

4U Sansön W. Wh. 151, 25. selb ei-

lefte Lohengr. 125.

zwelif, zwelef, zWelf zahlw.

zwölf; decl. zweleve, zwelve Gr. 1,

7 63. — zwelf risen Iw. 98. zwelef

45 recken Nib. 65, 3. 160, 3. 2106, 2.

zwelf küener man das. 95, 1. zwelf

manne Sterke das. 336, 3. zwelf hun-

dert recken das. 746, 1. zwelf megde

Wigal. 9135. zwelf vil richer kröne

50 gewaltic M6. 1175, 2, e5n ist de-



LIGE 986 LIGE

kein ridie mau , eni miie^e an sineii

kinden liiui einen vient über zweit jär

Vrid. 4 2, 5. bezieht sich darauf, daß
«weif jär nach dem altern rechte mün-
dig machen (RA. 414), oder allge- 5

mein : so bald die kinder so weit sind,

daß sie auf reichthum werth legen, lebt

ihnen der vater zu lange. — ritter

zwelfe Nib. 1873, 3. inre tag-en

zwelven das. 705, 3. 1115, 1. der 10

recken kuste zwelve das. 1292, 3. ja

endorften mich din zwelve mit strite

nimmer bestän das. 107, 4. ob ich

der sinne haste zwelve der ich einen

hän Trist. 4603. vgl. RA. 217. 15

zwelfbote s. das zweite wort.

zweift zahlw. zwölfter, an dem
zwölften morgen Mb. 371, 1. ich

wil selbe zweifle in Guntheres lanl

das. 60, 2. niwan selbe zwelfter das. 70

1166, 3. der zweifle böte der apo-

stel W. Wh. 275, 24. vgl. zwelf-
bote.

gezwelfet adj. partic. Tit.

LIGE, LAC, lAgen, GELEGEN ich Hege. Gr. 25

1, 938. Graff2, 81. — inf. licken für
lig-en Genes, fundgr. 66, 12. Diemer

356, 12. aneg. 31, 66. gelecken

Bit. 107. a. du list für ligest, er lit

für liget gewöhnlich, er liget gr. Rud. 30
Gb, 16. Walth. 42, 26. vgl. From-
mann zu Herb. 14070. 13443. dage-

gen ir liget. das partic. gelegen s.

nach gel ige. — I. ohne adverbial-

prapos. 1. ohne weitern zusatz. liken 35

unde leinen Diemer 356, 12. er sach

in ligen Iw. 102. 132. si lie in li-

gen das. 12. 36. so muost du^ li-

gen län aufgeben Winsbeke 32, 8. 2.

mit adverbien. der da lac Iw.bQ. 129. 40

da lU isenhartes her Parz. 25, 24.

da wol tusent gense lagen das. 282,
13. wie vil da turne la;ge das. 399,
16. da lit nu rife und ouch der sne

Walth. 75, 37. er sluoc zetal unz 45

da da^ leben lac Iw. 47. in^ herze

da diu freude lac Parz. 616, 1. da

diu liebe liget Walth. 42, 26. er lac

dort, hie Iw. 103. 129. hie lit ein

künec und riter vil Parz. 303, 6. — 50

si lac im nähen Itc. 241. Walth. 90, 8.

der kumber der mir nähen lit Iw. 204.

er lit uns hie niht verre Parz. 273, 6.

— der herre herliche lac Iw. 237.

besunder ligen Gregor. 19 6. unwerde

ligen Bari. 83, 36. da^ ir mich sol-

det finden sus ungezogenliche ligen

Parz. 576, 23. sin ecke ligent im

Cdem Schwerte) rehte das. 253, 27. —
wie ligt da; Hätzl. 2, 14, 424. 3.

mit prädicativem adject. lägen al blö;

Parz. 801, 17. du bist ein degen

küene swie eine du hie list Nib. 1574,

4. tot ligen En. 8655./». 161.242.

Parz. 5, 28. 251, 9. u. ö. die lä^en

ligen tot Nib. 149, 2. er lac vür

tot Iw. 248. veile ligen Parz. 562,

25. 563, 15. vil dörfer wüeste lac

fronend. 530, 20. wunt ligen Iw.

220. — er lit wunder Mb. 256, 4.

beidiu wise unde velt volle; ritterschefte

lac Wigal. 9 787. ob e; hie bereite;

laege Parz. 485, 18. 4. mit prädi-

cativem particip. ich lac slafende Iw.

134. er lit üf den lip gevangen das.

72, 152. der helt lac dinne begra-

ben tot Parz. 435, 21. die edeln

steine die dran verwieret lägen das.

773, 17. 5. mit genitiv. des hirlen

wip da kindes lac kam mit einem kinde

nieder troj. 5 64. 6. mit präpos. der

knappe a n ir arme lac Parz. 131, 4.

ein ritter lac an einer frowen arme

Walth. 88, 9. der mir an dem arme

und in dem herzen lit MS. 1, 48. a.

an dem bette ligen Parz. 567, 27.

da; diu kristenheit an ir gebele ruochle

ligen Silo. 7 64. der roc der an dem

beide lac Parz. 186, 9. der tac da

sin gehurt ane lac a. Heinr. 162. der

tac da din geburt von erste an lac

Winsbekin 1. diu zit an der ir mar-

ter solle ligen Silv. 945. alter ist

ein zit an dem vil järe menige lit Bari.

32, 34. an dem ir trost lac ho. 211.

dö lac diu gotes kunst an im Parz.

123, 13. an dem des Wunsches lit

geiiuoc das. 164, 20. an swem diu

kurtösie lac das. 297, 1. sit iwer

ha;;en an mir lit' rfos. 136, 22. swes
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er dar zuo bedorfte des lac an im

das hatte er genuoc Mb. 27, 2. diu

tohter an der vil lugende lac das.

1321, 2. vgl. 1329, 1. wa^ lugenl

und eren an im lac Trist. 2188. an 5

swem so vil der saelde lit Gfr. lob-

ges. 41. dar an doch lit darauf be-

ruht sin höhsle kraft Parz. 4G9, 30.

743, 2. da^ al min freude laege dran

das. 259, 9. vgl. Iw. 270. ir aller 10

jehe lit dar an alle behaupten Trist.

5097. - der lewe lac bi im Itc. 181.

ich schaife da^ si hinabt so nähen bi

iu lit, da^ si iuch ir minne g-esumet

nimmer mer Nib. ()S\ , 2. da; ir des 15

habt deheinen wän da; si iuch welle

bi ir län ligen frauend. 327, 5. bi

sime herzen kumber lac Parz,. 176,

30. Artus bi dem ein site lac der

eine gewohnheit hafte das. 30 9, 6. — 20

der wille in sinem herzen lac das. 1 3,

15. ein wip diu in sime herzen lac

das. 591, 15. iwer herze in siner

hende ligt das. 693, 23. da; lac

dennoch in strite das. 57 5, 25. — 25

uf dem bette ligen das. 801, 17. üf

den baren ligen Iw. 61. unser ere

lit üf der wäge steht auf dem spiele

das. 114. si giengn et lign uf ein

bäht Parz. 501 , 8. — ein slac der 30

vil wol ze staten lac Iw. 247. die

frouw^en lagen zen venstern Parz. 17,

29. Gäwäns der ir ze herzen lac das.

423, 8. e; lit uns nähen ze herzen

u. ze libe Trist. 18320. II. mit ad- 35

verbialpräpos. den (dat. plur.) lac grö-

;iu armuot an Wigal. 52 92. ha; der

lige ie dem jungen man mit grce;erem

ernest an Trist. 5098. er naht unte

lach sineme vater ane lach drang un- 4ü

aufhörlich in ihn da; er Genes, fdgr.

49, 37. da; si uns alle; ane lac da;

wir ir sin gunden o. Heinr. 982. sin

triuwe lag im an trieb ihn dazu da;

er Trisi. 12520. — bi ligens wart 45

gefräget da, er unt diu küngin sprä-

chen ja Parz. 201, 19. si beten bei-

diu kranken sin, er uut diu küneginne,

an bi ligender minne das. 193, 4.

vgl. Tit. 147, 3. Gr. 4, 67. waer mir 50

sam geschehen, da; ich ir gienge nebene,

oder bt ze ligenne Mb. 295, 1. ob

ir mir niht genäde tuot, da; ich iu hie

lige bi , so bin ich immer freuden frl

frauend. 356, 12. im lac ßiti har-^

nasch nähe bl Parz. 732, 30. — flo

e; mit släfe was bedaht da diu junc-

vrowe inne lac Gregor. 185. da;

si sich in leite nach der gewonheile

als ein wip kindes inne lit Trist. 1897.

er enlac niht me da n i d e r e /«?. 200.

vgl. 189. 248. Parz. 38, 26. alsus

der vride nider lac war gebrochen

livl. ehr. 776. sin rede laege sus niht

nider er würde nicht so schweigen Sih.

3422. — du (got) stiftest gr6;iu wun-

der durch da; du in allen obe list

für sie sorgst Mar. 27. ja mag er

(got) wol verenden swa; uns sorgen

obe lit das. 213. du soll haben und

minnen guot so da; e; dir iht lige

obe ]yinsbeke 29. alsus lag er im

obe überwältigte er ihn mit kraft Trist.

39 0. vgl. gest. Rom. 36. — ir Iseget

ob odr unde Parz. 366, 24. vgl.

539, 9. 542, 25 — dö bleib der

von Lichtenberg u ; ligende im felde

u. kriegete noch dö etwie lange al-

eine Clos. chron. 116.

ligen stn. das liegen, min ligen

aldä bl iu geschiht Parz. 194, 2.

belig^e stv. 1 . intransit. a. bleibe

liegen, si wart von der reise siech und

ist also under wegn mit minem vater

belegn Iw. 223. die kirchen warn

da tiure ; des belager iif dem velde da

Wigal. 2316. do belager bi dem brei-

ten se das. 5122. vgl. 5132. — Poyd-

wi; tot belac W. Wh. 412, 2. da;

ir einer tot beiiget Trist. 6807. b.

bleibe todt. sweder iwer da beiigt Parz.

697, 3. swa; ich truhsaB;en u. schen-

ken phlac , marschalke und kamerti?re

belac W. Wh. 261, 22. weder er

belibe oder gesige. nu si da; er da

beiige Trist. 6098, 2. transitiv, a.

nehme durch liegen ein. der künec Lot

mit den sinen der hete des veldes vil

belegen Lanz. 2821. — trop. der hie

durch got lützel git unt in der werlt
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durst bellt warn. 200. b. belagere.

dö hele Clämides her iif dem lande

und in dem mer Pelrapeire also bele-

g-en Parz. 210, 25. vgl. 20 6, 7. dö

belag- der bischof daj stetelin Clos. 5

chron. 1 1 7.

durchlige sto. du hast mir wer-

dekeit durchlegen dadurch daß du mir

zu fußen fällst , nimmst du mir meine

werdekeit W. »fA. 156, 18. io

entlig'e stv. liege fern, wie die

jüngere quemen unde den licham ne-

men verstoleii dö si (die hüter) wä-

ren entlegen Pass. 91, 71. — troj.

da^ von in alle vreude enllach das. 15

310, 45. vgl. 240, 32.

erlige stv. erliege, liege darnieder.

da^ ir zunge gar erlac Kolocz. 213.

irlekiner res es gl. Schmeller 2, 455.

gelige stv. I. das verstärkte lige. 20

I. ohne Zusatz, der mac geriten noch

geligen Parz. 491, 2. 251, 18. —
über dri tage gelach des chuniges ge-

hurt tac Genes, fundgr. 58, 42. in

den ziten gelach Herodis geburte lach 25

fundgr. 1, 138, 21. 2. mit adver-

bien. wie^ aile^ kom unde gelac Mai

153, 35. 3. mit prädicativem adject.

der da sigelös geliget Iu>. 80. tot

geligen das. 255. Wigal. 35 5. Nib. 3o

71,3. 2277, 3. 2288, 2. 4. mit

präpos. an sinem bette er gelac Mar.

140. e er an dinem arme so rehte

güetliche gelit MS. 1, 97. b. sil da^

ir freude an im gelac Wigal. 8920. 35

diu 2it und der tac an der der jüden

kriec gelac Silv. 2728. ü f der erde,

üf dem sande geligen Iw. 33. 199.

5. mit adverbialpräpos. sol ich iu hie

geligen bi frauend. 349, 22. so mahtu 40

ir geligen bl das. 352, 32. 'vgl. 353.

364. da; ich in beiden obe gelige

Winsbekin 1 0. swie dicke diu wip u n-

der geligent, den mannen sie doch an

gesigent Vrid. 104,26. i»f5. 2, 1 69. a. 45

II. komme nieder. 1. ohne genitiv. so

uns nu kumet diu zit da; min swester

gelit Gregor. 388. 2. mit genitiv.

diu frowe eins kindelins gelac Parz.

112, 6. dö sin sin muter gelac Pass. 50

17, 14. III. liege darnieder, höre

auf. der hagel und diu not in kur-

zer wile gelac Iw. 34. da; suochen

gelac das. 60. sin schin vil nach ge-

lac Parz. 638, 2. der sunnen schin

gelac Gudr. 1164, 2. ir vröude nie

gelac Nib. 756, 3. do diu zuovart

gelac Am. 1515. da; gebrehte ge-

lac Silv. 4867.

gelegen partic. zu lige und ge-

lige, sein fraw waer gelegen nieder-

gekommen Suchenw. 4, 525. wol üf

hie ist ze vil gelegen des Schlafens

ist zu viel Walth. 22, 2. der sprunc

der was ergangen ; der stein der was

gelegen Nib. 437, 5. der vride was

gelegen vorbei Herb. 8713. so wol

mich dirre majre da; iwer höhverten

also ist gelegen Nib. 443, 2. do was

ir übermüeten harte ringe gelegen das.

253, 4. vgl. 1003,4. — si warn die

vart also gelegen W. Wh. 238, 23.

si sint mir alle noch gelegen ich habe

sie alle besiegt Bari. 217, 15. — e;

ist a n sime libe al min vröude gele-

gen Nib. 996, 4. mir ist also wol

ze muote als der b i frowen hat ge-

legen MS. 1, 62. a. ob friundin waer

bi im gelegen Parz. 628, 5. da; ich

ir nähe si bi gelegen MS. 1, 96. b.

da; ich sin friundinne bin äne nähe bi

gelegen das. 97. b. halsen, triuten,

bi gelegen Walth. 92, 1. da; da hei-

;et bi gelegen, da; sol dewederm wi-

dervarn Ls. 2, 146.

gelegen adj. nahe angrenzend,

vgl. Graff 2, 81. du hast einen bruo-

der herlich, dem sint diu riebe so ge-

legen kehr. 69. c. im miiesen wesen

undertän swa; im der lande was ge-

legen alle angrenzenden länder Greg.

2099. — Eli;abet din gelegene deine

verwandte fundgr. 1, 133.

gelegene stf. die art und weise

wie etwas liegt; läge, beschaffenheit.

da; er niht im verba!re der lande aht

und ir gelegen Ernst 3801. ir wi;-

;et die gelegene kennt die gegend al-

lenthalben relile wol livl. chron. 4817.

gelegcnliclt stf. art und weise wie
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etwas liegt; läge, beschaffenheit. qiiali-

las gl. Mone 5, 87. da^ ros wart vor

den kiininc Pliilippum geleit geführt,

und als er vernam sine gelegenheit, Bö-

cival hi^ er; namen L. Alex. 297. dö 5

het er alle^ bereit ze rehter gelegen-

heit Lanz>. 3092. ich sach an diner

gelegenheit Par:6. 50, 7. aber seit er

iegelichem dö in der gelegenheite in

dieser läge als er den boten seite Trist. 1

7670. da lac lip unde lip in fremder

gelegenheit. si lägen sunder, ein und

ein das. 17415. ir gelegenheite (wie

nahe sich liebe und seuede klage stehn)

das. 12208. leger und gelegenheit 15

zum lager und um darauf zu liegen

das. 16985. dar enwas dehein gele-

genheit an wegen noch stigen hin ge-

leit das. 16769. Tristan im zetiant

verjach der gelegenheite sin in wel- 20

eher läge er tcar H. Trist. 4111. sich

het min wille, min wünsch aldar in

schoener gelegenheit beide geviieget

unde geleit als ich in legen wolde

frauend. 385 , 5. si lie; ir spilnden 25

ougen varn ze verre üj ir gelegenheit

aus der stelle wo sie lagen troj. 58. a.

wie diu gelegenheit waere beidiu an

den liuten unde an den steten Griesh.

pred. 2, 58. 30

überllge stv. schände eine frau.

der chunich sprach, da; mähte lihte

gescehen, da; si wäre überlegen, und

die sunde wären val über alle; da;

lant Genes, fundgr. 37, 30. du mine 35

chebis uberläge beschliefest an miueme

bette gisuäse das. 76, 35.

umbelige stv. schließe ein, bela-

gere, min beste minnecltch gewin, den

hat mir Terrameres kraft umbelegen 40

mit sölher riterschaft da; mir der kus

nu wildet W. Wh. 156, 24.

underlige stv. 1. komme nach un-

ten z,u liegen, e; viel üf in der recke,

als er in underligen sach Eggenl. 129. 45

2. unterwerfe mich, er vreute sich ze

gote, da; si sinem geböte also verre

underlac Gregor. 3694.

verlige 1 . liege auf eine tadel-

hafte weise (daher in der altern spra- 50

che forligan , forligeri, forlegari von

unerlaubtem beischlafe). Gr. 2, 852. 2.

versäume durch verligen, ir gebot dö

nieman verlac Lanz,. 6554. er verlac

kein ritterschaft das. 9412. swä si

turnierens pflägen , des si niht verlä-

gen 7«j. 118. mettine, der diu frouwe

Kriemhilt vil selten eine verlac M6.

945,4. Wigal. 1301. 2871—2888.
er verlac enkeine ztt Oberl. 1749.

der hunt verlac nie kein unsaslde ver-

säumte keine gelegenheit unheil anzu-

richten Bon. 69, 10. vgl. Pass. 261,

68. Suchenw. s. 344. b. 3. ich ver-

lige mich bin auf schimpfliche weise

unthätig. Erec, der sich durch vrowen

Eniten verlac Zw. 10 9. 111.112. saelde

diu sich nie verlac Gfr. l. 2, 50. (Jiob-

ges. 93). in des meien zit, so ieslich

ritter sich verlit ungern, ist er wol ge-

muot frauend. 64, 6.

verlegen part. prät. mit activer

bedeutung. ein verlegen man , verlege-

niu müe;ekeit Iw. 262.

unverlegen adj. part. Suchenw.

3, 91. 10, 47.

Verlegenheit stf. schimpfliche un-

thätigkeit. ir ist leit sin unwirde unt sin

Verlegenheit Iw. 111. vgl. Suchenw. 31.

leger stn. lager. ahd. legar Graff

2, 95. da; leger was ir höhen art

geliche ninder da bewart Parz. 501,

10. da; da sin leger wenec slief

(daß wenige da ihr nachtlager nah-

men?) das. 444, 26. an tödes le-

gere , in tödes leger auf dem todten-

bette das. 345, 15. 344,22. da; nie

man genseme sin leger an miner siten

Trist. 15633. der ir die kristallen

sneit zir legere und zir gelegenheit

das. 16986. suohte senfte; leger g.

sm. 261. — das lager des wildes, da

si vil tiere funden. swa; der von le-

ger stuont diu erjeiten die gesellen

Nib. 876, 3. vgl. Bon. 56, 26. — der

bodensatz, hefe. Schmeller 2, 454.

sunderleger stn. abgesondertes la-

ger. Parz. 667, 14.

legerhuobe, legerkaese, legerstat

s. das zweite tcort.
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geligere stn. lager. dö schuofen

ir geligere die von Teneiant Gudr.

723, 1. e dich diu jungiste^ geli-

gere begrife an dem belle tod. geliüg. 60 6.

legere stcv. lagere, da legerle sich 5

der bruoder her livl. chron. 3632. er

legerle sich unde bleib Pass. 283, 29.

vgl. 30, 12.

ligerlliic slm. bettlägeriger, die

bellerisen unde die ligerlinge Griesh. 10

pred. 1, 116. vgl. 124.

lege Step. lege. ahd. legju Graff 2,

88. prät. legle, wofür sehr häußg

leile, wie leit wid geleit für legt und

gelegt. lahlei]/a/-.Äm»/ie//". 673. 1057. 15

1420. partic. gelahl Diut. 1 , 47 6.

Eracl. 2795. lecken für legen Gen.

fundgr. 38, 15. — I. ohne adverbial-

präpos, 1 . mit accusat. ohne zusatz.

diu stat da man in leile ins grab legte, 20

begrub Iw. 61. Parz. 106, 29. Bari.

357, 28. 390, 17. 396,36. da; ge-

sinde legen ihm quartiere anweisen Nib.

743, 4. vrowen unde meide hie; man

schone legen das. 748, 2. er legt 2.t

sich unde slief Iw. 149. — diu het

ir höhen muot ge\e\\ niedergelegt Parz.

437, 27. einen tac legen eine frist

festsetzen, einen termin bestimmen Herb.

956 und anm. 2. mit dativ. im was 30

de; houbet geleit niedergebogen Iw.

26. dem wirle ein belle wart geleit

Parz. 550, 1. vgl 552, 8. 573, 18.

einem läge , väre, stricke, nelze legen

warn. 3107. Trist. 11937. 13706. 35

24372. Bari. 70, 21. der rede wart

ein lac geleit ein termin gesetzt Trist.

9262. swar Gäwäne ist der kämpf

geleit Parz. 32 3, 5. din kelzen wirt

dir wol geleit deinem klaffen wird bald 40

ein ende gemacht Bon. 4 0, 27. 3.

mit inßnit. er leit sich släfen Iw. 12.

leit iuch släfen Parz. 242, 15. 4.

mit prädikativem adj. einen tot legen

ums leben bringen Bon. 47, 37. 89, 45

54. 93, I !). ich lege in wiieste ir

bürge und ir laut Nib. 828, 3. 5.

mit adcerbien. manec gesiz da wart

geleit Parz. 627, 29. man leit ein

waukiissen dar das. 552, 20. — hin 50

legen bei seile setzen, aufgeben, weg-

schaffen , ein ende machen. da; ir

iuren schephar gar hin leget und sin

dehein war tuot warn. 2530. er hat

in schiere hin geleit aufier stand ge-

setzt euch zu schaden Iw. 130. den

alten namen legite wir da hine Die-

mer 324, 15. die sam;lage hat er

alle hin geleit abgeschafft urst. 109,

30. ir bete weit er niht hin legen

unberücksichtigt lassen Servat. 2357.

berzeleil het in ir freude hin geleit

benommen Iw. 167. sus siiit diu wort

hin geleit das sprechen hat ein ende

das. 198. der muot das vorhaben si

gar hin geleit das. 64. vgl. 41. Trist.

1762. Wigal. 2348. 2388. Bari. 60,

26. Bon. 47, 51. in demselben sinne

steht nider legen. da; er die ubir-

muot nidir nine leit Karaj. 5, 19. er

leile sin gejeide nider Trist. 17624.

r^/. 15020. 15023. tcam. 1515. 5/ri-

cker 4, 152 und anm. anders: da;

rilerlichiu werdekeit an mir niht wurde

nider geleit erniedrigt Trist. 4410. vgl.

5662. — er leite sich nider Parz. 244,

25. leite sich Sterbens nider das. 494,

28. sich leile släfen nider das. 582,

30. — diu richeit diu lange zesamene

ist geleit angehäuft ist Wigal. 3574.

6. mit Präpositionen, vgl. Gr. 4, 811.

an da; mere si in legete Diemer 32,

13. an den slal sich leget ein her

Parz. 663, 24. da legen uns an ein

gras Nib. 1563, 3. da; golt leit si

steckte den ring an die haut Wigal.

8781. legt an sich den mantel, da;

hemede Parz. 228,10. 622,23. 111,

26. haerin kleit er leil an sich Bari. 1 8,

36. — nöl ein wip an mich legt Parz.

287, 14. diu marler unl diu arbeit

die er an sich selben leit Iw. 70. da;

guot da; si an in het geleit das. 142.

waere ir aller vriimekeit an einen man

geleit das. 76. an swen got hat ge-

leit Iriuwe das. 9 6. M'erdekeil die

got an dich hat geleit Gfr. l. 2, 7.

(lobges. 24). Jupiter hat stnen vli;

geleil an dich Parz. 749, 17. er leile

an in vlt; mit bele das. 819, lt.
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Zorn an einen leg-en Bari. 18, 36.

ich hän michel arbeit an diz suoclien

geleit Iw. 221. hundert bischaft hab

ich geleit an diz buoch Bon. epil. 9.

— man leget in begrub ihn bi da; 5

belhus Herb. 6124. — in die krippe

legen Mar. 181. si muo^ mich in ir

herze legen Iw. 69. Artus het in sin hiis

geleit eine höchzit das. 10. er het

sich in den boumgarten geleit das. 236. 10

der tot in leit in da^ grap Parz. 494,

21. der vienc se und leit se in pri-

sün das. 429, 7. vil der edeln steine

die vrouwen leiten in da; golt Nib.

31, 4. — die lege ich über 15

miniu chniu Diut. 3, 78. der über-

müete Hagne leit über siniu bein ein

vil liebte? wäfen Nib. 1721, 4. die

schulde legent si ü f mich Iw. 154.

da; er im sin gereite üf sin pfert leite 20

das. 44. er leit im üf ein bret ein

bröt das. 127. si wurden üf den röst

geleit das. 202. ich leit in töten üf-

fe; gras Parz. 475, 11. uf den sne

du wirst geleit das. 294, 17. nil und 25

ha; die hänt sich üf den wec geleit

weglagern Walth, 26, 2 0. allen sinen

muot üf ein dinc legen eticas sich vor-

nehmem Silc. 31. üf tugent leit er

sinen fli; das. 592. sorge hat üf 30

mich geleit ir fli; Parz. 646, 3. er

sol die selben järgericht legen und

bieten üf einen werchtag Gr. tc. 1,

273. — einen ander die erden le-

gen tödlen Karl 27 a. begraben 35

glaube 2 52 5. — du solt alle dine

habe von dir legen und diniu kleit Bari.

18, 7. dürkel vil der helme und der

Schilde wit durchstoßenen si leiten von

den banden ISib. 217, 3. diu swert 40

von banden leiten die kiienen recken

das. 1945, 4. — so wil ich mich le-

gen für iuwer füe;e das. 915, 2. —
weit ir diz starke hazen ze einer suone

legen das. 2031, 2. diu wisheit 45

wart ze frumen und ze staten geleit

Trist. 7890. einen zem töde nider

legen iYj6. 210, 4. er sül dar üf

niht komen her , da; ich in zuo mir

welle legen frauend. 324, 3 vgl. 349, 50

31. des het er si schiere zuo ein an-

der geleit zusammen gehauen Er. 3233.

II. mit adverbialpräpos. 1. abe. da;

die heilige kristenheit diz abe leite ab-

stellte myst. 86, 29. — die müe;t ir

gellen mir und abe legen büßen, er-

statten minen schaden Helbl. 2, 718.

das leit er ouch dem richter ab mit

dri Schillingen Gr. w. 1, 11. vgl. 39,

43. Oberl. 7. 2. an. die siege die

man dich hie an leget Griesh. pred.

1, 144. si leit in die wät an Iw. 88.

er hie; sich an legen siniu kleit Ulr.

1412. sines bruoder gewäte hie; si

in ane lecken Genes, fundgr. 38, 15.

zwo hiute het er an geleit Iw. 27.

diu niwen kleider leiter an Parz. 588.

23. vgl 23, 2. Mar. himmelf. 673.

als er an wart geleit angekleidet Gre-

gor. 3486. si Sprüngen nach ir waete

und leiten sich an ISib. 516, 1. schier

het si sich an geleit ISith. 37, 7. vgl.

Maßm. Eracl. s. 13 9. Helmbr. 414.

Ls. 1, 309. — hast du dich also an

geleit (bist du so gesinnt ?) Hälzl. 2,

18,45. — da; mir si ein solhe; bant

an geiaht Eracl. 2795. da; sim eins

chuniges namen an leiten beilegten Die-

mer 193, 13. diner lebenden gotheit

wart anevanc nie an geleit sie hatte

nie anfang Bari. 1, 15. swenne uns

der touf wirt an g&\t\l erlheilt das.^\^

32. — nu ist iuwer arbeit sa;leclichen

an geleit angewandt Iw. 2780. din

fumf sinne, da; ist der geistlich kouf-

schaz, die soltu wol leiten unde solt

si nutzelichen an legen Griesh. pred.

1, 146. — wolt mit in anlegen an-

stiften , da; man in eins nahtes ein

porle solle üf tuon Clos, chron. 62.

—

wand er da; körn Iiele an geleit an-

gezündet Pass. Germ. 7, 267. 3. bi.

er leite sich der kiiniginne bi IS'ib.

614, 1. 4. i n. da; si sich in leite

nach der gewonheite als ein wip kin-

des inne lit Trist. 1895. 5. ü f. vgl.

zu Iw. 1190. a. lege auf. die vinger

wurden üf geleil (^auf da; heilectuom)

Iw. 288. im wart üf geleit ein kröne

düruiu Silv. 30 6 9. 2. denke aus, er-



LIGE 9d2 LIGE

sinne, also het ich üf g-eleit Itc. 53.

ir enleistent iuwer vart als si üf gele-

gel wart Er. 5G78. diu hat den site

üf g-eleit durch eine fremede spächeit

Lanz. 5445. er enböl der nierminne 5

da^ siu üf leit iu ir sinne swa; siu

selbe W'olte das. 4934 itnd anm. da;

werc da; was dar inne an geschepfede

und an sinne vil lobelichen üf geleit.

des wercmannes wisheit, wie wol diu 10

dar an schein Trist. 6655. vgl. 6633.

sweder e; mit der warheit oder aber

mit lüge ist üf geleit das. 9280. des

dinc was ouch ze prise unt ze wun-

der üf geleit das. 11097. einen tranc 15

von minnen ,
mit also kleinen sinnen

üf geleit unt vor bedäht das. 11441.

disen rät der truhs£e;e üf geleit hat

das. 13744. als er e; unde Marjodö

ensament heten üf geleit das. 13859. 20

mekr stellen aus Trist, s. zu Itc. 1190.

wie er habe üf geleit, er welle Geo.

1153. gibt got den engelen solhiu

kleit, so hat er; richliche üf geleit H.

zeitschr. 1, 14. da; ertrich und der 25

himel dort mit kunsten wurden üf ge-

leit troj. 1 6. b. si wären beide als

üf geleit da;s zuo ein ander hörten

wol das. 23. a. da von die triuwe-

lösen burgaere haelen üf geleit da; si 30

in ze töte slüegen Otte 545. er vvil

zem heiligen grabe varen — also hat

er üf geleit Ls. 1, 166. dö heten tö-

rehte kint eine mervart üf geleit Clos.

chron. 81. b. ordne an, setze fest, 35

bestimme, dö der zins was gesamenot

als e; der keiser gebot u. da; üf ge-

leit wart, swer sich dar an niht be-

wart da; er da; gelubde erfülle, der

frävel er entgulte Mar. 163. da; si 40

sine vart heten üf geleit Herb. 4119,

und anm. e; was im harte leit da;

er e; üf hete geleit das. 15216. als

e; üf geleget was das. 15725. 16181.

des wart im da üf geleit sie wolden 45

es in niet erlä;en das. 16853. ein

bethüs er üf leite stiftete das. 15613.

als e; da vor huile üf geleit sin ewic-

licliiu tririität g. sm. 1370. der rittcr

und der gebür die hünt ir reht noch 50

hiute, als e; von im (dem pabste Sil-

vesterj wart üf geleit Silv. 603. swa;

Sanle Peter üf geleit het in der rei-

nen kristenheit das. 583. er leit üf

disiu reht u. diz gebot das. 1870.

vgl. 632. 652. 1917. die hänt diz

leben üf geleit Bari. 236, 10. wie

da; ist geschehen da; du betest üf ge-

leit Pass. 161, 24. so wart diu sam-

nunge üf geleit Eracl. 2373. der tag

termin ist zu kurz üf geleit ^er6. 293.

also der tac was üf geleit livl. chron.

97 66. dö da; her was bereit, also

diu zit was üf geleit das. 9550. —
sin muoter nach der werlde werdi-

cheit edel riche wol üf geleit Ulr. 60.

6. und er. schöne bluomen unde gras

leiten si der vrouwen under gr. Rud.

K^, 2. diner manheit missezimt ob

du zwlvel gein mir tregst und unser

triuwe under legst W. Wh. 150, 10.

7. ü;. bi des brötes giricheit siot

uns alle die ü; geleit angedeutet Va-

terunser 3811. als er ü; geleit mit

siner vräge hat Frl. 405, 7. 8. für.

den Zügel gein den ören für er dem

orse leite Parz. 452, 11. lät nach

ein ander für legen vortragen, kund

thun Helbl. 4, 786. 790. da; er hete

ir für geleil Mar. 106. Sicherheit diu

im da vür was geleit vorgelegt Gre^

gor. 3424. so ist mir da; für ge-

leit steht mir vor äugen Iw. 153. der

wän der was in für geleit Trist. 17655.

vgl. 10785. swa; uns vür wirt ge-

leit auferlegt wird Iw. 234. swa; mir

für wirt geleit a. Heinr. 191. ich

hän mir ein unmüo;ekeit für geleit

Trist. 45. 72. uns ist vür geleit der

tot Mai 144, 30. 145, 39. 9. zuo.

dö wart si zu geleit vermählt lanlgre-

ven Ludewige myst. 24 '2, 36.

leffcschlf s. das zweite wort.

belege swv. schlie/se mit einem be-

lagerungsheere ein. her Wigalois mit

siner schar beieile die stat unz an da;

mer Wigal. 10738.

dureiileg^e swv. sin mantel ist mit

edelme gesteine an den orten durchleil 6e-

setitPass.2S4,29.vgl.Suso,leseb.883,26.
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erlep'e swv. 1 . lege nieder, mache

liegen, der vater also hö üf spien die

Seiten , da^ si sich erleiten und brä-

chen iu dem sänge enzwei Pass. 79,

12. da; man sie e zit iht erlege un- 5

der der bürde myst. 311, 34. 2.

ziere mit eingelegter arbeit, gold, edel-

steinen. ein bret schachbrel wol erleit

Parz. 408, 21. ein swert wol erleit

Eracl. 1194. das vürspan was ge- 10

worht u; edelem golde und erleit mit

edelen guoten steinen Mai 42 , 4. vgl.

Vaterunser 1170. Suchenw. 24, 136.

gciege swv. das verstärkte lege.

1. mit accus, ohne zusatz. ich enwil 15

min houbet nimmer e gelegen Nib. 303,

3. 2. mit prüpos. dehein vvtp möhte

gelegen a n ir selber lip selbe swasre

Iw. 57. 3. mit adcerbialprapos. swa;

er warmes a n geleit als kleidungsstück 20

Iw. 110. dö si an geleiten ir wun-

derlich gewant I^ib. 1478,3. ich kan

da; an gelegen wol einrichten wie uns

der kuoche werden sol Bon. 74, 53.

— ungelücke e; alle; hin Ireit swa; 25

der mensche Ci f geleit sich ausdenkt

warn. 2370. swa; ieman guotes uf

geleit anordnet ze be;;erne die kri-

stenheit, die halbsten und die bersten

brecbent e; dem ersten Vrid. 76, 1. 30

— ich gelege einem ein dinc für sage

ihm etwas davon Bari. 24, 7. vgl.

ich lege.

hinderlege swt. ein wolf bat sich

mit spise binderleit versehen Bon. 55, 2. 35

überlege swv. überlege, bedecke

mit etwas, ob wir disen plan mit ri-

tern überlegen Parz. 674, 11. ein

buot mit Silber überleit troj. f. 212.

vgl. Oberl. 1701. 40

underlege swv. unterlege, unter-

leget mich mit bluomen W. 2, 5. —
er wolde in gesweigen unde sin wort

im underlegen benehmen Pass. 215, l'i.

verlege swv. l . verlege, lege et- 45

was in den weg, versperre, wan im

der vlu;ganc verleit ist myst. 323, 23.

2. belege mit arrest. Haltaus 186 9.

Oberl. llöO.vgl. Schmeller 2, 'io\. 3.

widerlege, macheungültig Hnltausa. a. o. ',0

widerlege swv. \. lege zurück, um.

im wären sper unde swert an den ecken

widerleit Herb. 4375. 2. lege entge-

gen , in den weg ; verlege den weg.

wolt ime dö widerlegen da; er üt gen

Strä;burg möhte kumen Clos. chron.

44. 3. ich widerlege einen halte ei-

nem das gegengewicht. Lohengr. 65.

4. gebe als gegengabe, vergelte, da wirt

ir mintie merer denne tusent stunt wi-

derleget myst. 370, 14. — im ehever-

trage widerleget der mann seiner frau

ihr mitgebrachtes heiratsgut, indem er

ihr für gewisse fälle ein äquivalent von

seinem vermögen zusichert. Schmeller

2, 4 53. Hallaus 2102. dö wart Me-

tzen widerleit ein jüchart Ls. 3, 400.

Hätzl. 2, 67, 49.

zelege swv. lege aus einander.

Herb. 5119.

legiinge stf. das legen, positio gl.

Mone 4, 234.

anlegunge stf. Steuer, ein anle-

gunge geben Tetzel Rosmital 196.

li^legiinge stf. auslegung, erklä-

rung. glossa gl. Mone 6, 346. vgl.

338.

fürlegunge stf. das kund thun,

der Vortrag einer sache. der die für-

legunge sprach Helbl. 810.

zuolegunge stf. beistand. Schmel-

ler 2, 453.

fürleger stm. derjenige der etwas

kund thut, vorträgt, Wortführer. Helbl.

4, 787.

ziioleger stm. der für einen par-

tei nimmt, helfer. Schmeller 2, 453.

— appositor Diefenb. gl. 34.

lege stf. das legen.

anelege stf. was zur bekleidung

dient, die tiurlichen anelege die kost-

baren gewänder Exod. fundgr. 93, 14.

lichlege stf. beerdigung. kom dar

zer lichlege W. Tit. 21.

uiderlege stf. waarenniederlage.

Oberl. 1123.

seliaftlege stf. niederlegung der

Waffen. Oberl. 1372. Graff 2, 9 6.

westerlege slf. die bekleidung des

täuflings mit dem westerhemde. dö

63
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der beiden louf enpfienc und die we-

sterleg-e ergienc Parz. 818, 16.

{jelpge Stern, gelegenheit? als der

gelege vüget wol Pass. 116, 71.

urliiig;e, iirloiige sin. krieg, ent- 5

slellt aus ahd. iirlag grundgesetz, Schick-

sal. Graff 2, 9 6. uriac fatum gl.

jun. 182. urlage fatum sumerl. 8,

14. ags. orläg, as. orläg, an. örlög;

vgl Gr. 1, 353. 2, 790. Grimm d. 10

mylhol. 8 1 7. — niheinis urlougis wart

man giwari Salomo 114, 1. manigen

urlouges man L. Alex. 4445 W. den

urluges wiben die sin Amazones ge-

nant das. 6320. urluges beginnen das. 15

6654. dem luhse was da^ urliuge Un-

gemach Reinh. 1075. ein urliuge di-

che ergät Karaj. 35, 23. done was

niht urliuge Mar. 161. da; urloge

vriden En. 8524. wie diz urloge be- 20

gan das. 8531. swer ie urliuges pflac

Parz,. 363, 3. urliuges not das. 192,

5. 246, 11. ich biet ein urliuge da;

hat mir versüenet wo! der fürste 115

österlant Nith. 13, 4. die schaden 25

beten getan in starken urliugen A76.

1537, 4. grüe^en man in bot mit

herlem urliuge das. 2065, 2. so lä;e

wir iuch vri urliuges Gudr. 833, 3.

eines gr65n urliuges pflac Otto 39 5 30

und anm. er leite sin urliuge nider

Iroj. 13132. urliuge huop sich ßar/.

247, 37. mit urliuge überwinden das.

254, 2. ein stste; urliuge da; noch

niht verrihtet ist Bert. 111. da; er 35

urliuges wielt Helmbr. 655. als er

mit vrides gruo;e brähte urliuge un-

suo;e Mal 172, 2. dö mohte her

nicht furba; vor urliige myst. 62, 14.

tgl. 239, 6. e; waer urlig oder fride 40

Bon. 24, 57. vgl. 26, 1. 27. 29, 25.

44, 12. 70, 1. Leys. pred. 163.

iirliiiclicli adj. den krieg betref-

fend, urlaclicher fatalis sumerl. 8, 77.

urlliig-e swc. führe krieg, er ur- 45

liugete starke Lanz. 6601. si urliii-

get sere g. frau 99 7. ichn urliug

noch enbage weinschwelg, leseb. 579, 34.

da von mugen wir niht urlogen (.her-

zogen) a. w. 3, 6 6. — der iir/iugel 50

mit den heidenen Griesh. pred. 2, 42.

mit ein ander urliugen , urlögen Bert.

137. myst. 190, 13.

urliugiingc stf. kriegführung. Kön.

s. 377.

urling'aere, -er stm. krieger. Mars

was ein urliugfcre Bari. 2.') 3, 37. Mars

der urliuger und der striter das. 137.

als ein kemphe unde als ein urliuger

Griesh. pred. 1, 1 GO.

läg'C stf. 1. die läge, legung. vgl.

die Zusammensetzungen. 2. lauerndes

liegen, nachstellung. insidiae, laquei gl.

Mone 5, 88. er lit an siner läge En.

8824. offenliche und an der läge Parz,

16, 12. durch vische läge um den

fischen nachzustellen das. 491, 22. unde

aller slaht läge unser viende zerstö-

rest Ulan, fundgr. 2, 236, 7. dö

brach er in die huote und al ir läge

Walth. 11, 23. ich fiirhle dine läge

das. 101, 19. die vreislichen läge die

man in leget warn. 3105. der min-

nen wildenaere leiten ein ander dicke

ir netze und ir stricke, ir warte und

ir läge Trist. 11937. sine läge und

sine warte leit er ir aber das. 13706.

vgl. 14266. 24372. Bari. 70, 21.

drie läge die uns die tiuvel haut gele-

get Bert. 208. vgl. 219. 220. ir stet

den von Irlant hie ze läge Gudr. 496,

4. — bisweilen wird läge auch in gu-

tem sinne gebraucht: got flieget in die

läge da; si mit gemache fuoren Dietr.

14. a. 3. waarenniederlage. leseb.

999, 40.

hinderlag-c stf. der worle hinder-

läge (was hinler den warten lag?) greif

si an vur da; begin Pass. 94, 18.

Ii6iilji{>e stf. hinterlistige nachstel-

lung. vgl. hönknst. — Ulan 936.

niderläg'c stf. das sich niederle-

gen, der Sturm gewan dö niderläge

legte sich Pass. 380, 77. vor der ha-

bene da si begerten niderläge das.

204, 60.

uiiholao'c stf. belagerung. die um-

meläge dirre stat Pass. 274, 35.

iindcriäge stf. der sich durch got

wolde abe tun der mäge und mit un-
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derlüge (uulerwerfung , demut? ) bi

seilte Andrea bliben Pass. 202, 6 6.

widerläge stf. tcidersälzliclikeit.

sunder widerläge Marleg. 21, 78.

wortlägi! stf. nachstetlung durch

vorte Trist. 14167.

wurmläjje stf. ein gebüsch oder

garten, wo schlangen oder drachen

verborgen liegen , vor welchem man
sich mit spielen belustigt, so ritin si

gnuoc träge gegin der wiirmhlge Ath.

C*, 17 und anm. s. 6 5. vgl. in der

wurme läge das. D, 56. von morgen

über vierzehn naht iä^ ich in gerne

schouwen rilter unde vrouwen und alle

dine mäge vor diner würme läge (wurm-

läge W.^ Lanz. 1838.

läg^e swD. lauere auf, stelle nach;

in bösem und gutem sinne, ahd. lä-

göm, lagern Graff" 2, 94. 1. mit da-

tiv. die vient die mir lägent sin Die-

mer 380, 15. als der dem grölen

vische läget urst. 124, 23. den get

si lägende nach Trist. 13842, sus

wirt dem wibe vil geläget Mart. 131.

— dem himelriche sere lägen Ulr. 1208.

er begonde den prieslern sere lägen

ob sie mit rehter lere stuonden ze des

Hutes kere Ulr. 743. 2. mit genitiv.

ein böte der ävenliure lägende, fra-

gende der endelichen msere Engelh.

1273 und anm. da von du vli^ecli-

chen des mit dinem dienste läge der

sich bl dir wäge MS. 2, 20 5. a. swes

herze min ze schaden doch wil lägen

das. 1, 4 5. b. vgl. 2, 177. a.

geläge swv. das verstärkte läge.

er gelägete des heiles und der stunde

daz Helena diu blunde mit im von dan-

nen käme troj. 151. a.

vollage swv. berücke ganz und

gar. so hat er (der teufel) uns vollä-

get Genes, fundgr. 21, 2 5.

iägsere stm. nachsteller. Diemer

249, 28.

lägerin stf. nachsfellerin. I^Iinne al-

ler herzen lägerin Trist. 11715.

gelaege stn. das //e^en. nieman klagte

sin huf von langeme gelaege s. sl. 33 6.

lacge adj. flach, der virst was nit

ze laeg noch ze vast ab glifFen (/. gslif-

fen) Ls. 1, 134.

LiGN ALOE lignum aloe. Parz. 484, 1 7.

7 90, 7. 808, 13. — Lignaloe ein

5 icald W. Wh. 375. 380.

LiG.NMARF.Di name eines rosses. W. Wh 420.

LiGLRJLS stm. ein edelstein. Sercat. 558.

Parz. 791, 15. Mart. 50.

Li gwei; PRELurs d. i. franz. le gue

10 perlWeüx die gefährliche fürt Parz. 583.

600. 602.

lIhe, Lf:cH, LiHEN, GELiiiEN ich leihe, golh.

leihva, ahd. lihu Ulßl. wb. 108. Graff

2, 122. Gr. 1, 937. 2, 17. Hahn. 1,

15 5 5. part. prät. liuhen in verliuhen le-

seb. 758, 1. 760,29. geligen Walth.

81, 12. vgl. verligen Fr/. 442, 5. mnd.

gehen Höfer 55. 1. gebe auf borg.

dem ich diz golt wolle lihen ode gebn

20 Iw. 114. lihen u, geben Mai 95,28.

geben unde lihen Vrid. 7 7, 2 5. da^

ros was blö; als im^ sin sweher lech

Er. 749. ich wil iu lihen einen schilt

Parz. 557, 4. ein ander ros man im

25 dö lech das. 401, 1. ir mantel lech

man mir das. 500, 25. ab ir sol der

manlel iu glihen sin das. 228, 17.

—

den röc lech im an der wirt das. 459,

19. da^ ander ist uns alle^ angelihen

30 dargeliehen myst. 333, 1. 2. gebe als

lehen. der herre hie? lihen Sifrit den

jungen man laut unde bürge Nib. 40,

1. da lihen zwuo kleine hende witer

lande manec ende Parz. 803, 19. dö

35 lech mit vanen hin sin hant von A^a-

gouc der Fürsten lant das. 51, 27.

da? ir min lehen lihent hin, ob ich

iu niht gehorsam bin Otfe 490. nu

lih mir da? lant : ich enpfähe hiute den

40 van pf K. 111, 24. vgl. 112, 5. Karl

42. b, RA. 161. da? herzenluora lech

er dem Parz. 52, 12. siner lohter

bat er da? lant lihen W. Tit. 32. der

künec lech mir gelt ze dri?ec marken

45 Wallh. 27, 7. ein dinc da? si llhe

mir ze lehen MS. 1, 89. b. wil si

mir? ze zinse üben das. mit ir geren

sol si? selbe lihen mir das. 3. ver-

leihe, schenke, dö dir got fünf sinne

.-lO lech Parz. 4S8, 2 6.

63 *
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cntlihc s(v, gebe auf borg. Beleye

künde borgten noch enlllhen TU. 40,

170. si enllihen siege Iw. 261. si

entlihen nieman ir habe das. 263. da^

er im entlech sin guot Er. 863. — 5

si entlihen ü^ ir varnde guot Iw. 263.

verlihe stn. 1 . leihe, gebe als le-

hen. mutuum verlihen g-uot voc. o.

26, 6. hie mit so was Tristande sin

leben und sin sunderlant verlihen ü^ 10

sin selbes hant Trist. 4625. 2. ver-

leihe, schenke, a. mit accus, sweme
got verliet ten gewalt Diemer 368,

23. got verlih (statt verlech) ime den

sin das, 362, 8. got im die gäbe 15

verlech aneg. 21, 72. als ime der

vröne gelst verlech kraft g. sm. 1292.

b. mit geni't. des verübe uns der go-

tis sun fundgr. 1, 104, 29. c. mit

infin. verlieh mir ze lebenne Diemer 20

310, 25. d. mit untergeordnetem Sa-

tze, wie ime got ferlech, da; er Gen.

fundgr. 71, 2. vgl. Diemer 32, 1.

lehcii stn. geliehenes gut, lehn.

ahd. lehan Grajf 2, 123. fenus sm- 25

merl. 7, 54. praestatio das. 13, 50.

feodum das. 7, 28. beneficium das.

3, 10. 44, 32. — eigen unde leben

glaube 2991. ich hän mtn leben Walth.

28, 31. ine wil von niemen leben 30

hän Parz. 347, 3. gro; gebe und

starkiu leben enpfienger von Ermriche

genuoc das. 421, 26. — jjp, sele,

ere unde guot deist alle; leben swie

man tuot Vrid. 74, 22. vgl. einl. XCII. 35

lip unde guot da; ist von got ein le-

ben MS. 2, 120. a. muoter min, wer

gap dir da; ze leben , da; ich iuch

miner waete solde vleben ISith. 51, 5.

wie gar ich für elllu wip da; herze 40

min u. al den llp ir ze lehene hän

gegeben frauend. 45, 22. — gotes

leben Walth. 30, 36 und anm. gotes

leben eigene leute Haltaus 743.

anlelicn stn. fenulum sw/wer/. 8, 34. 45

burclelicn stn. 1. gut, womit ei-

ner belehnt wird, als ersatz für die

vertheidigung eines festen plalzes. 2.

gebiet einer Stadt. Oberl. 201.

erbel«hen stn. erbliches lehen. bo- 50

num emphyleuticum ; investitura et feu-

dum allodii Haltaus 376. min urbor

und min ere, die ich in diseme lande

hän, die wil ich üben unde län minem
vater Ruäle , da; e; sin erbeleben si

Trist. 5807.

hirtlelien stn. grundstück, welches

dem hirlen als besoldung verliehen wird.

Gr. w. 1, 43.

lantlelien stn. lehnzins. da^ir mich

min lantleben fürba; lä;et keren Trist.

16038.

inanlehen stn. mannslehen. Halt-

aus 1308.

sametichen stn. lehen , welches

mehrere ungetheilt besitzen. Haltaus 1589.

scliiltlchen stn. lehen, wofür der

belehnte kriegsdienste thun muß. swsp.

Oberl. 1405.

schiipflehen stn. erbzinslehn Gr. w.

1, 23 9. s. Mayr handb. des lehnrechts.

Landshut 1831. s. 544. anm. 4.

seriellen stn. lehngut, unter der

bedingung verliehen , daß man sich

persönlich darauf aufhalten muß. Oberl.

1489.

sunnenleben stn. ein lehn, worü-

ber man keinen lehnsherrn anerkennt,

als die sonne. Oberl. 1521.

swerllehen stn. mannslehn. Frisch

2, 249. b. da; er mir noch ze lone

richiu swerllehen gebe Engelh. 317.

voUehen stn. beneficium princi-

pale Oberl. 1881.

vrilehen stn. lehn , womit weder

dienste noch sonstige abgaben verbun-

den sind, Haltaus 508.

weidelelien sm. jagdlehn. Schmel-

ler 4, 27.

zinslehcn stn. feudum censuale

Oberl. 2111.

lehenerbe, lebeiijjclt, lebcnguot,

lebenballt, lebeiibouwer , Icbeii-

uian, lebenrebt s. das zweite wort.

lebeiibaere adj. geeignet ein lehn

zu besitzen, belehnt zu werden. Ober1.89 Q.

Icbcnlicb adj. lehn betreffend, nach

Ißbeniicbem rdile lehensrechteGudr.\ 90,1.

lebcnscbaft stf. lehnschaft, beleh-

nung, du; si ir eigen gteben dran und
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ei enpfieDg-en wider dan mit rehter

mannes lelienschaft g. Gerh. 204. vgl.

211.

Ichcne swv. belehne, alid. leiia-

nom, lelianju Graff 2, 1 26. er lühnle 5

alle sine man mit dem da; er da ge-

wan üiemer 1*J8, 7. ein riller der

was gelehent von einem chunig gest.

Rom. 40.

belehene swv. belehne, die häl der 10

kunic beiehent wol livl. chron. 6738.

den fürslen die beiehent sint vons ri-

ches liant Eracl. 1634, beiehent schilt

MS. 2, 132. a.

entleliene swv. nehme auf borg. 15

enllehentiu schäm MS. H. 3 , 440. a.

vgl. geligeniu zuht und schäme Walth.

81, 12. so soll um in bei ihm ent-

lehen Ls. 3, 544. vgl. myst. 275, 29.

verlehene swv. belehne, verleben- 20

ter man Haltaus 187 0. verlenel rö-

mer (?) Gr. w. 2, 354.

unverlehent part. adj. nicht mit

einem lehen versehen, unverlent man
dem kein hof geliehen ist. Gr. w. 25

1 , 27.

lehnaere stm. darleiher, gläubiger.

so wirl der lehnaere gewert da; er

phandes niht gert warn. 1368. dem
lehnaere wider geben myst. 333, 3. 30

vgl. 314, 7.

lIiite adj. leicht, gering, ahd. lihti Graff

2, 160. die tiwern edeln steine, die

lihten unl die swieren Parz. 773, 20.

— llhtes muotes u. unsla?te En. 11307. 35

man ntac mit lihlen sinnen manegen

vriunt gewinnen Vrid. 97, 8. — den

lihten u. den besten geringen u. vor-

nehmen En. 878. lihte; geringes könne

a. Heinr. 1170. Gudr. 656, 3. ein 40

llhte; baldekin nicht kostbar En. 127 38.

lilite adv. 1 . leicht, si mohten ir

e; lihle geraten Iw. 95. den mac man

lihte des erbilen das. 215. der tore

unt diu kint sint vil lihle sehr leicht 45

ze wenenne das. 127. vgl. a. Heinr.

334. si mohle vil lihte e; gemachen

Iw. 237. — mit genit. vgl. Gr. 4,

759. 928. ja ist des harte lihte, dar

umbe es findet sich leicht Ursache de- 50

renthalben ziirnent diu wlp Nib. 809,

4 und L. swa nü^'^e scheint diu kin-

delln, da mac des lönes lihte sin Vrid.

127, 2 und anm. 2. vielleicht, unde

enluot euch lihte nimer me Iw. 22.

vgl. 19. 87 u. m. so ist min herre

lihte tot a. Heinr. 749. derst lihle

in min lant gerilen Parz. 664, 7. —
vil lihte es kann sehr leicht sein, wahr-

scheinlich (nicht das heutige vielleicht).

da; kaeme mir vil lihte ba; Iw. 82. so

lät er mich vil lihte leben das. 127.

ich sage iu vil lihte da; iu sanfte luot

Walth. 56, 20.

lihtseiifte, lihtvertec s. das zweite w.

lililbaere adj. leicht, lihtbeere ze

tuonne g. sm. 1706.

lihtelich adj. leichtlich. mit lich-

telicher arbeit Pass. 223, 4.

lihteliche adv. leichtlich. Pass. 26 \

,

5. lihtecliche, -en mys^. 36, 2. 1 57, 1 7.

lililecheit stf. leichtfertigkeit. llhte-

cheite pflegen tod. gehüg. 147. der

lihekeite ball MS. 1, 19. b.

iJlitege swv. mache leicht, lihlege

mir mines herzen pin Mone schausp.

d. MA. 1, 84. vgl. lihte swv.

lihtsam adj. 1. leicht, e; machet

im sin arbeit senfle unt harte lihtsam

Trist. 3873. 2. gering, er häl vil

manegen man geschaut durch harte

lihtsamiu dinc Lanz. 737.

lilite stf. leichtigkeit. ahd. lihti Graff

2, 161. durch die lihle um ihn leicht

zu machen in dünne sneit swer in

zeime tische ma; Parz. 233, 22. diu

swaere, lihte Frl. 36 5, 7.

lilite swv. mache leicht, ahd. lihtju

Graff 2, 161. lihle die mich lestent

swaere schulde MS. 2, 97. a.

entlilite swv. erleichtere, du soll

die sunde bichlen, din herze drab ent-

licbten Marleg. 24, 624. unz er von

sinen sunden sich harte wol enllichle

mit redelicher bichle Pass. 390, 22.

sich entllhlen Pass. Germ. 7, 261. Mar-

leg. 9, 92. MS. H. 3, 422. b.

lihter swv. mache leichter, da; mi-

ner sorgen bürde von iu gelihlert würde

Engelh. 2054. da; gemüete lihtern
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Suso, leseb. 877, 5. — war umbe lili-

tert si mirs niht beil7: 126,

geliliter stcv. erleichtere, gelihter

iinsern höhen pin g. Gerli. 2103.
LiHTK adj. glatt, von lihtem holze (de 5

lignis levigatis) Griesh. pred. 1, 2.

lihte swv. 1. glätte, levigo i

Iihte sumerl. 11,7. 2. verschneide,

entmanne, baier. leichten Schmeller 2,

429. geleicht, geleichtet ementu- 10

latus, castratus voc. vrat. vgl. Parz.

657, 21 : er wart zwischenu beinen

gemachet sieht.

LiLjE swf. lilie. lat. lilium. der lilje

Mart. 26.— so stet diu lilje wol der 15

rösen bi Walth. 43, 12. vgl. 74, 31.

der lie; ich liljen unde rösen ü^ ir

wengel schinen das. 28, 7. — ir kü-

scheit (der Maria) gelichet der liljen

an der wi5e Pilat. vorr. 97. vgl. Leys. 20
pred. 37, 8. Gfr. lobges. 16. Grimm
zur g. sm. XLII, 16. si ist under den

andern so lilium undern dornen leseb.

196, 22. vgl. zur g. sm. XXXVII, 9.

— vgl. gilge.
_ ^

25

lIljeiigarte,Iiljenoiiwe,llljenslen-

g^el, liljenvar, liljenwi? sieh das

zweite wort.

durchllljet partic. über und über

mit lilien geschmückt. Frl. 313, 7. 30
lIm stm. säum. lat. limbus. vor an dem

lime (der höben) sluont ein tanz ge-

nät mit siden Helmbr. 95. vgl. 86. 35.

LiMBEL stn. schuhßeck. pictacium voc.

1432. vgl. Frisch 1, 615. c. föne 35
demo limble so beginnit ter hunt leder

e55en altd. bl. 2, 135. später limmel

Gr. w. 1, 675. 676.

LiME, LEIM, LiMKN SWV. Schließe mich

fest an. Gr. 2, 45. — dö si der rede 40

niht enleim Diut. 1, 450. die judin

wärin mit grimme , ir dikeiner mir

intleim (/. inleim s. v. a. enleim)

Adrian 453.

lim stm. leim, vogelleim. Graff 2, 45
211. giulen sumerl. 9, 6. bilumen

Diefenb. gl. hi. — er warf den lim

slarc unt kleber den ohsen durch bei-

diu naslöcher in troj. 9721. 9715.
als der vogel des limes enlsebet Trist. 50

845. dö si den lim erkande der ge-

spenstigen minne das. 11796. so kle-

bet ir ie der lim an das. 11802. in

der Sünden lime stecket min sin MS.

H. 3, 468.... b.

vogellim stm. viscus Diefenb. gl. 285.

limruote s. das zweite wort.

lime siov. leime, ahd. limju Graff

2, 211. 1 . bestreiche mit leim, als

der frie vogel der üf da^ gelimle zwi

gestat Trist. 4713. 2. leime zusam-

men, swa^ der nebel under im bevie

da; limle er zesamen gar Wigal. 6762.

den schilt er ebene an sich ma; als

er gelimet waere an in Mai 84, 27.

bildl. wie kan er rime limen als ob si

da gewahsen sin Tns^. 4713. begunde

die äventiure wider limen mit ganzen

niuwen rimen Wigal. 11673. in den

rimen die sich zeinander limen H. zeit-

schr. 3, 290. mit gelimlem fest auf

einander gehefteten ougen Trist. 1 1908.

3. in weiterm sinne drücke, schliefse

fest an. er limte vaste sin sper vorn

üf sine brüst her /er. 1 98. dine ze-

hen glimet dicht anschließend, nahe

zusammengefügt unde lanc Gregor. 2743.

mit so gelimter dicht anschließender

beinwät so si zer werlde beste slat

das. 3229.

gclime swv. leime zusammen, den

schranz kan ich wol gelimen zeinan-

der hie mit rimen da; er niht fiirbii;

spaltet troj. 3. a.

vcrltme swv. verleime, er verlim-

de; (das hündchen) dem Galollen wis-

liche in siner rollen Trist. 16283.

gelime adv. fest anschließend, ir

munt und ir wangen vant si im so ge-

lime ligen Gregor. 203.

leim stm. lehnt, ahd. leim Graff 2,

212. lat. limus. — er gischuof zi der

seibin heimi Adamen üj^ir demo lei-

min Schöpfung 95, 3. got gcschuof

Adamen 115 einem blceden leime aneg.

14, 32. ein bröder \e\m Diemer i \ A

,

8. sumelich Sünder stechende in dem

leime Griesh. pred. 1,51. sin varwe

gar verwandelt schein als ein varwelöser

lein Bari. 382, 3. lein : slein das. 3 1 8, 37.
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Iciiuin adj. von lehm. den lei-

miiien (so zu lesen) den aus thon ge-

machten menschen Geo. 35. a. swal-

wen knellent leimin hiuselin MS. H.

3, 23 1. a. 5

1.IMME , LAM , LLMMEN brumme, knurre.

Graff 2, 211. grisgramen uiide lini-

men urst. 111, 71. limmen und als

ein lewe brimmen Parz. 42, 13. so

sol ein lewe limmen Frl. 57, 3. der 10

eber gie limmende durch den palas

Trist. 1353 1. limmende als ein eber-

swin MS. H. 3, 26 6. b. als ein eber-

swin er lam Helbl. 15, 842. lim-

mende als ein ber ISith 35, 4. vgl. 15

MS. H. 3, 196. a. Wate begunde lim-

men Gudr, h82, 2. — zu dem unheile

dar nach sin sundic herze lam Mar-

leg. 9, 39.

limmen stn. da was limmen unt 20

zäunen Tundal. 54, 4.

LIMMEL S. LIMBEL.

LiMPE catarus, quoddam lignum brasia-

lorum voc. trat.

lijMpfe, l.\mpk. Li'MPKEN bin angemessen. 25

das ags. limpan bedeutet evenire Gr.

2, 33. Graff 2, 214.

gelJmpf stm. angemessenheit, an-

gemessenes benehmen ,• benehmen über-

haupt, gelimpfe glaube \86l. Mai 18, 30

32. — oiich enhet ir vreude und ir

schimpf deheiner slahte gelimpf Iw. 1 67.

vgl. büchl. 1 , 342. ouch behalt du

dinen glimph da^ si in ernest ode in

schimph von dir da^ wort iht verneme 35

büchl. 1, 1633. diiht in do ein ge-

limpf alle; sin geverte Flore 745 5.

dö wart aber an gevangen durch niuwe

fröude unde schimpf manic schcene ge-

limpf das 7605. schoen unt guol was 40

sin gelimpf und alle die gebaerde sin

troj. 5. c. wan da; ich gerne rämen

gelimpfes unde fuoge wil das. 7. c.

durch die vuoge und den gelimph Silv.

4451. des was vil hovelich ir glimpf -^ä

s. al. 648. din gelimpfe sol sin gein

allen dingen. lä dich da; leit niht

twingen Mai 18, 32. e; gehoeret vil

guot gelimpf zuo sus getanen dingen

man muß dabei mit guter monier zu 50

werke gehn fragm. 32. mit guoter ge-

habe ich reit, äne des libes arbeit :

ich gab im ( dem libe) so senften

glimpf ritt mit einem so leichten an-

stände, als e; wasre min schimpf Gre-

gor. 1439. er gab dem schaden sol-

lien glimpf wüste ihn so zu beschöni-

gen da; man gar für einen schimpf

sine Schande vervie Er. 4841. — ze

erneste unt zu schimpfe het er guote

glimpfe CplurJ U. Trist. 35 68. er

ist äne gelimpfe billige nachsieht gein

sinen schäfen Marl, leseb. 7 57, 32. —
der begundi; üble meinen mit sinem

schimpfe : böse was sin glimfe glaube

1861. da; was unfrouwenlich gelimpf

ein benehmen wie es eitler frau nicht

angemessen ist Parz. 392, 1 6. da;

was gein friunde ein swach gelimpf

das. 675, 16. triben si hönlichen

glimph Pass. 65, 75.

iing'elimpf stm. unatigemessenheit,

unangemessenes benehmen, manigen grö-

;en ungelimf sähen si mit im begiin

urst. 105, 86. hüet iuch vor unge-

limphe W. Wh. 27 6, 2. ich schäm

mich sines ungelimpfes (vorher unge-

vüege) Nith. 5, 3. so michel wart

sin ungelimpf er ward auf eine so un-

angemessene weise behandelt, da; man

vernam da; wunder nie Silv. 4846.

geiimpfllch adj. angemessen, voc.

14ö2. vgl. Graff 2, 216.

geliiupfec adj. angemessen, ido-

neus voc. vrat. — in eren und in lu-

gent glimpfig Hätzl. 1, 40, 4.

gellmpfc swv. ich übe gelimpf d.

i. 1. ich finde angemessen, a. ohne

dativ der person. die mirren und den

wirouch begunde er vür daz dimpfen

der kelber sit gelimpfen g. sm. 140 6.

kein übel du gelimpfe troj. 110. a.

b. mit dativ der pers. finde bei einem

etwas angemessen, sehe ihm elicas nach.

du hast durch mich so manigen tac

uurehteu kriec gehalten , des ich dir

niht gelimpfen mac MS. H. 3, 411. a.

da; ich dir niht gelimpfe nu Silo. 246 9.

sus sol man iu e; gelimpfene Ls. 2,

225. diz begundens ir gelinipfen scho-
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nend auszulegen ze lugenden iint ze

höfscheit Trisi. 15620. 2. behandele,

mache angemessen , mache daß etwas

paßt ^ füge. a. die unlriuwe rälen unde

gelimpien weltchron. b. ich gelimpfe

mich, da^ sie sich miie^en gelimpfen

als ein wolf der vor dem lewen stät

MS. 2, 250. a. da von er sich den

Hüten muo^ gelimpfen das. 237. a.

gerimplen stn. daj si sich tiure

mit gelimpfen MS. 2, 148. a.

ungelimpfe sicv. finde , behan-

dele nicht angemessen, ohne Schonung.

unglimpften und verklagten uns Zürch.

Jahrb. 7 9. den reinen du vil gar ver-

schimpfes , alliu dinc du ime unglim-

pfes Wallh. s. 149.

LIMPFE, LAMPF, LUiMPFEN hinke. Vgl. iam.

danen begunde er limpfen Gen. fund-

gr. 48, 18.

LIN S. ich LENE.

LiN C -wes) adj. gar bar linwer waete

Frl. 161, 10, was nach Eltmüller be-

deutet: frei ton schlechtem gewande?

lIn adj. lau. vgl. Schmeller 2, 410. 41\.

din wa^'^er da^ ist worden lin Frl.

19, 18.

line swv. thaue. baier. leine

Schmeller 2, 472. Frisch 1, 603. c.

eutline swv. thaue auf. swenn diu

sunne warme schinet, da^ herze uns

enllinel warn. 1 970.

Lin stn. lein, flachs; leinen. Graff 2,

218. — ir gebietet mir ein lin, zwene

schuohe u. eiiiens chrin M5. 2, 108 a. —
ein kleidungsstück von leinen (schleier?).

hin geleit sint lin so klein MS. 2, 196.a.

du sach man in wiplich sten ir klei-

nen lin das. 194. a.

linhosc, linkajipc, linlachcn, lln-

soc, linwat, limvcbcr s. das zweite w.

lin in adj. von leinen, swie hoch

an guolc wirt dln name, dir volget

niht wan also vil, ein linin tuoch für

dine schäme Winsbeke 3 , 10 u. anm.

vgl. Grimm zu Vrid. 177, 2. MS. 2,

163. a. Frl. 442, 6. MS. H. 3, 354. h.

linin gewant Parz. 588, 12. lininiu

kleit frauend. 343, 22. da^ e; durch

den släl wuol sam er wäre linin (^hs.

lintin) pf. K. 146, 11. — bildl. weich,

schwächlich; tgl. Schmeller 2, 47 1,

er ist niht so linin, da^ ir iuch sin

mugt erwern Helbl. 3, 410.

SLiN bildungssilbe für diminutiva, auch li.

Gr. 3, 670 fgg.

LiNc, LENC adj. link, lenka laeva Graff

2, 231, vgl. Grimm gesch. d. d. spr.

990. — linkin vuo^is Ath. E, 56. den

10 linken fuo^ Trist. 7046. linker hant

das. 10943. zer linggen hant Walth.

83, 32. in die linggon hant Griesh.

pred. 2, 94. vgl. 117. ze der üngen

silen das. 1, 11. — ze miner lenken

15 hant W. Wh. 358, 23. zer lenken

hant Karl 42. a. vgl. Suchenw. 29,

31. — wie ich die werlt behielte und

euch gen gote iht wurde linc Frl. 263,4.

gllnc adj. link, den glinggen arm

20 Hätzl. 2, 33, 86. mit der glinggen

hant e^^en das. 71, 85.

linkisch adj. sinister Diefenb. gl.

250. linkes si ni st er »oc. pro/. 1422.

LINDE adj. lind, weich, zart. Graff 2,

25 239. — diu bettewat vil linde was

Lanz. 4156. ir blanken bende linde

Parz. 176, 19. vgl. 88, 15. 332,22.
ir brüstel linde unde wl? das. 110,25.

reht als ein junge; gänselin an dem

30 angriffe linde W. Wh. 100, 13. von

den linden wangen Conr. AI. 352.

lindiu diehel MS. 2, 61. a. 67. a. von

ise ein linde^ vel dünne haut troj.

45. b. den winter herte, den sumer

35 linde aneg. 7, 50. — bildl. sin Wer-

der lip der was geslaht und also linde

nachgiebig in siner mäht, da; er die

lere sanfte enpfienc troj. 47. b.

linde adv. schlaff, linde eliiu un-

40 seriu lit bieten ze helfe u. tröst den

armen (vorher träcliche) altd. bl. 2,

37. vgl. lind echeit.

gelinde adj. blandus sumerl. 3, 15.

linde stf. Weichheit, ahd. lindi

45 Graff 2, 240. der süe;en weter gruo;

und diu heimliche linde Gregor. 3341

oder ist linde hier adjectiv?

lindliclie adv. gemächlich, so gieng

ich lindleich uad freileich durch ein

50 venster oder ein loch gest. Rom. 39.
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rindeclieit stf. Weichheit, Schlaff-

heit, des herzen lindecheit u. krancheit

bihteb. 47. lindecheit des libes ofas. 68.

linde swv. bin, iiierde linde, weich.

da^ weter lindet g. Gerh. 1.241. 5

linde swv. mache linde, weich,

ahd. lindju Graff 2, 240. — da; er

uns dise not geruoche ze linden Ju-

dith 158, 6. alle sorgen linden und

senflen Mar. 105. 10

ei'linde swv. mache weich, dich

eren, frowe, erlinden kan diu flinse-

herten herzen Gfr. lobges. 35.

gelinde swv. mache weich, ob er

mölit gelinden ir herzen muot Wigam. 15

5970.

überlinde swv. übertreffe an Weich-

heit, den kan niemen überlinden (in

gegensatz zu überherten) Ls. 1, 497.

LINDE swf. linde, ahd. Ymla Graff 2,240. 20

stf. MS. 1, 21. a. — ein linde und

ölboume unden bi der müre stuont Parz.

352, 29. üf einer linden sa; ein magt

(Sigune) das. 249, 15. diu linde maere

Walth. 94, 24. under der linden an 25

der heida das. 39, 11. merket wie

der linden ste der vögele singen das.

43, 33. ein linden blat Nib. 845, 3.

Trist. 4672. linden ris bit. 101. b.

— unter einer linde tödtet Siegfried 30

den drachen und wird auch unter ei-

ner linde erschlagen Nib. 845,3.913,
1 . vgl. Lachmann ; Müller erklärung

der Nibelungensage (Berlin 1841^ s.

87. unter der linde wird gericht ge- 35

halten RA. 796.

LINE sicf. linie, schnür, seil, bringet eine

liuen livl. chron. 2867. da; sie zie-

hen bi der Tuonouwe an der linen MS.

H. 3, 213. a. die segele mit den li- 40

nen ructen si unz üf die bort Pass.

331, 53.

LiNGE, LANG, LUNGEN, GELUNGEN gehe Vor-

wärts, vgl. lanc. Gr. 2, 37. Graff 2,

223. länt iu (lä dir) lingen macht 45

fort beitr. 244. Bon. 48, 32. da; si

in lä;ent lingen Ls. 2, 226. vgl. Dio-

clet. 3764. 7274. da; du lä;est lin-

gen dir wider zuo körnende her das.

8427. er lie; die lere ime lingen rfos. 300. 50

erlinge stv. gelinge, im was wol

erlungen fragm. 30. b.

gelinge stv. gelinge , habe erfolg.

1

.

mir gelinget a. ohne casus, uns wil

schiere wol gelingen Walth. 51, 22.

wederm da gelunge Gregor. 1943. in

gelanc wol Iw. 119. wie Lucifern ge-

lanc Parz. 463 , 4. wie in gelungen

waere Iw. 119. wie gelungen wa-re

des riehen küneges man Nib. 223, 1.

in ist dicke alsus gelungen Parz. 450,

8. b. mit genit. des weges gelang im

deste ba; er kam um so leichter vor-

wärts Bon. 11, 14. c. mit präpos.

einem gelinget dicke an zwein Iw. 242.

dem an stste nie gelanc Walth. 97, 4.

2. mich gelinget. nu müe;e in als

Weife, dö der Tüwingen erväht, gelin-

gen aller siner mäht W. Wh. 381,26.

misselinge stv. mislinge, schlage

fehl, du ne mähte in niut misselingen

Judith 146, 19. dö muose in misse-

lingen kl. 113. dem misselanc Iw.

102. — an pfrüenden und an kirchen

müge in misselingen Walth. 11, 3.

dar ane lie;ens in niht misselingen

Gudr. 469, 4.

hohlingaere stm. beitr. 291 (MS.

H, 2, 111. a.) in höhklingaere zu

bessern.

linge stf. guter erfolg, so gestüende

noch din linge an so werdeclichem

dinge da; wol ergetzet hie;e Parz.

489, 18. ein höhiu linge rfas. 1 77, 6.

im was ein endeliche; zil gegeben der

zweier dinge, leides unde linge Trist.

5074. von ir beider saelekeit , von

des truhs8e;en linge das. 9785.

gelinge stf. guter erfolg, sin ge-

lücke und sin gelinge Trist. 10597. er

Seite im sine gelinge Engelh. 50 60. an

fröiden min hoehste gelinge #5. 2, 1 1 . 1).

misselinge stf. schlechter erfolg,

Unglück, wie lihte misselinge an sus

getanem dinge guoten Muten üf erslät

Trist. Uli. da gr6;iu misselinge an

eren mir geschaehe von Engelh. 2084.

vgl. 3753. 4496.

gelinge swm. guter erfolg, ir ge-

linge was mislich hc. 102. sinen ge-
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lingen erziugen das. 64. der kiiiiec

was ir g-elingen vrö Mai 116, 33.

ungelinsje swm. schlechter erfolg.

da^ ist min ungeling'e MS. 1, 169. a.

vgl. 97. b. 2, 50. bi so großem un- 5

gelingen frauend. 409, 19. von den

ungelingnn Nith. 5, l.

uiigelingen stn. schlechter erfolg.

kein ungelingen Frl. 29, 1 0.

gelliic stn. ? erfolg, durch gelinc 10

Suchen w. 14, 30.

ungeliuc schlechter erfolg. Frl.

243, 12.

wolgeliiic guter erfolg. Frl. 385,8.
— LINGEN bildungssylbe für adverbia, wie 15

flügelingen, riickelingen u. a. Gr. 3, 235.

LiNNE, LAN, LUNNEN, weic/iß, höre auf. Gr. 1,

940. Graff'Z, 218. Ulßl. wb. I 9. — so

wäg gelint j^/5. 2, 135. b. gehört nicht

hierher. MS. H. 2, 210. b hat geiiget. 20

LINSE stswf. linse, lat. lens, ahd. linsi

Graff 2, 242. lens linsi voc. v. 10,

84. linsa gl. Mone 8, 95. linse su-

merl. 40, 2. linsen das. 11, 15. lins

Diefenb. gl. 166. — da^ sol er we- 25

gen gein einer linsen nicht höher als

eine linse achten Renner 5087. sine

linse er söt Diemer 22, 9. ein muos
u^ linsen vile guot Genes, fundgr. 37,

6. zem vasttag hanf, lins unde bön 30

Helbl. 8, 883. mich endarf euch nie-

man dinsen umbe linsen fragm. 38. b.

LiNSTER stn. in g-elinster? wan ich

niht wol gesih , sus gät mir vor den

ougen da^ gelinsterC: vinster)Lo/jew<7r.55. 35

LiNT schlänge. Graff 2, 240. s. lintra-

che, lintwuru).

LiNTiN = linin pf. K. 146, 11.

LiP (-bes) stm. leib, leben, ahd. lib

Graff 2, 45. vgl. lebe und libe. 1. 40

leib in gegensatz zu dem innerlichen.

scle unde lip o. Heinr. 682. 7 35.

Walth. 9, 27. dOr an der sele ge-

nas und im der lip erslarp das. 1 9,

30. unwandelba-re an libe unde an 45

sinne /w. 125. min lip ist hie, so wont

bi ir min sin Walth. 44, 17. ir muot

unde ir lip Iw. 20 3. diu mir den lip

und den muot hat betwungen Walth.

110, 14. min lip ist arm, min herze 50

rieh Iw. 136. ime volget ir herze

unt sin lip das. 116. da5 min lip ir

gevangen si unt da; herze dii bi das.

90. herze und lip sprechen zusammen
hüchl. 1 , 32 fg. frauend. 35. sollen

si zesamene komen min lip, min herze,

ir beider sinne Walth. 98, 13. mins

herzen klage ... unt singet doch mir

der lip beitr. 1, 228. min herze unt

min lip die wellent scheiden die mit

ein ander wären manige zit MS. 1,

93. b. min lip si vrö... da; herze

min kan senen niht gesparn das, 2,

29. a. ist da; min lip iht fröiden het,

da; herze siht mich weinent an das.

26. b. 2. die gesammten glieder, die

gestalt. in sint die siten unt der lip ge-

slalt vil wol diu gelicli Iw. 230. swä

ir der lip bl6;er schein das. 58. guot

gelä; und lip Walth. 57, 4. schoener

lip das. 118, 22. sin junger lip wart

michel unde grö; das. 27, 5. dise

banecten den lip Iw. 11. vgl. Parz.

658, 3. er het ein schoenen alten lip

Iw. 237. diz wip diu alsus werlichen

lip hat Parz. 504, 16. si fuorle noch

den selben lip das. 780, 15. diu truoc

den minneclichsten lip das. 656, 28.

die truogen flaileclichen lip das. 723,

14. dirre varwe truoc geliehen lip

diu künegin das. 283, 21. si gap im

lip unde laut Iw. 122. 159. git iu

lip unde guot Parz. 97, 2. bot zwei

laut unde ir lip das. 60, 16. da; er

ir libs und über ir lanl herre wsere

das. 730, 18. got hat geleit sine

knnst an disen loblichen lip Iw. 70.

er was gevallen uf den lip das. 103.

e; tele im an dem libe we das. 103.

gelich einem more an allem sinem libe

das. 128. ir erschein ein schoener jün-

gelinc enllbe unt in gewande Serval.

19 63. 3. der leib, in so fern er ge-

sund oder krank, stark oder schwach,

lebendig oder todt ist. sam mir min

lip Stricker 5, 132 und anm. Helbl.

1, 928. sam mir der lip min Am.

1965. sam mir guot unde lip Helbl.

i, 1125. wa; sol mir guot unde lip

Iw. 62. 191. 279. waj soldin dan
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der Iip Reiiih. 1424, u. s. CXIII. war

zö sol mir «u der Iip L. Alex. 6ü5 5

W. lieber denne der Iip Diemer 31,

6. diu was im lieb als der Iip Reinh.

840. sist mir als der Iip das. 942. 5

vgl. Roth. 1284. I. Alex. 2708. 3470

W. si was im so der Iip Nib. 348,

3. in genas kiime der iip der in doch

nach g-esweich Iw. 228. min armer

Iip muo; ersterben Parz. 698, 13. 10

den Iip bewarn Iw. 6 3. 73. spnrn

das. 152. 201. Parz,. 27, 20. 330,

2 0. den Iip sli5en A(h. A*, 1. den

lip zern Parz. 95, 1 1. 434, 22./'ra?/eMd.

102, 5. den lip urborn Parz. 685, 15

7. verzinset lip und eigen Walth. 76,

38. da^ manic mensch sin lip , sin

guot muo^ iu ze diensle keren das.

36, 14. lip unde guot sol ze iuwerm

gebole stän Trist. 505. mit dem muote 20

mit übe unt mit guote stuonden si im

ze geböte ho. 192. 205. iuwer bröt

mit dem übe zinsen das. 243. des

im zem übe lebensunterhalte not was

das. 73. 128. des man zem libe gerte 25

das. 97. Wigal. 1691. rilicher rät

an libe, an guotes richeit Bari. 1 12,

3. einen an übe an guote unt an eren

krenken Walth. 29, 27. da; schadet

mir an dem libe MS. 1, 16. a. des 30

llbes pflegen Iw. 88. Parz. 447, 2.

des llbes ungesunt, kranc Iw. 138.

233. Parz. 678, 24. uf libs und guo-

tes koste das. 521, 30. 4. das le-

ben, so belibe mir der 11p niht Iw. 1 5. 35

min lip sol sich enden das. 158. min

lip muo; sich verenden Wigal. 4222.

6414. min lip zergät MS. 1, 12. a.

er hat von iu den lip Iw. 107. hat

der künic sinen lip lebt er g. Gerh. 40

1771. die wile ich habe den lip MS.

1, 91. b. den lip behalten Iw. 282.

Parz. 522, 1. bewarn Iw. 211. Parz.

431, 7. ernern Iw. 110. begunde

klagen da; sie ie gewan den lip I^ib. 45

863, 3. 2073, 1. einem den lip län

3IS. 1, 153. den lip geben sterben

Parz. 51, 2. 91, 17. ergeben Gen.

fundgr. 64, 43. den lip Verliesen Iw.

49. 52. 63. Parz. 16, 5. 30, 27. 50

111, 17. Nib. 2, 4. 809, 9 u. m.

den lip verwandeln sterben Karl 18. b.

den lip wägen MS. 1, 79. b. einem

den lip nenien, benemen Iw. 60. 90.

92. Walth. 86, 30. sich des libes be-

geben /?r. .'34. erwegen das. 1 93. bewe-

gen Walth. 30, 33. mir was des libes

vil nach zerunnen kehr. 73. b. die

bffises libes Mären ein schlechtes leben

führten Leys. pred. 103, 10. — e;

gät mir an den lip Iw. 154. 156.175.

Wigal. 2585. Nib. 395, 3. gebieten

an den lip bei lebensstrafe Parz. 1 1 7,

2 2. 148, 2. Trist. 3516. U. Trist.

27S9. Bari. 23, 23. da; du mir drön-

west an den Iip Bon. 5, 2 0. 2 9, 2 3.

erslän in den tot oder in den lip

Bari. 94, 16. öf minen lip bei mei-

nem leben MS. 2, 26. a. uf den Iip

gevangen büchl.i, 1884. /er. 72. 152.

üf den lip riten das. 166. der üf den

lip da mit im streit Parz. 572, 1 2.

umbe den lip vehten Iw. 80. e; si

ein ende umb dinen lip Er. 8815. si

dir umbe den lip iht wenn dir etwas

am leben liegt Stricker 6, 34. kö-

rnen um sinen lip Bon. 57, 85. — ze

dem allerbesten wibe diu ieuder wäre

enlibe lebte Mar. 45. nach sinem libe

a. Heinr. 22. Bari. 8, 4. einen von

dem libe scheiden Pars. 514, 8. von-

me libe tuon tödlen Leys. pred. 79,

25. machte den menschen wider zuo

libe lebendig das. 54, 34. ze libe

helfen zum leben bringen kchron. 72. b.

so ist min tröst ze libe noch ze le-

benne guot MS. 1, 162. zuo sime

libe in seinem leben En. 2688. ze

hedeu liben diesseits und jenseits des

grabes Parz. 269, 19. — der ewige

lip das ewige leben pf. K 228, 16.

a. Heinr. 432. dirre weite lip das

weltliche leben Bari. 35, 14. 5. häu-

fig bezeichnet lip den ganzen men-
schen und dient dann nur zur Um-
schreibung, wie auch gr. awfui, engl.

body, aUfranz. corps Gr. 4, 29 6. min

lip ich wa?re des wol wert Iw. 1 52.

mir riet e; niuwan min selbes lip das.

94. wie wol min lip da; bewart Parz.
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144, 13. dir enbiulet minne unde

gruoi min lip das. 76, 24. des hat

verg'e55en nu min lip das. 458, 12.

so da; von witzen kom min lip das.

460, 10. misseltU die min lip began- 5

gen hat IVtrf. 13, 18. des was vil

ungewent min lip MS. 1, 91. b. min

lip da in daz; bat gesa; frauend. 227,

3. min lip ü; dem bade trat das. 231,

5. des hat min lip gesworn das. 50, 10

6. von triiren scheidet minen lip mich

das. 351, 10. da; ir so höhe tiuret

minen lip Walth. 43, 22. so wise

erkenne ich minen lip Parz. 697, 23.

gebiut mime libe mir das. 267, 4. mf- 15

nes libes zuoversiht MS. 1, 35. b. din

lip du (Minne) das. 95. a. din sel-

bes lip das. 2, 250. a. swa; din lip

da Wunders vant Parz. 254, 22. din

lip und ouch der herre din, ir kunnet 20
beide lösens vil frauend. 323, 11.

vrouwe, mir sol iur lip genaedic sin

das. 349, 14. iuwer lip stät ze prise

vür manegen ritter Iw. 223. sin lip

er wart riuwec das. 149. dar üf was 25
sin lip bereit Wigal. 3430. dö sente

sich sin lip Walth. 90, 4. dö wart

sin lip gar sorgen vri Parz. 375, 21.

sin lip spranc drai (auf das pferdj das.

72, 3. da; wip sand iuch ze boten 30

an sinen lip das. 293, 10. ir lip sie

MS. 1 , 200. ir lip ist frö frauend.

128, 17. mich enhabe ir lip froide

enterbet Walth. 47, 30. — diu getrö-

ste mir den lip mich das. 95, 9. e; 35

machet truric mir den lip Parz, 116,

5. ir werdiu kiusche mir den lip

nach ir minne jämers mant das. 90,

22. — do ersiufte sin alter lip das.

800, 5. ir minneclicher lip Walth. 40

46, 17. 53, 27. ir werder lip das.

93, 23. scheide ich von dinem wer-

den libe MS. 1, 91. a. ine bestuont

nie einen lip einen Parz. 685, 15.

wart nie geborn so schoener lip das. 45

508, 23. manec tumber lip rfas. 216,

27. gunerter Itp, verlluochet man das.

255, 13. da vert ein unbescheiden

lip das. 343, 32. ich han zer werlle

manegen lip gemachet frö, man unde 50

wip lVa//Ä. 67, 21. vil dicke in schoß-

nem bilde siht man leider valschen

lip das. 102, 10. da; entroestet niht

ein här einen unsajligen lip das. 1 1 8,

15. ein gebiurscher lip, e; wäre man

oder wip frauend. 510, 1. — un-

schuldec ist mins gastes lip mein gast

Parz. 363, 24. gruo; von ir mannes

libe das. 139, 21. Gahmuretes lip

Parz. 7 0, 13. si empfiengen Jeschü-

ten lip das. 271, 16. Sifrides lip

Nib. 982, 3. 989, 4. Dietriches lip

das. 1687, 2. da; muoste sit bewei-

nen vil maneger juncvrouwen lip das.

1648, 4. — ja muosten sin enkellen

vil guoter wigande lip das. 943, 4.

mit ir kömen herliche vil maneges guo-

ten recken lip das. 1243, 4. vgl.

Lachmann und Gr. 4, 194.

hiinellip stm. vita contemplativa

gl. Schneller 2, 416.

lanclip stm. langes leben, min lanc-

lip ist min gaeher tot büchl. 2, 116.

nach süe;em lanclibe do besä;en si

geliche da; ewige riebe a. Heinr.

1514. er lobte si ze wibe ze liebem

lanclibe kl. 90 9. nach lanclibe al diu

werlt strebet Vrid. 177, 5.

laitciibe adj. lange lebend. N. Cap.

143. ahd. langlibi Graff 2, 46.

niünichlip stm. mönchsieben, kehr.

77. d.

wollip stm. Wohlleben. Leys. pr. 151.

gelip adj. mit einem leibe verse-

hen, ir sit alle also gelip Trist. 9872.

liplös adj. leblos, einen liplös tuon

tödten Gr. to. der liplöse des lebens

überdrüssige man Gregor. 2601. viel-

leicht ist auch Er. 5323 liplöse statt

liebelöse zu lesen.

lip{yedin{je, libcrbc, lipnar, lip-

rat, lipval s. das zweite wort.

liplich adj. corporaWs Diefenb.gl.8l.

lipliclicn adj. leibhaftig. Bert. 304.

lipliaft adj. 1. leibhaftig, dei go-

tes lougen liphafl Karaj. 79, 18. da;

ich sie liphaft gesehe Mar. himmelf.

624. vgl. 1504. 2. leben habend.

liphaft u. gesunt /ro/. 150. a. vgl. Pass.

Germ. 7, 268.
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Itphaftec adj. leibhaftig, ditze wi-

hejund liplia flige; lougen ZJiemer 37 9,2.

liphafte stf. incorporatio. diu diu-

muot siner liphafle Karaj. 79, 14.

g'cliphafte swv. mache lebendig.

A&i tu g-elibhaftos mich Diut. 2, 299.

abclibe stf. abieben, tod. da^ hie

unser ablibe ist Ernst 33. b.

abpübe adj. todt. da^ von des

brceden fleisches art sin valer abelip

wart Eracl. 364.

{jelibet part. mit einem leibe ver-

sehen, wie si geleibt sei gest. Rom.

158. corpulentus wol geleibt flie-

fenb. gl. 81.

verübe swt. verleibe ein. Oberl.

17 52. Frisch 1, GOO. b.

inlibuuge stf. incorporatio gl. Mone

5, 87.

LiPPARfiA ein edelstein Parz. 791, 24.

LlPPAlT s. Lyppaut.

LippidIns n. pr. herzog von Agremuntln

Parz. 770, 7.

LiRC, LEKc adj. ursprünglich lahm, stot-

ternd, dann link. Grimm gesch. d. d.

spr. 991. lirke : wirke Marl. 71.

dagegen reimt Conr. v. Würzb. Iure

auf burc MS. 2, 199. b. — zer zes-

wen u. zer lürken hende g. sm. 82.

cgi. 1696. mit der lirken viuste wert

sich aber der starke man Lanz. 1928.

der kneht ze dienste pflege enbeident-

halp der lirken Frl. 54, 11. da^ wir

niht kumen zuo den lerken den linken

d. i. den verdammten Frl. 410, 16.

an zeswen und an lerken (: werken)

Ottoc. 191. b.

lirke , lerke swv. stottere, baier.

lurken Schmeller 2, 489. dar nach er

lerken began Diemer 34, 12. sin nen-

nen ninder lirkeit Frl. 134, 12

LiKE swf. leier. gr. lat. lyra. mit rot-

tin u. mit iyrin Judith 117, 23. die

liren wol gerüeren Trist. 7 995. zer-

spennet als ein seile üf einer liren

Griesh. pred. 1, 58.

lireDstaffel siehe das zweite wort.

lire swv. spiele auf der leier. 1er-

ten mich liren Trist. 3680. ich künde

liren unde gigen das. 7568. Erken-

breht der liret, so sumbert Sigemar

MS. H. 3, 262. a. einem liren H.

zeitschr. 3, 494.

lirer stm. leyerspieler. lyricen voc.

5 0. 28, 14.

LiRivOYN geogr.n. Parz. 354.378.388.
673. 772.

URNE s. lerne unter ich l^re.

Lis.vvAKDER n. pr Parz. 348. 380.

IOlISCHE, LASCH, LASCHEN, GELOSCHEN lösclie,

höre auf zu leuchten, ahd. lisku Graff

2, 280. Gr. 2, 40. — do lasch ouch

anderhalp der schal Parz. 182, 2.

erlische stv. erlösche, diu lieht

15 enerleschent niht Diemer 84, 13. da;

lieht erlasch von dem winde En. 8354.

do erlasch diu sunne lic. 32. waern

erloschen gar die kerzen sin Parz. 84,

14. — figiirl. kumt dem ein rederi-

20 eher man, im erlischet in dem munde

da; selbe da; er künde Trist. 4835.

nu sehent wie unser lachen mit wei-

nen erlischet a. Heinr. 107.

unerloschen part. adj. nicht er-

25 loschen, kindh. Jes. 7 6, 70. unerla-

schen En. 8357.

verlische stv. verlösche, an sun-

nen und an mänen geschiht da; in ver-

lischet ir lieht H. Trist. 234. bl lieh-

30 ter sunnen da verlasch manegem Sar-

razin sin lieht W. Wi. 416, 14. bildl.

sost al min pris verloschen gar Parz.

350, 3. elliu vleischlich girde verlo-

schen was in diner brüst g. sm.

35 1~80.

Icsche swv. lösche (transit.), ver-

nichte, ahd. leskju Graff 2, 281. prät.

laschte, wofür laste Er. 1779. le-

schä lesch MS. H. 2, 221. b. Laban

40 laskte da; lieht Diemer 25, 17. diu

lieht diu laschte ir frouwe Trist. 12598,
diu lieht begunde er leschen den kin-

den an der hant Nib. 611, 3. wa;-

;er leschet fiur unde gluot Vrid. 3 9,

45 5. — verdunkele, ob der mäne die

Sterne niht enlaste mit sinem liebten

glaste Er. 1779. da; der karfunkel

lesche ander steine, swä er bi in lit

büchl. 1, 1506. sin varvve laschte

50 beidiu lieht Parz. 167, 19. — bildl.
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ternichle. nit leschet kunst unde sin

Trist. 36. siiiule leschen Vrid. 39, 8.

leschgruobe, leschtroc siehe das

zweite wort.

erlesclie swv. lösche aus. ein louc 5

brinmmde den niemen enchunde erle-

schen Tundal. 52 , 78. den sunnen

schin diu goUieit mit ir kraft eiiaste

an sinem liehten glaste Bari. 321, 1.

— bildl. da^ si nimmer me erlaschte 10

noch zerstörte dekeines herzen swa-re

Trist. 16389. mit ir eiiist kein ander

wip erleschet noch geswachet das.

8299.

verlesclio swv. lösche ganz aus. 15

nu stät der walt mit viure gar. dö er

verleschet wart Frl. 405 , 4. Ilonje

hat Gramoflanz verleschet nach ir lich-

ten glänz. Parz. 718, 30. — bildl.

die vroude kein betrüpnisse verloschen 20

(^statt verleschen) mag mysl. 29, 29.

iinverlcschct part. adj. nicht aus-

gelöscht, myst. 143, 39. 149, 38.

uiivcricschlic'h adj. nicht auslösch-

bar, unvertäglich, unverleschenlich myst. 25

32, 15. unvorleslich das. 171, 31.

nnvorlesllchen adv. das. 143, 23.

LiscHOYs n. pr. Lischoys Gwelljns Parz.

507. 536. 538. 541—2. 548. 558.

593. 623. 628— 30. 636. 641. 669. 30

677. 730.

LISE, LAS, LÄSEN, gelüsen lesc. Gr. 1,

938. Graff 2, 246. der plural des

prät. lautet in der frühern spräche

bisweilen lären und der conj. mithin 35

here kehr. 2. b. 54. b. Roth pred.

42. 43. 44. Maria Gl. Judith 117, 5.

aneg. 8, 16. part. prät. geleren für

gelesen Diemer 311, 12. gilara aneg.

32, 87. vgl. das was von Jac. Grimm 40

in dem jahrg. 183 6 der Götling. ge-

lehrten anz. s. 915 angedeutet ist. l.

sammele mit sondernder auswahl. A.

irgend etwas, a. mit beigesetztem oder

verstandenem accusative. ich lise birn 45

Parz. 80, 1. ich lise bluomen Walth.

39, 10. schöne ein wise gelouv\'et

was, da mir min geselle zeinem kränze

las (sc. hluomcn) MS. 2, 75. a. b.

mit anfiignng vermittelst einer präposi- 50

tion. sine Sicherheit er a n sich las.

doch la?se ich samfter süe5e birn der

könig nahm von dem besiegten gegner

Sicherheit (fianze) an Parz. 79, 30.

(die zwei folgenden zeilen sind ein in

Wolfram's weise beigegebenes späßchenj.

durch da; er lugent an sich las Lanz.

1585. Josaphät an sich dö las swa^
im hie vor gesaget was erinnerte sich

an Bari. 96, 23. Troilus geschuof

da; maneger an sich las sin herze und

sin gemiiete wider, da; in gevallen was
dernider von zegelicher vorhte troj.

140. b. hie von hete er an sich ge-

lesen da; der vreude nähe lac Pass.

368, 94. der untugende die mich hete

an sich gelesen das. 371, 64. die

stolzen helt er an sich las Suchenw.

3 , 88. — da ich mit ougen selbe

sach die lügende der man von im jach

und alle; in min herze las alles in er-

wagung zog Trist. 1033. swa; lo-

beliches an im was in sinen muot er

dicke las oft erwog er da; niht in

dirre weite was wan da; geschephe de

was genant von eines schephaeres haut

Bari. 54, 35. (in der besten handschr.

— der des freyh. v. Laßberg — steht

zwar ,in sinem muot'; es scheint aber,

daß der Schreiber durch das unmittel-

bar folgende m verführt wurde), der

selten in sin herze las edeln unde rei-

nen muot dem edle gesinnung fremd
war Silo. 226. meintaetic ; wand er

las in sines edeln herzen muot er war
sich bewust da; er sin marterliche;

bluot vergo;;en hat durch Jesum Crist:

da; wirt dir kunt in kurzer vrist das.

383. min jämer in din herze lis nimm
ihn dir zu herzen Engelh. 5774. der

kiinic zwivel mit genullt in sin herze

hete gelesen das. 4601. sin gülte

zöch er unde las gar unde gar in sine

pflege das. 1624. — er las zesamne

mit der haut mies Iw. 207. Tristan

hie; ü ; dem hove lesen auswühlen des

küneges heimlichiere Trist. 8588. —
und er si dö ze herzen las beide sa

ment gemeine Engelh. 1644 u. anm.

der ir ze herzen 18*86 vil höhen und
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vfl wiseii rät das. 592A.vgl troj.Zl.c.

39. c. 83. c. 108. c. Conr. Äl. 398.

da; er die herte ziio im las Maßm.
Äl. s. 72. b. c. mit adverbialpräpos.

er gebot siiien jung-eren da; sie die 5

älaibe u f laeren das übrig gebliebene

auflasen Roth pred. 42. er stach ma-

negen uf da; gras und enruohte wer
in üf las Lanz. 3122. dö wart da;

alle; u; gelesen da; des lierren mohte 10

wesen Judith 179,7. den keiser man

dö ü; las und hie; in durch ein ere

alsus mit zunamen Augustus Pass. 162,

53. d. mit adverlnen. nu da; der

herre Riwalin wol und nach grö;en 15

eren sin wol driu jär rilter was ge-

wesen und hele wol hin heim gele-

sen sich erworben hatte ganzlich kunst

ze rillerschaft, ze urliuge volHche kraft

Trist. 33 6. diu miiede sunne het ir 20

liebten blic hinz ir gelesen zurück

gezogen Parz, 32, 25. dö lären sine

jüngere zesamene der älaibe Roths d.

pred. 43. da; si die älaibe zesamne

laeren das. 44. da; na;me ich vür 25

den cranz, den ir zesamene hänt ge-

lesen von manger bände bluot MS. 2,

208. b. vgl. ich gelise. B. in ge-

nauer beschränktem sinne bezeichnet ich

lise 8. in einer noch jetzt gewöhnli- 30

chen bedeutung die dem weben voran

gehende arbeit, vermöge welcher die

garnfaden geordnet werden, s. Frisch

1, 608. die läsen, dise wunden Iw.

228. b. ich lege in falten, da ramph 35

sich sin swarte, sin stirne sich zusam-

ne las Herb. 421. vgl. ich gelise.

C. endlich ist wahrscheinlich aus der

ursprünglichen allgemeinern bedeutung

des Wortes auch die besondere zu ent- 40

wickeln, nach welcher lesen heißt buch-

Stäben zu Wörtern, worte zu kla-

rer rede an einander reihen
und verbinden. diese ver'mutung

wird um so weniger befremden, wenn 45

man sich erinnert daß in der frühe-

ren gestalt der schrift die einzelnen

icörler weit iceniger getrennt wurden

als heut zu tage, und mithin lesen
keine so leichte sache war. - wie 50

wenig verbreitet unter männern hö-

heren Standes die kunst des lesens war

ergibt sich unter anderm aus dem was

uns Ulrich von Liechtenstein in seinem

frauendienste s. 60. sagt ,min schriber

bi mir niht enwas, der mir min hein-

lich brieve las und ouch min heimlich

ofte schreip. da von da; bi'iechelln be-

leip ungelesen zehen tage' — ein büch-

lein, in welchem er etwas von der hand

seiner gebieterin zu finden hoffte, und

welches er jene zehn tage, tag u. nacht

in seinem busen trug. — bei den frauen

war lesen so wie schreiben eine weni-

ger seltene kunst. — daß auch in die-

ser bedeutung des wortes lesen der

plural im praferitum früher lären lau-

tete, zeigt kcliron. 2. b. 54. b. —
hier verdient besonders hervorgehoben

zu werden : 1 . ich lise ist nicht sel-

ten vollkommen gleichbedeutend mit un-

serem ,ich sage, erzähle und ähnlichen

Wörtern , und darf daher durchaus

nicht durch .lesen' übersetzt werden,

und zwar liset eben so wohl der l eh-

rer, der erzählende dichter, der

plauder er auf der Straße etc. als

das buc h. vgl. Wackernagel handb.

d. d. lit. s. 148. 157. 199. verbun-

den wird das in diesem sinne gebrauchte

wort a. mit dem accusativ oder einer

in indirecter rede stehenden ergän-

ztmg. ein meisler las sprach . troum

unde Spiegelglas da; si zem winde

bi der statte sin gezalt Walth. 122,

22. (Sollte Wolfram, der im anfange

des Parzivals ähnliches sagt, der mei-

ster sein ? — Wallher für den Verfas-

ser des liedes anzunehmen , hat alles

gegen sich), so wirt des maeres vil

gelesen so heißt es allenthalben ,waere

Tristan hie gewesen , uns enwaere niht

ze dirre frist so misselungen als e;

ist Trist. 12125. diu e, als Moyses

si las die zehen geböte, wie Moses sie

verkündete Bari. 57, 2t (descendit

Moyses ad populum et omnia narravit

eis Exod. 19, 25. vocavit Moyses

omnem Israelem et dixit ad eum Deu-

ter. 5, 0. ein durchaehter der cristen-
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heit , swä man si las des christlichen

glaubens, wo man diesen predigte Bari.

77, 40. b. mit accusat. und dalive.

dö got mensche durch uns was und

uns des vaters lere las als er uns des 5

Vaters lehre vortrug Bari. 80, 10. 227,

2. do begund er im lesen sagen und

tet im von erste bekant, wie got das.

179,40. e; ist war da; ich Vise sage

Helmbr. c. mit der präposilion von. 10

diu stte, von der ich iu nü da las die

ich euch so eben beschrieben habe Er.

7304. ich wei; wo!, ir ist vil gewe-

sen die von Tristande haut gelesen
;

und ist ir doch niht vil gewesen die 15

von ihm rehte haben gelesen berichtet.

si sprächen wol . . . aber als ich ge-

sprochen hän da; si niht rehte haben

gelesen da; ist, als ich iu sage, ge-

wesen: si sprächen in der rihte 20

niht als Thomas von Britanje gibt Trist.

131— 150. — lesen, sprechen, jehen

sind hier vollkommen synonym, d. mit

adverbialpräpos. dö din zungemirvor
las, wie Bari. 227, 2. — da; buoch 25

liset einem, nu beeret wie uns da;

buoch las erzählte Dietr. 30. a. da;

buoch liset von einem, wie da; buoch

von im las das. 22. b, aus demselben

gedichte lassen sich auch noch 5. 6307. 30

6626 als beispiele der redensart ,da;

buoch list' anführen ; zu bemerken ist

jedoch, daß in der bessern Riedegger

hs. z. 6307 und an den buochen le-

sen, z. 6626 man an dem buoche las 35

lautet, als uns ein büechlin hat gele-

sen M. AI. s. 72. b. 2. ich lise wird

im mhd. ungefähr in dem selben

sinne gebraucht wie noch jetzt. ver-

bunden wird das so gebrauchte wort 40

a. mit dem accusalive oder einer in

indirecter rede beigefügten ergänzung.

die buochstabensie lären lasen kehr. 2. b.

er las diz selbe mtpre, wie ein herre

waere a. Ileinr. 29. ein rede sagen 45

beeren, oder lesen das. 23. swä man

beeret, oder list Trist. 177. swä man

noch hreret lesen das. 230. e; duhte

si guot swa; si las, wände si ir bei-

der lohler was Iw. 237. des lis ich 50

hie den wären brief (sprichwörtlich,

wie öfters, wenn mit brief verbunden,

und nicht in dem eigentlichen sinne

der heutigen spräche zu nehmen) da-

von sehe ich hier den klaren beweis

Parz. 85, 22. als ich e; las Trist.

244. wir lesen ir leben das. 235.

schrlben unde lesen das. 8627. ich

las die lieben boteschaft Amur 1601.

der klosen regel lesen Suchenw. 22,

54. b. mit accusativ und dativ. ein

niuwen brief si ir dö las , wa; aber

ir rede solle sin sie gab ihr neue Vor-

schriften Trist. 14158. in wei; wa;

brieves er ir las ItJS. 2, 208. b. —
zu vgl. das in Schmellers bayer. wb.

2, s. 499 angeführte ,das ist ein an-

ders lesen' das ist was anders — der

mir min heiiilich brieve las frauend.

61, 2. den brief man uns lesen sol

Mai 143, 14. c. mit anfügung ver-

mittelst einer präposition. vgl. Gr. 4,

733. 852. als her a n dem buoche

las En. 13262. an den buochen L.

Alex. 2846. 3400 W. der e; an den

buochen las Iw. 10. brievebuoch en

franzoys ich wei; wol : solch kunst ist

mir niht diu blibene : da laese ich an

swa; da geschriben waere W.Tit.lQ'i,

3. der an britunschen buochen las al-

ler der lanlherren leben Trist. 152.

der; an den äventiuren las das. 327.

si lesent an Tristande frfem buche Tri-

stan) das. 8605. also man an der

geste list das. 8946. dö dirre brief

ze bove kam, diu vil liebe las dar au

wa; dar an geschriben was Amur 1222.

1525. — schiere sie dar inne (im

Abacuc) lären kehr. 54. b. in den

buochen bau ich gelesen L. Alex, las

iiime gestirne Parz. 454 , 22. dar

nach las er von legibus, er las die

über das recht geschriebenen bücher

und da; kint wart alsus in dem selben

lisle ein edel legisle: diu kunst spri-

chet von der e Greg. 1021. über das

Verhältnis der erdfläche zur mondfläche

will Berlhold nicht urtheilen : da; lä;e

wir hin zuo den meistern, die da von

lesen, die der astronomie kundig sind
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Bert. 30 0. bei einer totalen Sonnen-

finsternis wänden die ung-elerlen liute,

diu werlt wolle zerg-en : des liabent die

meister wo! experimente , die von den

Sternen [dö] lesent, da^ des nu niemen

voriiten darf das. d. mit adverbial-

präpos. da u^ stuont ävenliur gescliri-

ben an der strängen : sol ich die niht

zende ü^ lesen, mir ist unmaer min

lant ze Kalelang-en W. Tit. 165, 2.

— gelesen, das particip kann eben so

wohl dem einfachen ich lise als dem
zusammengesetztem ich gelise angehö-

ren ; man vgl. daher das letztere. 05

ist in sere guot gelesen tcenn sie es

lesen Trist. 172.

ung'cleseii part. adj. nicht gele-

sen, dai büechelin beleip ungelesen

frauend. 60, 5.

lesen stm. ir lesen was et da vil

wert Jw. 237. wa^ aber min lesen

dö wasre was ich aber alsdann las

Trist. 167.

lesebanc, lesemeister, lesestoc,

lesevci s. das zweite wart.

lesaere, leser stm. leser. leser di-

ses buoches, vernim H. Trist. 2644.

dö gap man den brief deme lesaere

M. AI. s. 188. — lector voc. 0. 29,

46. der was lesaere (qui lectoris fun-

gebatur officio) Ulr. 1444.

winlüser stm. vindemtor Diefenb.

gl. 284
vederlise stc. lese angeßogene ßaum-

federn ab (vgl. vederkliibe) ; schmeich-

le durch niedrige künsle. der ahte

vederliset wol MS. 2, 240. a.

vederlesen sin. so wirl din ve-

derlesen swach amg. 24. a.

volllse stc. lese, sage vollständig.

die leiige unde ouch ir strafe ist vil

gar äne mä5e , wan sie nie wart vol-

lesen Pass. 1, 6 5.

belise stv. da^ er des h. criuces

altäre belesen sul an demselben messe

lesen soll die wile er lebe. Jo. Pel.

Ludeicig reliq. mscriptor. 1, 421. den

altär niht belesen enkunde das. 422.

erlise stv. lese heraus, erforsche.

da; kan nieman erlesen, wie der de-

heiner sol genesen Karaj. 30, 8. dar-

zuo hat iuwer meislerschaft der gole

namen und ir kraft rehte erlesen und

erkant Bari. 225, 31. — mit präpos.

5 an welen buochen hänt si iVat^ erlesen

Wallh. 34, 2. mit adv. präpos. sin

herze in sunder Ü5 erlas auserwählte

wände er von sinem bluote was Trist.

3241. liebiu muoler U5 erlesen vor-

10 treffliche Silo. 2633.

jfelise stv. das verstärkte lise. 1.

sammele mit sondernder auswahl. swa^

ie diu herze in sich gelas meines, da^

tuo von dir nu Silo. 1571. — ich ge-

15 lise 115 wähle aus, hebe als vorzüglich

hervor, wen mag ich nu mer ü^ ge-

lesen Trist. 4721. dö man die jiiden

115 gelas Silo. 2706. — ich gelise ze-

sameiie bringe zusammen, unzer zesa-

20 mene gelas gülte und guotes die kraft

Trist. 352. 2. lege ein kleidungs-

stück in falten. ein hemde kleine,

da^ was wol gezieret gelesen u. ge-

riddieret Herb. 618. da; röckelin,

25 da; was gelesen mit manegem klei-

nen valde MS. 2, 7 5. b. dö ich bi

ir was und ir gehabt hielt da; hemde

unz si; gelas gefaltet hatte das. 82. a.

— so ist wahrscheinlich auch gelese-

30 niu wät zu verstehen: wol gelesen wät

beslo;;en hat min schrin das. 75. b.

3. lese, unz ich an einem buoche alle

sine jehe gelas , wie dirre aventiure

was Trist. 165. dö er den brieb ge-

35 las gelesen hatte L. Alex. 1333 W.

dö Josaphät den brief gelas Bari 346,

23. — als im der herre vor gelas

gesagt hatte das. 191, 23.

übei'lise stc. 1. überziehe mit fal-

40 ten. an sinem libe hie unt da muostim

diu hüt von alter wesen mit grö;en

runzeln überlesen Bari. 32, 20. 2.

lese ganz durch, do si überlas durch-

gelesen halte da; brievelin /4mMr 1 56 1.

45 heimlich er den brief überlas il/a/ 141,

37. ich mü; da; ampt (die messe)

e überlesen Marleg. 22, 36 5.

LisK adj. leise, mit Ilsen vuo;slapfen ganc

für dich lougen unde slich troj. 1 lo.c.

50 mit senften silen lise g. Gerh. 3 6 33.

64
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lise adv. leise, ahd. liso Graff 2,

251. linse mit eingeschohenem n a.

IC. 2, 60. vgl. Schmid schtcäb. wb. 352.
— maiiger lei ist ir gebralit, ie luler

danne lise Nilh. 8, 4. sprich vil lise 5

MS. 1, 90. b. er sprach suo^e unde

lise Trisl. ll\)86. — si sIeich ziio im

so lise dar da^ es ir kein wart ge-

war Iic. 13. dö sleich si Ilse äii al-

len schal Parz. 194, 24. dar sleich 10

ein maget lise MS. 2, 36. b. stant

üf lise Trist. 9321. si vuoren dan so

lise da^ es Tristan nie wart gewar das.

2308. diz Iribens also Ilse das. 129ÜG,
ich smecke, rieche, wittere ir unlriiiwe 15

lise MS. 2, 146. b. so wird nach

Schmid a. a. in Oestreich gesagt laud

^s/arÄ^ schmecken. — Ilse gän, sprechen

erfordert der anstand. du salt lise

zu miner lieben vrouwen gm gr. Rud. 20

I, 4 und anm. er trat vil lise, im

was niht gäch Walth. 19, 11. eben

trätens unde lise MS. I, 87. a. sanfte

treten unde Ifse gän altd. hl. 1, 344.

eben unde lise gen Nith. 7, 1. e do 25

sach man lise tanzen Ls. 3, 295. se-

. tze lise dinen VU05 troj. 109. c. dö

antwurle ime (dem kaiser aus ehr-

furcht) lise ein arzät kehr. 73, c, die

vrouwen bat er lise das. 4. c. er 30

sprach harte lise Rah. 930. vgl. Diut.

1, 376. er gruo^le in also lise Mar.

34. den minneclichen meiden dienle

er lise Gudr. 162, 3.

Lisis eine giftige schlänge. Parz. 481, 9. 35

LisPK swv. lispele. Graff 2, 280. vgl.

lisp blaesus das. lispender blaesus-

sumerl. 2, 81. gl. Mone 7, 5 90. Die-

fenb. gl. 52. — hie spellet sich der

leich unt lispet da; masre Trist. 8G19.

hiiete dich vor einem man der lispende

kosen mit glatter zunge sprechen kan

altd. bl. 2, 26. die habent vor der

schffincn schön gelispel MS. H. 3,

201. b.

lispcl swv. lispele, blaeso gl. Mone

6, 437.

LIST stm. das was man weiß oder ge-

lernt hat. goth. lists fAtOoÖtiu. lais,

lisum ich weiß, laisja lehre; s. Uvc u. 50

40

45

lerne. Gr. 2, 29. Ulßl. wb. 107. Graff

2, 282. was das geschlecht des Wor-

tes betrifft, findet sich list als femin.

besonders bei den Schriftstellern , die

sich zum niederdeutschen neigen, Gr.

3, 515. 517. Frommann zu Herb. 2.

I. in gutem sinne 1 . Weisheit , klug-

heit. unz der man nihl veige enisl, so

erneret in ein vil kleiner list Iw. 56.

e^n hülfe niemens üst toenn er es auch

noch so klug anfinge das. 286. de-

heinen list enmohler erdenken so ge-

fiiegen Gregor. 911. heiliger Krist,

gip mir d i e list da; ich in kurzer

frist alsam gemeine dich sam diu er-

weiten kint Walth. 123, 30. ich wil

dich leren einen list das. 22, 34. dune

solt nihl hinnen keren , ich wil dich

list e leren dir einige gute lehren mit-

geben Parz. 127, 14. er tuol; durch

einen list das. 188, 28. — dei wise

gotes list Anno 28. vil michel ist di

sin (Gottes) list glaube 104. mit gote-

licher liste das. 625. 639. mit gotes

(von Gott verliehen) liste Wigal. 950 6.

gotes tougen unt aller himelischer list

warn. 3458. 3416. menneschlicher

list Walth. 4, 25. Parz. 457, 30. da

beeret wilze zuo und anders manec

schoBuer list Walth. 105, 4. dins

edeln Wortes höher list MS. 2, 239. a.

Crist vant den nützen und den höhen

list da; er den slangen überstreit Silv.

3524. der mit der kraft sins listes

den leiden tiuvel überwant das. 3546.

mit listen wohl überlegter weise Iw. 1 98.

er truoc die armuot mit listen wüste

sie klug zu verbergen Er. 415. grö-

ßer liste walten Lanz. 2981. 2. Wis-

senschaft, kunst. die ebreisken frou-

wen die künden selbe den list, der

zuo chinlpetle guot ist Exod. fundgr.

87, 28. ir sit von thintheite gwon
mit deme fihe gen ; swer wole chunne

den list, da; der unter iu si der tiu-

rist Genes, fundgr. 72, 36. lartin ouch

die list, wie verre von den wa;;eren

zö den himelen ist L. Alex. 217. stach

ime die list in sinen gedank zerken-

nene da; geslirnc unde slnen ganc das.
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223. der wisen arzäte list a. Heinr.

I 82. swer siner kunst meister ist der

hat gewalt an siner list Herb. 2. da^

er min reht geleite ist an des tüt-

schen büclies list das. 10. e; was ge- 5

worht mit liste Patz. 589, 17. er-

graben 115 einem edeln steine mit hei-

deniscliem liste Wigal. 923. vgl.1082.

mit lisiken liste an würzen Parz. 481,

15. vgl. 48.0, 11. — die liste die sie- 10

ben freien künste, die Herb. 76 Gi auf-

gezählt werden, eben so MS. 2, 177.b.

der siben liste brunnen den leit ich

unde kere troj. \b.h. si wurden sa-

ment redehaft von maniger banden li- 15

sten von vielfachen gelehrten kenntnis-

sen Silo. 27 9 9. swie wol geleret du

bist, so soltu doch uoben den list : du

muost die liste scbriben suln si bi dir

bliben alld. bl. 2, 31. sin heim mit 20

listen was geworht 115 dem steine an-

traxe W. Wh. 37 6, 30. vgl. Wigal.

1866. 6955. 11. in bösem sinne. 1.

list. swa^ hie an geredet ist , da^ boere

ich wol, da; ist ein list Trist. 13742. 25

da; list wider liste gesetzet ist das.

13871. an argen list aufrichtig und

ehrlich Iw. 280. 288. e; was ein

arger list da; du in lie;e minnen,

Sit er din eigen ist Nib. 784, 1. 30

bcEser list Bon. 27, 38. dö sie die

wärheit wolden haben ze einem wäne

unt für einen hintern list aneg. 33,

7 5. mich überwant sin karger list

MS. 1, 181. b. äne valschen list Iw. 35

287. Parz. 464, 24. 751, 11.— ich

hän erkant der großen liste die Jlinne

wider mich hat MS. 1 , 8. b. der

slange die liste vant, da; er Adamen

überwant mit e;;en Silo. 35 19. an 40

arge liste Parz. 425, 2. 2. Zau-

berkunst, der list von nigrömanzi das.

617, 12. 453, 17. er wolde im da

helfen als er anderswä mit sinen listen

bete getan Wigal. 7333. 7050. 45

aberlist 1. wiederholter list Ulart.

46. 2. unklugheit. wa; gr6;er aberlist

in der werll nu richsent si Ls. 1, 519.

ai'zctlJst kunst des arztes. leseb.

273, 5. Trist. 7780. 50

bastlist die kunst einen hirsch

weidmännisch zu zerioürken. Trist.2903.

vgl. hast und e n b e s t e.

hoiibetlist höchste kunst. aller doene

houbellist Trist. 4780.

jajjciist kunst des Weidmanns. Trist.

3420.

ineinswiiorlist list die sich bei ei

nem meineide zeigl. mit meinswuorliste

triegen litan. 822.

schuollist Wissenschaft oder kunst

die man in der schule oder aus bü-

chern lernt, so scliuollist, so hanlspil

Trist. 7 971.

siinderilst besonderer list. der mit

sunderliste biwilen kunflech wisle ein

dinc Pass. 157, 46. da; der leide

liuvel kan verkerter sunderliste vil Bari.

385, 17.

trüg'elist betrügerische list. tod.

gehüg. 912. Mar. himmelf. 1653.

Überlist ein list, der andere über-

trifft, aller liste ein Überlist Gfr. lob-

ges. 93.

zouberllst Zauberkunst, so lerne

einen zouberlist büchl. 1, 127 5. durch

einen zouberlist beidiu sele unde leben

einem tievel geben Wigal. 3656. ist

aber da; er von lere kan deheiner

slahte zouberlist Tt'ist. 1001. sin gou-

gel und sin zouberlist Pantal. 912.

—

da; er mit zouberlisten sin leben wolde

vrislen urst. 1 6, 72. in bat mit zouber-

listen vertoeret diu krislane Flore 1 446 S.

listkiinde , listinachaere , listsa-

clie , listviiir, llstvieiide, listwir-

kaere s. das zweite wort.

listec adj. weise, schlau, ahd. li-

stig Graff2, 284. astutus, sagax, sol-

lers sumerl. 2, 33. 1 7 , 84. 18, 1.

da; listige; wip Roth. 1950. diu wise,

diu listige künegin Trist. 9441. —
kunstreich, er ist listic der si hat ge

worht MS. 2, 151. b.

arclislec adj. arglistig. Pass. 28, 10.

myst. 1 53, 1 1. capciosus Diefenb. gl. 59.

värlistcc adj. hinterlistig.

llsleellcb adj. s. v. a. listec Parz.

172, 25. 566, 25. 568, 22. H Trist.

3024.
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listekeit adj. tceisheit, Schlauheit.

calliditas Diefenb. gl. 57. Wölk. 13,

5, 9.

arcllstekelt stf. arglist. capcio.

Diefenb. gl. 59.

liste swv. übe list, schmeichele,

ahd. listju Graff 2, 284. — listende

unde smeichende Trist. 13968. do gie

si im aber nach mit zartende und mit

lislende Griesh. pred. 1, 125. 2. ver-

fertige mit kunst. gelistet unt gebuocli-

stabet was e; (das gewand) von wi-

sen henden troj. 147. a.

erliste swv, bringe durch list zu

Stande, si kunnens niht erlisten Mai

118, 26.

überliste swv. überwinde durchWsl.

da; wir der fülen Sünden mist geistli-

chen überlisten Frl. KL. 22, 2. färb-

test da; er dich üherMst Dioclet. 81 43.

— mit genitiv. bringe einen durch

list zu etwas. mit deheinen dingen

mohter si des überlisten W. Wh.

222, 5.

verliste swv. überwinde durch list.

da; si in so verliste Genes, fundgr. 38,

17. da; wir die diet verlisten Wallh.

77, 17. tgl. MS. 1, 233. a. Vaterun-

ser 795.

listaere stm. der list hat, künstler.

ahd. listäri Graff 2, 284.

tüseiitlistelaere stm. tausendkünst-

ler. die tiuvel sint tusentlistelaere Bert.

359.

lIste swf. leiste, säum, borte, ahd. lista

Graff 2, 251. fascia sumerl. 1, 32.

Genelun vuorte einin blialt u; golde

gpwebin. da machte man wole sehen

die türen gollporten wähe geworhle

:

zobel was dar under, diu liste nidene

umbe durchsoten guldtn pf. K. 59, 10.

ein liste drumbe (um die mutze) gie

Servat. 586. diu liste (an dem heim)

und da; nasebant da; was vil wol ge-

steinet golt En. 5679. 9024. swä

ein nät über dander gie dar über gienc

ein liste Lanz. 4885. der roc was

ein grüener samit mit spannebreiter li-

ste Er. 1549. ein liste wol ein vin-

gers breit enmitten umb den apfel was

troj. 11. c. ü; der listen das. zwi-

schen dem muoder und der rigen von

golde stuont ein liste breit Engelh.

3057. dem rosse gienc al über den

5 grät ein grüeniu liste niht ze smal das.

2553. — dar üfe lägen listen Nib.

1763, 4.

g^elistet partic. mit einem säum

versehen, manec har wart bewunden

10 mit manegem kleinem borten, gelistet

wol zen orten Eracl. 8 1 0.

LISTER ? f. ein vogel. sepicecula li-

stra gl. Mone 4, 94. listela gl. altd.

bl. 1, 348. listera Graff 2, 293.

15LIT S. ich LIDE.

LIT stn. deckel. ahd. hlit Graff 4,

1115.

überllt stn. deckel, decke, oper-

culum sumerl. 51, 73. da; tal bete

20 ein isnin überlit : bedaht was e; da

mit Tundal. 47, 49. da; überlit (der

kiste) man küme erwegt Kolocz. 187.

vgl. 170. üf ein kübel ein überlit

(: smit) MS. H. 3, 283. b.

25 geeilt adj. mit einem deckel verse-

hen, ein kanne gelidt, die ander onge-

lidt Gr. w. 1 , 527. oder ist gelidet

part. von lide versehe mit einem de-

ckel anzunehmen? dazu könnte auch

30 litan. 44 gehören : du ougis unde zu-

leidis zeigst und verdeckest.

LITLÖN S. LÖN.

LIT S. ich LIGE.

LIT franz. lit bett. — lit de justice (le-

35 ctus juslitiae). si pflegents noch als

mans do pflac, swä lit und welhsch

gerihte lac Parz. 4, 28.

LiT MARVEiLE rffls wunderbett auf der

von dem zauberer Clinschor erbauten

40 bürg. Parz. 557. 561. 566. 598. 605.

W. Wh. 403.

LIT stn. stm. Obstwein, vgl. Wackernagel

in H. zeitschr. 6, 2 (19 fg. goth. Ieij)u

Qoder -us?), ahd. lidu istsicera Ul-

45 fil. wb. 105. Graff 2, 192. — süe-

;e; lit von pigmenten riehen (wo ein

mit gewürzen angemischter wein ge-

meint ist) kröne 162. meddis unde

winis , dis allir be;;istin lides Diemer

50 10 9, 4. die trunchen des Itdes Ka-
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raj. 26, 9. den allir be^isten lit

glaube 3104.

litgebe, Itthüs, litkouf siehe das

zweite icort.

litanIe
f. liianei, gebet. Maßm, ged. d.

zwölften jahrh. s. 43. 63.

LITE swf. bergabhang. ahd. hlila Graff

4, 1096. — dö sande er an die li-

ten einen vogel Diemer 13, 4. wir

mug-en an der liten wo! ze orse zuo

zin riten Parz. 20 5, 5. 226, 7. in

truch sin wech uf eine liten Pass. 28,

7 6. üf siner (des berges) liten guter

weide was genuc das. 334, 72. berg

und tal und alle Uten MS. 2, 222. b.

vgl. Ls. 1, 37.5. 2, 269. 475. Rab.

30. b. gr. roseng. 1841. 1854. 1856.

Loh. 184. — absenkung des leibes,

hafte, da die siten sinkent üf ir liten

Trist. 10908.

kienlite swf. mit kienholz bewach-

sener bergabhang. Helmbr. 1 427.

LITZE in antlitze s. lütze, antlütze.

LITZE S. LIZ.

LITZE swv. leuchte.

himellltze swv. wetterleuchte, co-

ruscatio Iiimlitzen Diefenb. gl. 81.

vgl. Frisch 1 , 453. a. Schmeller 2,

197. 531.

weterlitze swv. wetterleuchte, du

wetterletzest, da; der dunre muo; ver-

zagen Frl. 155, 7.

gelltze swm. Schimmer, der gelitze

der mangen hat erblendet Mart. 46.

LITZE f. litze , schnür, tat. licium. —
amenlum gl Mone 7, 199.

gelitzet part. mit litzen oder schnü-

ren versehen, mit iuwerm glizten hiiote

MS. H. 3, 25 7. b. ? gehört hierher auch

der eine valt was gelitzel, alsam ein

bilde gesnitzet, und der ander vornen

steht Engelh. 3073. oder zu dem folg.

LITZE stf. schranke, französisch lice.

swa; ritterschafte vor der litze was

die zoch er an sich troj. f. 219. vgl.

Oberl. 940. sin vride und ouch sin

lilze (: witze) was ü^erhalp der miire

Parth. 52, 2. — wildzaun, gehege. vil

manec wilt und wilde? tier uopt in den

litzen sine scherz Ls. 1, 377. dein

10

15

gejaid ist in irren litzen Hätzl. 2,

57, 259.

MUUE , LOUP, LUBEN, GELOBEN bin Heb.

Gr. 2, 51.

liep adj. lieb, angenehm, erfreu-

lich, ahd. liub, hob, goth. liubs; Graff

2, 51. Ulßl. wb. 10 9. — min lieber

vriunt Iw. 162. lieber herre das. 1 63.

203. lieber herre min das. 275. li Up-

per herre Nith. 17, 3. 26, 4. vil

iiebiu muoter min Nib. 15, 1. min

liebiu triutinne das. 866, 1. mine vil

lieben herren Nib. 1793, 1. lieben

liute Walth. 95, 13. liebe mtn frö

slaete das. 9 6, 35. liebe vrou Lunele

Iw. 291. liupper in der anrede Nith.

31,2. eben so liebe (schwache form) :

liebe, nu tuo , als ich dich lere kehr.

22. a. plur. lieben das. 22, b. trac

20 her näher, liebe (freund, sauberer kerlj

sagt der kaiser zu dem schenken, der

ihm den giftbecher gereicht hatte und

darauf gezwungen wird ihn selbst zu

trinken das. 44. d. Abrahame so

25 liebe! Genes, fundgr. 32, 4. wahter

liebe! MS. 1, 37. a. du solt der lie-

ben swaere büejen Walth. 37, 13. wse-

net huole scheiden von der lieben mich

das. 94 , 2. die lieben von den lei-

den scheiden Diemer 339, 3. — Spie-

lereien mit liep MS. 1, 196.a. t97.a.

— er hat iuch in dem muote so rehle

liep gehabet ie Engelh. 36 62 u. anm.

vgl. H. zeitschr. 4, 557. einen liep

haben troj. 151. a. MS. 1, 68. b. 2,

250. a. Griesh. pred. 1, 26. Flore

27. b. 30. a. einen lieber haben Er.

5074. troj. 5. b. Bert. 72. 73. da;

si zwene man in ir herzen liep gewan

Engelh. 10 04. si mohte niht gewin-

nen disen lieber danne jenen das. 1059

und anm. — ein lieber Iröst Walth.

71, 36. ein lieber wän das. 92, 10.

lieben tac Iw. 274. diu maget lebte

vil manegen lieben tac Nib. 18, 2.

lieber dinge vil Walth. 60, 6. — mit

dativ. swie rehte liep er ir si /w. 1 1 I •

der mir ist liep dem bin ich leit Walth.

64, 21. swie liep si mir von her-

50 zen sl das. 66, 18. e^ waere mir liep

30

35

40

4.5
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oder leil Iw. 295. vgl. Parz. 23, 27.

38, 30. wem waT da; liep äne leit

das. 704, 18. — diu fräg-e was in

liep gelän daß sie geschah Er. 8196.

uns ist noch liiule liep vernomen zu 5

vernehmen Trisl. 218. vgl. 5175. diu

waere iu liep gewonnen troj. 807 G.

iwer kunft vil lieb ir ist vernomen

frauend. 333, 16. vgl. Gr. 4, 129.

da; lä;et in liep allen Herb. vgl. Gr. 10

4, 133 und ich Iä;e. mir was ze

sinen hulden alze liep Iw. 159 und

anm. z. 4186. in was z6 dem stürme

liep Roth. 2 683. 4188. — compar.

s'i was ime lieber denne der lip Die- 15

mer 31, 16. diu ist mir lieber denne

der lip Parz. 94, 6. wa; möhte iu

liebers sin geschehen das. 5 6 5, 28.

liebiu frouwe vil lieber danne liebes

iht MS. 1, 185. a. deheinen liebern 20

tac Iw. 274. einen den liebesten man

das. 57. der liebste man den magt

in; herze ie gewan Parz. 710, 12.

du bist mir aller liebest, da; ich meine

Walth. 42, 28. 25

licp stn. 1 . das liebe, angenehme,

erfreuliche; das gegentheil von leit.

des andern liep unde leit Iw. 10 6.

mir geschiht liep Wallh. 41, 29. 63,

12. 92, 36. swenne ein liep geschiht 30

sinem friunde Parz. 675, 19. leit und

liep im dran geschach das. 193, 20.

mir ie tusent herzenleit wider eime

liebe sint geschehen Gregor. 2397.

liep wirt selten iine leit Vrid. 85, 17. 35

hiute liep, morne leit das. 31, 16. vgl.

einl. XCII. XCV. Maßm. AI. s. 124. b.

dicke liep nnch leide kumt MS. H. 3,

206. a. liep zergct mit leide, also

zergie ir freude gar Wigal. 7786. der 40

tot git ie nach liebe leit das. 3575.

e; tuot ein leit nach liebe we, so tuot

ouch lihte ein liep nach leide wol

MS. 1, 67. a. mir ist min lieb ein

herzeclichiu swiL-re , so ist da bi da; 45

leit min höhslc fröide gar das. 164.a.

da; kurze liep die kurze freude das.

2, 126. a. wer kan mannes leit ver-

Iriben wan da; lieb an wiben das er-

freuliche das er an frauen findet MS. 50

1, 203. b. ich suohte lieb, da vant

icii leit das. i 50. a. ir habt mir liep

unt leit gelän Parz. 308, 12. ich let

ungerne eime iegelichen tören liep MS.

2, 206. a. wa; er uns allen liebes

tuot Walth. 17, 32. er Avurbe lieb

oder leit Parz. 625, 8. ir herze wart

belöst liebes unde Freuden Er. 8821.

2. der geliebte., oder die geliebte, lieb-

chen. den wip ze liebe ie gewan hr>.

57. swä so liep bi liebe lit Walth.

117, 36. da; sich liep bl liebe mac

wol erholn das. 118, 7. wä nu lieb

bi liebe gät MS. 1, 14. a. ich hän

mir ein schoene; lieb erkorn, wil si,

so das. 14. b. ein frowe warte ir

liebes das. 39. b. wan länt si mir

min liep das. 40. a. da; er sin lieb in

senenden sorgen lie das 63. a. er ist min

liep, ich bin sin zart das. 2, 126. b. vgl.

106. b. 107. a. 179. b. 1, 61. b.

liebe adv. e; ist mir liebe irgan-

gen Diemer 29, 16. Parz. 390, 18.

so liebe habt ir uns gelän das. 554,

22. vgl. MS. 2, 113.a. wände im so

liebe nie geschach Parz. 397, 4. vgl.

43, 10. Iw. 101. MS. 2, 1 14. a. 144. b.

Wigal. 1018. wem liebe dran ge-

schach Iw. 42. 220. dö wart ime vil

liebe Genes, fundgr. 41,31. mir wirt

liebe MS. 2, 113. b. mir ist liebe

Walth. 110, 36. in was liebe zuo

der vart livl. chron. 30. a. vgl. Gr. 4.

860. einem liebe gereden ihm zure-

den Leys. pred. 84, 4. liebe gedie-

neii das. 108, 26. 111, 22. und

waens ouch iht so liebe hat als ichs

in minem herzen hän frauend. 6, 32.

s6 ich so liebe hän gedäht als wirk-

lich gedacht habe was ich wünsche

MS. 1, 163. a. vgl. gedenke. —
compar. lieher. sins guotes wolle er

sich verwegen vil lieber an den ziten

danne er wolle riten von Engelharte En-

gelh. 1397 und anm. so möhte ich

lieber sterben troj. 122. a. sol ich ^
disen sumer lanc bekumbert sin mit

kinden, so wajre ich lieber tot betlr.

76. ir miiget e; lieher stille luon

dan e; werd offenbar a. w. 1, 54.
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geliep adj. gegenseitig lieb, do

wurden vile gelieb die zwene bruo-

der Genes, fundgr. 52, 22. got sende

si zesamene die gelieb wellen gerne

sin MS. 1, 38. b. — compar. zwei 5

gelieber wurden nie Er. 2207. die ge-

liebe massenfe Trist. 1G825. sub-

stantivisch, geliebter, geliebte, diu zwein

gelieben ie geschacb Lanz. 1099. den

gelieben zwein En. 30 1.5. von den 10

geiieben Trist. 427 0. die gelieben

dühten beide ein ander schcener vil

dan e das. 11360. — er gienc zuo

sinen gelieben lieben, verwandten U.

Trist. IIS. 15

herzeliep adj. im herzen lieb, her-

zeliebeij fröwelin Wallh. 49, 25. in

herzelieber liebe JUS. l , 3. b. diu

herzeliebe das. 37. b.

herzeliep stn. 1. herzensfreude. 20

swem ie herzeliep gescah Mar. 220.

herzeliebes swa^ ich des noch ie ge-

sach, da was herzeleide bi Walth. 41,

33. swer mir da^ verkeret, da5 mich

jämert nach der süejen, dem ist rehte^ 25

herzelieb unkunt MS. I, 202. a. vgl.

1, 13. a. du herzeliep für alle; leit

Gfr. lobges. 16. da man von herze-

liebe saget unt herzeleit von liebe kla-

get Trist. 185. vgl. 61. Wigal. 7583. 30

2. herzensgeliebter, herzensgeliebte, si-

me herzenliebe gastlichen bi sin Iw.

194. da; im sin herzeliep wol guo-

tes gan Walth. 95, 30. lebt min

herzeliep oder ist er tot MS. 1, 35

176. b.

liebelös adj. da; liebelöse wip Er.

5323 ist zur noth zu verstehen des

geliebten verlustig , besser ist aber

liplöse zu lesen. 40

liephaber , liephalp , liepkose,

liepgenseme , lieptät s. das zweite

wort.

lieplich adj. 1. zur liebe gehörig,

mit liebe, lieplich gese lleschaft Parz. 45

57. lieplich lachen Walth. 27, 2 5.

lieplich sprechen das. 112, 10. vgl.

MS. 1, 47. b. 19 9. 200. Trist.

11869. s. sl. 382. 2. angenehm, da;

ir lieplich Ion wirt sur leseb. 700,31. 50

lieplichen ade. mit liebe, üeplichen

lachen Walth. 110, 19. ir herze und

ir ougen diu scliächelen vil lougen und

lieplichen an den man Trist. 11851.

Pass. 214, 60.

liebe stf. freude, lust. ahd. liubi,

liuba G/'ö/T" 2, 56. diu liebe, diu froude

beginnet ü; bresten Windb. ps. s. 444.

als ins diu freude niht erlie von liebe

diu im geschach Er. 4911. diu liebe

und diu leide die mähten im beide da;

er der tavele verga; Gregor. 2911.

da wonle under in zwein liebe bi leide

Iw. 273. wie liebe mit leide ze jun-

gest Ionen kan Nib. 17, 3. als ie

diu liebe leide ze aller jungiste git

des. 2315, 4. diu liebe und diu leide

die wellen mich beide fürdern hin ze

grabe MS. 1 , 52. a. dö wir eine liebe

und eine leide gemeine truogen beide

Trist. 19485. — dö mit liebe was

gescheideu ü; so grö;er not Sifrit l\ib.

240, 2. da freuten sich von liebe,

die e helen leit das. 222 , 2. da;

weinn iedoch von liebe ergieno Parz.

429, 16. weinde vor liebe und doch

vor leide niht das. 272, 9. vor liebe

wart er freuden rot Nib. 1437, 4. vor

liebe neig dem degne da; vil edel wip

das. 2291, 1. durch liebe ü; sinen

ougen vlö; wa;;er Parz. 783, 2- rgl.

784, 4. 2. liebe, dö treib in diu liebe

zuo Iw. 89. des in diu liebe twanc

das. 1 1 3. ein rehtiu liebe mich be-

twanc, da; ich ir gap da; herze min

MS. 1, 40. a. si getraf diu liebe nie

Walth. 49, 35. du riierest mich mit-

ten an da; herze da diu liebe liget

das. 42, 26. diu liebe stet der schoene

bi das. 92, 25. vgl. 5 0, 4. friwent-

lich liebe ist staete Parz. 40 9, 21.

betwungeniu liebe ist gar ein wiht MS.

2, 2 60. a. betwungeniu liebe wirt

dicke ze diebe geht heimliche verbo-

tene wege Vrid. 101, 13 und anm.

liep machet liebe durch liebe ze diebe

MS. H. 3, 206. b. vgl. Lachmann zu

Walth. 105, 26. diu liebe (gunst,

parteigeist) rihlet selten wol, si spri-

chet iemer gen den friunden ha; MS,
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2, 121. b. — swer iiiiiecliche liebe

hat Trist. 1 08. liebe an einen haben

NS. 1 , 32. b. einem hebe tragen

WaHh. 93, 30. Wigal. 9403. ine mac

niht erliden selbe liebe Walth. ')0,2ö.

— die ich in dem herzen minne und

in rehter liebe meine MS. 1, 204. b.

in minne liebe Turl. Wh. 89. b. von

der liebe not gewinnen Parz. 4 07, f).

des wil ich in durch aus liebe wern

das. 352, 27. durch ir sunes liebe

aus liebe zu ihrem söhne, um ihres

Sohnes willen si teilte röte^ galt Nib.

41, 3. durch der geste liebe das.

1611, 1. durch mine liebe mir zu

liebe, um meinetwillen Nib. 488, 1,

1222, 2. 1781, 1. 1824, 1. durch

dine liebe Gregor. 2834. durch iu-

wer liebe Iw. 16. durch sine liebe

Wigal. 8557. 8808. dur ir liebe

Walth 106, 25. vgl. Gr. 3, 267. si

wurden ze liebe deme gaste vre Iw.

167. da^ er^ ir ze liebe tuo das.

111. weit ir da; ze liebe tuon iwer

friundin Parz. 60 9, 23. — diu liebe

personific. MS. 1, 185. b. 186. a. frö

Liebe das. freu Minne ir habt ein ere

. . . frou liebe iu git geselleschaft

Parz. 291, 17. — plur. die ander

liebe slipfic sint MS. 2, 26 0. a.

hürzeliebe stf. l . herzliche freude.

a. Heinr. 141.') wo H. herzeliep w.

m. s. 2. herzliche liebe, da; in von

herzeliebe trüte manic vrowe Nib. 1 34,

4. Walth. 70, 7. 91, 28. 92, 2. Wi-
gal. 7749. 7891. MS 1, 204. b.

miiolerliebe stf. mutierliebe MS.
H. 3, 46 8. b.

überlicbe stf. übermäßige liebe.

Bert. 146.

unliebe stf. lieblosigkeit, haß. da;

ich so dicke unliebe spiir/J/5. 1, l.'jl.b.

widerliebe stf. gcgenliebe. gtiimuo-
terliebe ist alze nider des kindes wi-

derliebe sidcr MS. H. 3, 468. b.

liobe{jerii<lc s. das zweite wort.

liebe <iahd. liubju Gralf 2, 58).
swv. 1

. mache lieb, angenehm, a. ohne
dativ. e; liebet liebe und edelt muot
Trist. 174. e; liebet leben unde lip

das. 8298. b. mit dativ. da; er uns

die Sünde Hübet Genes, fundgr. 21,

23. vgl. 20 , 32. si liebent in die

meinlät tod. gehüg. 115. in liebte den

5 hof unt den lip manec maget unde wip

Iw. 11. vgl. 86. liebet mir die zit

Walth. 52, 16. herre got leide si

mir alder liebe ir mich MS. 1, 160. b.

Minne müe;e mit ir siie;e lieben mich

10 der vrouwen min das. 203. b. er

liebte mich ir das. 2, 186. b. — ich

liebe mich, wie sich minne lieben kan

beiden Üben, mannen wiben MS. 1,

203. b. er weite sich in geliebel liän

15 Dioclet. 1404. da liebte si sich den

liuten mite Wigal. 2689. vgl. Bari.

30, 4. sich einem zuo lieben und

heimlichen Bert. 303. er lieble sich

niht den Fürsten zuo schmeichelte sich

20 nicht bei ihnen em Suchenw. 15, 183.

applaudere zuo lieben Diefenh. gl.

33. 2. liebe, a. mit accusalic der sa-

cke, war umbe lieben wir si (die triu-

we) niht Trist. 12351. doch lieble

25 er den smerzen das. 18982. b. mit

accus, der pers. liebe, erweise liebes,

vgl. Gr. 4, 685. Lachmann zu /w. 41 94.

liebet die fthut wohl denen) die iuch

ha;;en fundgr. 1, 118, 6. er wil

30 ouch dich erkennen unde lieben Mar.

39. ir hänt uns vil verre geliebet

unde geeret a. Heinr. 975. dar zuo

so liebt er ouch si swä mite er onch

mohte das. 328. er liebte swie er

35 künde da; minnecliche kint Walth. u.

Hildegund 25. H. zeitschr. 2 , 220.

so sol er mich lieben Orl. leseb. 601,

32. da; si in mint unt liebt an ir

suns stat Roth pred. 2 !

.

40 ji'cliebe swv. mache lieb, iedoch

geliebt ir; ein süe;er geist a. Heinr.

348. da mite er sich möhte gelieben

den liuten das. 15.

liebe swv. bin, werde lieb. ahd.

45 liobcm Gr. 4, 234. 1. mit subject.

als liebet da;, da; ere hat Trist. 27.

— ir liebet der man Iw. 105. ich

solle lieben dir, nu leide ich dir Walth.

24, 34. lieb, du liebest mir, nu lä

50 mich lieben dir MS. l, 197. ir vil
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minneclicher lip liebet mir für ellin

wip das. 21. b. und liebet dinem

herzen got Bari. 133, 40. vgl. 290,

29. dö lieble in diu reise Nib. 40,

4. diu mcere liebent relitetn muole 5

Trist. 4631. da liebet ir da; g-olt

Mor. 494. bastes du g-evol§:et mir,

e; waere nu geliebet dir livl. chron.

6.559. — ich enwei; wa; den pfalfen

an in Hübet altd. bl. 1, 236. da; lie- 10

bat an ze sehene manegen recken ISib.

548, 4. — sus liebele ir diz hemede

a n si fand daran gefallen es zu tra-

gen Trist. 12823. 2. ohne suhject.

im leidet bi den vrouwen und liebte 15

bi den mannen Gudr. 24, 3. der vint

begundes mere schünden, da; in mit

den Sünden lieben begunde Gregor.

233, ime liebele üf die vart Flore

58. b. wo unde hügte üf die vart 20

7686 S.

toube stf. erlaubnis. ob ich die

loube von dir habe Slone schausp. d.

MA. 1, 22. vgl. altd. schausp. 2, 5 07.

loiibc siev. 1. glaube, vgl. ge- 25

loube. 2. erlaube, ja loupt ime diu

vroue da; er slief pl siner diwe Die-

mer 353, 8. — goth. laubja, galaubja

glatibe, usl|,ubja erlaube; ahd. galoubju

glaube, arloubju erlaube. Ulßl.wb. 110. 30

Graff 2, 6 6 fg.

erloube sidd. I. erlaube, partic.

prät. erleubet Bert. 305. 1. mit ac-

cus, der Sache, ir virsene si dir irlou-

bet Diemer 10, 7. da; mahlu mir ze 35

kurzer wile erlouben gerne Walth. 70,

23. Artus erlouble Keien strit Pan.

290, 23. erloubet uns die bolschaft

Nib. 689, 1. 2. mit untergeordnetem

Satze. Sit Artös het erloubet da;, da; 40

si taeten Parz. 724, 2 7. erloubet da;

ich mHe;e schouwen das. 784, 17.

weit ir erlouben da; wir iu maere sa-

gen Nib. 142, 1. si erlouble im da;

er solde haben da gewalt das. 440, 3. 45

3. mit inßn. ir wart erloubet küssen

den waetlichen man Nib. 296, 3. 4.

mit präpos. vgl. Gr. 4, 849, wo eine

ellipse von gen angenommen wird, ir-

loubo mir übern man gestatte mir 50

ihn anzugreifen pf. K. 78, 1 . Karl

30. a. so erloube ich ir über mich

gestatte ihr mich zu prüfen MS. 1,

159, a. so ist ubir die krislän irlou-

bet fundgr. 2, 120, 14. in was ze

hove erloubet Nib. 687, 4. den er-

loub ich zuo den frouwen min Bit.

6875. 5. mit adcerbien. gedanken

wil ich niemer gar verbieten, in er-

loube in eteswenne dar (dahin zu gehn)

und aber wider sä zehant M5, 1, 72. a.

11. erlaube einem zu gehn, entlasse ihn.

er erioupte ime Genes, fundgr. 39,14,

duo erlüupt er in (dat. plur.) das. 1 \

,

12. vgl. urloube. III. ich erloube

mich eines d. enlschlage mich des,

gebe es auf. swenn die irrera sich

ir unglouba wollin erlouben leseb. 304,

14. ir sult iuch erlouben ringens üf

der louben MS. 1, 23. b. und wil er

sichs erlouben niht, so muo; ich im

von schulden sin geha; das. 56. b.

da; er sich ir erloubet {AQA, wo Som-
mer 1453 ohne grund geXoühel schreibt.

da; got niht eine wil da; wir uns des

üblin irloubin , wir entuon ouch da;

guole Letjs. pred. 143. diz leben ist

niht guole , ich wil mich is urlouben

H. zeitschr. 5, 432.

erloiiplieh adj, erlaublich erlaubt.

dinc di nicht irlouplich sint zu spre-

chen myst. 10 5, 23. r^/. ur lo up li eh.

urloii|) stm. stn. erlaubnis. ahd.

urloub n. Graff" 2, 7G. permissum

sumerl. 14, 12. der urloup Parz. 33 6,

8. 11. 450, 25, 30. da; urloup Ge-

nes, fundgr. 40, 38, Osw. 191. Baii.

182, 34, 36. 183, 6. urlop, urlob

Diemer 27, 24. I. Alex. 4587 W.

Nib. 317, 1. MS. 2, 39. b. Marl, le-

seb. 759, 33, myst. 201, 17. urliip

MS. 2, 40, a, leseb. 542, 16. urlof

Roth. 4967, — ich gere da; da; si

din urloub da; ich muo;e beten an

minen got Judith 166, 3. Alexander

in dö urlob gab da; si füren an die

walstat L. Alex. 4587 W. gebt mir

slrltes urloup Parz. 290, 19. urloup

si gewunnen da; si für solden gän

Nib. 821, 1. von einem urloup ne-
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raeu Trist. 5911. mil urloube IS'ib.

1376, 1. mit dirre Herren urloube

Parz. 425, 17. mit miiiem urloube

Bari. 199, 24. sweni drier dinge not

gescliiht dem bedarf urloubes nibt : 5

goles licbam bibte unde touf, diu sint

erloubet äne liouf Vrid. 16, 4.

—

bes.

die erlaubnis wegzugehn urlaub. der

weggehende nimmt den urloup dessen

der Um entläßt. dö er da^ urloup 10

gewan Genes, fundgr. 40, 38. urloup

nemen Diemer 27, 24. 235, 4. Iio.

55. 108. 145. Parz. 12, 15. 34, 14,

89, 2. Trist. 1560. Nib. 165,4. 317,

1. 319, l. MS. 2, 38. a. urloup ne- 15

men ze, zuo (beij einem Roth. 4967.

En. 6597. Parz. 153, 21. 514, 22.

562, 15. 651, 29. 821, 18. W. Tit.

71, 1. Trist. 1436 5. Wigal. 11509.

Bari. 182, 22. Otte 379 und anm. 20

troj. 4998. 15398. vgl. Gr. 4, 824.

urloup nam der junge man von dem
fiirsten unt zal der massenie Parz. 179, 7.

von einem urloup nemen /w. 212. 222.

urloubes biten das. 113. Parz. 177,9. 25

urloubes gern Iw. 145. 190. Parz. 223,

26. 430, 21. 431, 16. Nib. 69, 4.

einem urloup geben /«?. 135. Parz.

431, 17. 799, 12. 815,30. dö gerte

der helt balt urloubes siner vrouwen 30

Lanz. 303 und anm. einen urloubes

wern Walth. 89, 39. 7 0, 1. gewern

Parz. 430, 22. 674, 25. nach ur-

loube dringen das. 53, 1 2.

urioiibe swv. 1. gebe urlaub, be- 35

urlatibe. e^n wurden nie degne mere

geurloubel ba^ Nib. 317, 4. 2. nehme

urtaub, beurlaube mich, zehant er ur-

loubte von vater und von muoler Helmbr.

1096, too nach den folgenden stellen 40

vielleicht sich einzuschalten ist. — si

urlouplen sich und vuoren hin />/a« 24 I,

1 9. hier mite urlouple er sich das.

105, 31. da mit urloupte er sich

Lohengr. 49. urloupt sich von danne 45

das. 166. urloupt sich von dannen

der tugenlbafle man Uaugdietr. 386,

1 (II. zeitschr. 4, 445/ vgl. gest.

Rom. 117.

uriouplicli adj. erlauhlich, erlaubt. 50

da; im ze reden waer urlouplich Ser-

val. 2695. diu bete was urlouplich

Parz. 639, 27. vgl. erlouplich.

geloube
,
gloiibe sicv. I. glaube.

gleuben Bert. '60 l. prüt, ge\0M\>[e Lach-

mann zu ItD. 1730. 1. ohne zusalz.

so sprechent, ,ich geloube' fragm. 3 1 . b.

du engloubest du glaubest daran mysl.

154, 23. 2. die person wird ausge-

drückt a. durch präpos. vgl. Gr. 4,

857. ich geloube an einen got , an

sinen einborn sun glaube 67. 189. er

geloubet an got Judith 114, 29. ir

sult gelouben an den höhsten got Parz.

817, 11. vgl. 818, 7. Geo. 1945.

3074. Bari. 80, 33. nu miie^e mir

geschehen als ich geloube an ir Walth.

121, 23. sie geloubent in got niht

Laurin bei JSyerup 28. vgl. leseb. 1007,

33. 37. b. durch den dativ. ich ge-

loupt im Iw. 159. er geloupte dem

gaste vil diu ba; das. 166. da; er

mir niht geloubet Parz. 10, 22. der

geloupte Tristande traute ihm Trist.

4528. sine geloupten niemens sage a.

Heinr. 1392. 3. mit accus, geloube

wir die namen dri Diemer 350, 14.

dö geloupten Romaere vil gerne disiu

maere Gregor. 3029. swer; niht ge-

loubet der sündet Parz. 435, 1. ir

sult gelouben da; Nib. 128, 4. ge-

loubest du da; das. 762, 4. da; ich

dich geloube zeinem reinen gote Bari.

2 99, 16. 4. mit accus, der sache

und dat. der person. giloube du i; mir

Exod. fundgr. 95, 9. da; geloubet

mir Iw. 52. 278. 291. geloubet mir

ein maere das. 93. 5. mit accus, der

Sache, wobei die person durch eine

präpos. ausgedrückt wird, nieman guot-

licben muot noch zuht an in gelouben

ihm zutrauen kan Reinh. s. 354. 6.

mit genit. wellent irs gelouben L. Alex.

4213. ir sult gelouben desPorz. 134,

23. wilt du des gelouben das. 500,

16. geloubet des (: Ercules) W. Wh.

359. 11. vgl. Stricker 11,16 u. anm.

Am. 1287. 1730. troj. 82. a. 100. b.

174. a. 182. a. der maere gelouben

das. 80. c. kl. 279. 7. mit genit. u.
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datio. eins rlinges mir g-eloubet W. Wh.

271, 15. des geloubel mir Pars. 404,

4. 682, 17. geloubet mirs (wirs)

Engelh. 3 880 und anm. troj. 97. c.

117. a. da; niemen iu geloubeii sol 5

als üppeclicher maere Engelh. 3 943.

vgl. 5854. Karl 6 6. a. geloubit mir

des ich ü sag-en L. Alex. 141. 8.

mit untergeordnetem salze, doch wil

ich niht gelouben, da; e; wurde län 10

JSlb. 293, 3. ich wil gelouben da;

kein ander got enist wand der ge-

Iriuwe Crist Seh. 1625. 9. nii da;

der keiser lobelich alsiis getaner rede

sich hete geloubelsein glaubetisbekennt- 15

nifs abgelegt hatte SHv. 1630. 11. ich

geloube mich eines d. entschlage mich

des, gebe es auf. vgl. Schmeller 2,411.

duo geloubler sich der heidenschefte sä

unde gloubet ane got Judith 174,28. 20

sin vater habet sich siner muoter ge-

loubet Diemer 194, 1. wan geloubes

du dich des wibes warum sagst du

nicht, ich will nichts von ihr wissen

kehr. 74. d. du solt dich glouben 25

anderre wibe JUS. 1, 40. a. er ge-

loupte sich des man Iw. 248. sine

geloupten sich ir zorne Genes, fundgr.

11, 6. alles Übels ir iuch geloubet

warn. 256. si geloupten sich der sli- 30

che Parz. 78, 8. geloubet iuch des

strites ISib. 215, 1. der maere der er

vrägte der geloubet er sich da das.

1484, 4. vgl. aneg. 1, 55. Iw. 109.

Parz. 364, 22. H. Trist. 2417. MS. 35

1, 69. b. 82. a. myst. 387, 21.

gcloubendec adj. gläubig. Mone
alld. schausp. 2, 1135.

g^eloube stf. glaube, ahd. galouba

Graff 2, 71. die cbristenliche gloube 40

hat er ze huohe Genes, fundgr. f>u,

1 9. durch sine geloube Diemer 1 6,

22. vgl. 82, 22. leseb. 30 3, 3. mit

micheler gelouben Qst. geloube) Die-

mer 12, 10. — ze gloube zuverläs- 45

sig genau sagen Lanz. 3851.

g^eloube swm. glaube, ahd. ga-

loubo Graff 2, 72. Genes, fundgr. SO,

26. Diemer 18, 26. 42, 24. 69, 10.

da beeret ouch geloube zuo dazu ist 50

.//. erforderlich Walth. 66, 12. sit

ich den gelouben hän das. 14, 10.

keins swaclien glouben er phlac war

nicht abergläubisch Er. 8122. — das

credo. swer den gelouben rehte wei;

Vrid. 8, 2 und anm. vgl. 7 0,21. so

man mir den glouben vor sprach Reinh.

s. 307.

kristeiipjloube swm. Christenglaube.

ist iu kristenglüube bi Mai 182, 8.

uiijjeloube swm. 1. Unglaube, ke-

tzerei. myst. 104, 19. 2. aberglaube.

er sach im als maere des morgens über

den wec varn die iuwein sam den müs-

arn . . . und swa; ungelouben git da

kerte er sich niht an Er. 8139.

geloubeiin sin. kleiner glaube. Acr

liuvel l»;et uns leren böse geloubeiin

falsche glaubenssätze taterunser 37 53.

geloubec adj. glaubig. ahd. ga-

loubig Graff 2, 73. — leseb. 18G,

14. 188, 7. des sollu geloubic sin

Bari. 174, 16. alle die im gloubic

sint an ihn glauben g. Gerh. 6281.

—

die armin giloubigin Judith 122, 25,

ungeloubec adj. ungläubig, einem

ungeloubic sin ihm keinen glauben schen-

ken myst. 327, 12.

gelouphaft 1. glauben habend,

gläubig, ist iu kristengloube bi, habt

ir gloubhaften sin Mai 182, 9. sin

herze was an Crist geloubehaft Pan/al.

163. 2. glaubwürdig, so Stent Iiie

zwelf biderbe man unt sint so geloup-

liaft urst. 108, 56. swie du sist ge-

louphaft Bari. 38, 37.

ungelouphaft adj. ungläubig. Silc.

879.

g-elouplicb adj. l. glaublich, glaub-

würdig, er ne sagete ime niht widere

dehein geloublich pilde Diemer 13,8.

du bist geloublich getan Bari 38, 35.

2. gläubig, die beichte soll sein geloup-

lich, nach kristenlichem erden u. ge-

louben bihteb. 16. in geloublicheme

sinne Pass. 25 0, 8.

iingeloiipricb adj. unglaublich,

nicht glaubwürdig, a. Heinr. 1 63. Mal

180, 26. da; e; leijen unde pfalTcn

ungeloubelich ist H. zeitschr. 3, 2fs9.
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nilsscloubc swv. glaube nicht. Oberl.

1053. des nieman misseloubeo darf

Lanz. 196 9.

lop stm. sin. lob, preis, ahd. lob

Graff 2, 60. mnd. lof pf. K. 307, 8. 5

plur. diu lop MS. 1, 86. a. 2, 98. b.

die lobe (diu selbes lobe gar verbir)

altd. bl. 2, 21. lop scheint ursprüng-

lich so viel zu sein als approbalio,

Votum, iDoraus sich auch die doppelte 10

bedeutung von loben (preisen und ver-

sprechen) erklärt, sin lop get vor al-

lem prise Walih. 78, 30. iuwer lop

sliget unde sweibet ho das. 85, 3.

des lop was virrec unde wit Farz. 43, 15

5. des was ir ganzer lop vil wit Wi~

gal. 9368. und kumt dln lop wol

für geflogen Winsbeke 19,5. do ir

lop von Sprunge flouc MS. 1, 86. a.

lop lit an ir sie hat es das. 199. — 20

lop hän Parz. 306, 28. 309,11. da^

lop si (nom.) truoc Nib. 1330,4. ge-

winnen der werlde lop unde pris a.

Heinr. 73. lop unde michel ere ge-

winnen JSib. 1693, 4. den lop ge- 25
winnen das. 877, 4. 1818, 8. er hat

den lop erworben Iw. 9. da^ virrec

lop mir braphte Parz. 7, 29. einem

den lop geben M6. 1821 , 4. man
git doch iop deheinen des künic Gun- 30

theres man das. 1825, 4. lop unde

pris an einen keren Iw. 143. vgl.

Wallh. 49, 23. der ruom verzert da^

lop wer sich selbst rühmt, den loben

andere um so weniger. des lop hat 35

vil kurzen pris g. Gerh. 46. 49. —
manec wibes schrene an lobe ist breit

wird weit gelobt Parz. 3,11. mit der

vursten aller lobe mit ihrer beistim-

mung sazt er einen herzogen kehr. 40

104. d. nach lobe auf lobenswerthe

weise Iw. 9. nach lobe sluont sin ge-

müele Walth. 107, 35. wirp umbe
lop das. 37, 30. ze lobe lobenswerth

sin Parz. 231, 6. ze lobe stan das. 45

315, 1. tuo da^ dinem namen ze

lobe Wallh. 3, 17. ein dinc ze vol-

lem lobe haben a. Heinr. 35. er wart

ze vollem lobe gesagt Er. 2811. lo-

bes riche Wallh. 45, 10. Bari. 246, 50

1. 292, 8. lobes wert Wallh. 78,

28. lobes kränz Parz. 260,8. lobes

ris das. 221, 26. — bes. lobpreisung.

do da^ lop gesungen wart Judith 179,

20. da^ lop sprach alsus ,gloria in

excelsis deo' leseb. 193, 30. manc
lop dem kriuze erschillet Walth. 77,

22. im waere der liute volge guot,

swer dicke lop mit wärheit tuot Parz.

338, 12. hohen lop sprechen MS.

1, 177. a. 168. b. si alle lob deme

kuninge sungen En. 129 9 9. vgl. Wallh.

78, 38. einem lop u. ere sagen das.

37, 1. den lop ich iu enden wil mit

vil kurzen worten das. 1450. so en-

kunde ich doch niht vollebringen den

lob der megede reine Diut. 2, 35.

kürlop ausgewähltes, vorzügliches

lob. da; nie kein kindischer man kür-

lobes me gewan Lanz. 6904.

loterlop das lob eines loter. pierlo-

terlop da^n ist niht wite erkant MS. H.

3, 46. a. vgl. Wackernagel handb. d.

d. lit. s. 113.

schamelop beschämendes lop. frau-

end. 443, 26.

widerlop recommendacio (?) Die-

fenb. gl. 23 3.

zwivellop zweifelhaftes, zweideuti-

ges lob. zwivellop da; hoenet Walth.

49, 9.

lobcliet, loberis, lobesaelec, lop-

spise s. das zweite wort.

lobelin stn. kleines lob. sin lop

ist niht ein lobelin Wallh. 35, 3.

lobelehe sin. kleines lob. ir get

niuwen mit dünkelehe (jo leseb. 68,

26 statt liiechelehe) umb und mit lo-

belehe, da; man iuch eht lobe Bert.

294. also ist dir diu tugent gar tiure,

diu da hei;et demüele, und hast du

anders nit danne lobelachen und höh-

vart das. 1 22.

lobcbaerc adj. zu loben. En. 12809.

Trist. 6577. Bari. 286, 31. 334, 10.

von beiden lobebteren Nib. 1, 2. mine

swasre swendet diu lobebaere MS. 2,

53. a. hiin ich den schaden der ist

dücli ioljobirro das. 1, 162. a.

lübehaf'l adj. zu loben, preiswerth.
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ja wart di selbe botscliaft lieb unde

lobehaft pf. K. 5, 34. manic fiirste

lobehaft Lanz. 8085.

lobclich, loplich adj. preistoerth.

disen loplichen lip Iw. 7 0. loblichen 5

pris beg-an das. 128. vgl. a. Heinr.

14'20. Wallh. 34, 34. 67, 6. iY«6. 4,

2. Trist. 1034. 1763. Bari. 65, 17.

MS. 1, 25. 200.

lobeliclie ade. auf preiswerthe 10

weise. Bari 138, 37.

unlobelich adj. nicht preistoerth.

Nib. 10 93, 2. mtjsl. 73, 24.

uiilobcllclie adj. auf eine nicht

preiswerthe weise. Wallh. 47, 7. 15

lobcsani adj. zu loben, da^ opher

windet lobesam tod. gehüg. 164. die

siielien riler lobesam Nib. 368, 4. vgl.

Mar. 36. Trist. 6566. 8890. Gfr. lob-

ges. 34. MS. 1, 67. 2, 186. Bari. 20

50, 39. 187, 24. Mai 105, 22. Pass.

86, 14. mehr stellen führt Haupt zu

Engelh. 1145 an, — lobesan Eggenl.

136. Wölk. 108, 1, 13.

iinlobcsaui adj. nicht zu loben. 25

MS. H. 3, 252. a.

lobe Qahd. lobotn , - em Graff 2,

62). swv. I. lobe, preise. I. ohne ob-

ject. hiest wol gelobt : lobe anderswä

Wallh. 5 9, 36. so wil ich5 i"cb le- 30

ren, wie wir loben suln das. 35, 22.

ich habe Ü5 gelobet das. 45, 8. 2.

mit accus, mich lobet man unde wip

a. Heinr. 672. got noch den tiuvel

loben Iw. 55. lobe nieman, bislu wise, 35

wan da din lop die volge hat fragm.

27. c. vgl. Parz. 338, 11. er schu-

let manigen, der got ein gerehler man

ist und ouch der werlle, und lobt ei-

nen, der got und der werlte schedelt- 40

chen lebet Bert. 55. der einen schu-

let der ze loben ist und lobet einen,

der ze schelten ist, als der loler und

der spilman das. 9 2. vgl. über schel-

len u. loben Wackernagel handh. d. 45

rf. lit. s. 1 02. — iedoch so viirdert

er sich swä sich der bcBse selbe lobt

;

wand niemen vür in gerne lobt, der

sfne bösheit prise Iw. 99. merket swer

sich selbe lobet äne volge d^ er to- 50

bei Vrid. 60, 23 (tco noch mehr sprä-

che, die loben betreffen, folgen) und

einl. XCIV. — so möhte ich loben die

siie^en ougenweide Wallh. 21, 8. Je-

schuten wäl man muose lohn Pa7'z.

273, 25. si lobten; würden golt da-

für danken taete ich in niht Iw. 27.

loben unde prisen volkomene minne

ze dem besten gewinne büchl. 2, 54.

3. mit accus, und dat. den du mir lob-

test Iw. 84. dune darft mir; so lo-

ben niht Parz. 62, 22. 4. mit accus,

der person und genit. des lobich da-

für danke ich got Iw. 289. vgl. das.

101. a. Heinr. 145. 608. nu lobichs

got Parz. 76 6, 23. nu lobte ich got

der güete g. Gerh. 1457. 1873. II.

gelobe, verspreche. 1 . oh7ie bezeich-

nung der person, der man etwas ver-

spricht, a. mit accusativ, der eine sa-

cke bezeichnet, a. ohne präpos. ich

lobele; unt leiste; sit Iw. 24. diz lopte

si Parz. 97. 11. vgl. 664, 1. Wigal.

4068. 8516. 8833. da; lobeten dö

die vrouwen und wären sin bereit Nib.

1593, 1. des wären si bereite des

(atlraction) er si loben hie; das. 37 6,

1. eine spräche loben eine Zusammen-

kunft verabreden (jich gegenseitig ver-

sprechen) kehr. 103. c. die recken

lobeten ein pirsen Nib. 859, 2. — war
sol e; gelobet sin wohin gedenkst du?
a. Reinh. 946. ß. mit präpos. da;

lobe ich an dine hant Nib. 333, 1.

vgl. kl. 3699 H. da; lobte der vil

kiiene in Kriemhilde hant Nib. 363, 4.

dö lobele si in Bloedelines hant eine

wite marke das. 1840, 2. si lobte im;
mit ir wi;eu hende in sfn hant MS. 2,

196. b. b. der accusaliv bezeichnet

eine person. ich wil in loben o-erne

verspreche ihn zum manne zu nehmen,
swen ir mir gebet ze man Nib. 567,
4. Heinrichen den lobeten sie kehr.

102. d. einen loben ze rihlsre u. ze

voget das. 103. a. si lobte ouch ze

wibe der edel künec Nib. 5 69 4.

den si lobet ze vriunde das. 1090, 4.

vgl. kl. 200 3 H, dar ich mich gelo-

bet hän wohin ich versprochen habe zu
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kommen Jw. 179. c. mit inßniliv. 66

lobte oiich er ze miniien ir vil miiinec-

Ifclien lip Nib. 1618, 4. d. mit un-

tergeordnetem salze, do lobte Hiuleg-e-

res haut, swenner koeme in siiies her- 5

reu laut, da^ er^ wolde erwerben gar

Parz. 53, 9. vgl. 58, 19. er lobte, er

wolle schiere komen HIS. 1, 81. b. 2.

die person wird bezeichnet a. durch

den dativ. der herre loben in^ beg-an 10

Nib. 92, 4. da^ lobt im Kyngrimnr-

sel Parz. 432, 23. vgl. g. Gerli. 3323.

ein dinc lob ich und leiste dir so mine

triiiwe in dine hant Trist. 5150. —
den (dat. plur.J lobet er unz an sinen 15

tot iemer in ir dienste wesen Bari.

121, 5. — dö lobter dem freuwelin,

er wolle Parz. 370, 22. — der mir

bi dem hohslen eide lobt er kieme mir

MS. 1, 15. a. b. durch präpos. so 20

wirt hie gar getan als ich gein im

gelobet hän Parz. 276, 8. so lobe

ich wider dich, da^ ich morne loufe

mich Bari. 304, 35.

ungelobct part. adj. nicht gelobt. 25

Parz. 691, 5.

liöcligelobol part. adj. dem wer-

den höchgelobten göte Pantal. 39.

loben stn. das loben, si vertrüege

michels ba^ ein schelten danne ein lo- 30

ben Walth. 111, 32.

iinibeloboii stn. ein loben icelches

sich auf alle einzelheiten erstreckt, von

sus getanem umbeloben Herb. 8565.

belobe swv. belobe, wann sich mein 35

herr belobet, da; im von irem bruo-

der gros er geschehen wu-r T.Rosm. 1 95.

entlobe stcv. de vo v er e entloben

i. maledicere Diefenb. gl. 95.

gelobe swv. 1 . preise, da; in 40

nehein zunge noch nehein rede ze

vollen geloben mac fiindgr. 1, 91.

swa; ich si geloben mac Walth. 100,

13. 2. gelobe, verspreche, a. ohne

bezeichnung der person., der man et- 45

was verspricht, er gelobele e; /«?. 21 0.

dö er si gelobete versprochen hatte sie

zur gatlin zu nehmen und ouch in diu

meil Nib. 570, 1. — da; ich den

grul gelobete im zerwerben Parz. 424, .''jO

35. b. mit bezeichnung der person.

;ils ich iu gelobte Iw. 180. 192. er

gelobte den von der tavelrunder sin

rilerlich gesellekeit Parz. 308, 27.

gelobet min dienst dar gein der meide

das. 607, 3. er gelobte wider in Iw.

206. 174. — vgl. ich lobe.

überlobe swv. lobe übermaßig.

Bari. 217, 19.

verlobe swv. 1. lobe übermäßig.

min frowe mac waenen da; du tobst

Sit du mich also verlobst, din munt

ist lobs ze vil vernomen Parz. 86, 6,

2. verpflichte mich durch ein gelübde

gegen etwas oder einen, a. mit ac-

cusativ der sacke, swie niwelich diu

guote warnen verlobt haele gelobt hatte

nicht zu warnen, da; gelübde beleip

unslaete Er. 4141. da; was verlobt

W. Wh. 134, 3. diu slaete min hat

e; verlobt frauend. 283, 24. verlopt

mir soihe misselät das. 369, 18. b.

ich verlobe mich eines d. verspreche

es nicht zu thun. sich des mordes ver-

loben Silv. 729. c. mit accus, der

pers. weise einen ab. da; du so guot

gesellen hast verlobet kindh. Jes. 86,

31. — erkläre für vogelfrei. Haltaus

1871. 3. gelobe, verspreche. Oberl.

17 54. sich verbinden und verloben

durch ein gelübde verpflichten Haltaus

1872. — maritare sgn. despon-
sare vortrevven, vorloben Diefenb.

gl. 178.

vollobe swv. lobe vollständig, lobe

zu ende. MS. 1 , 188. a. 2, 230. a.

142. b. Hatzi. 1, 138, 26.

unvollobet part. adj. nicht voll-

ständig gelobt, die unvolloblen maget

klar, diu äne swaere Krist gebar Ernst

19. a. vgl. 32. b. 33. b.

geliibede stf. gelübde , versprechen,

ahd. galnbida Graff 2, 65. genuogen

was gelübde leit , die Artus von iu

enpliienc Parz. 284, 28. mit spsher

glübde das. 388, 26. er velschet die

gelübde sin Silv. 3927. vgl. 4042.

nu bist du meineidig diner gelübedc

Bert. 81.

geliibede sin. gelübde, versprechen.
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da; gelubede geleisten Ulr. 48. da;

g-elübde beleip unslaele Er. 4132. sin

gelübde habe kraft Iw. 250. er ver-

sa; da; gelübde das. 118. ein gelü-

bede und ein Sicherheit wart under in 5

getan. Trist. Q^üS vgl. 10502. 15032.

swer sin gelübde behaltet wol, billich

man den loben sol Mai 280, 1. sit

ir in solchem geliibede slät das. 78, 9.

LIUCHE (LÜCHE) LOICH, LICHEN, GELOCIIEN 10

1. ich schließe, din ougen er lochet

f: briichet) er drückt dir die äugen zu

Genes, fundgr. 72, 11. da; grap louch

sich wider zuo kehr. 67. b. dö lag

der slange üf dem buche zesamne ge- 15

lochen aneg. 18, 71. ein tuomherre

der louchen schloß ihn, nahm ihn zuo

im Serval. 3186. 2. pflücke, rupfe,

ziehe aus. dar zuo i; du der epfel

uut der kriechen, des mag ein kneht 20

vi] wol genesen, des sollu zuo dir lie-

chen MS. 2, 101. a. dem houbet was

u; gebrochen da; här unt üf gelo-

chen Mart. 218. da; werc wart nie

gebüwen , e; wart noch nie ge- 25

seiet, gelochen noch gemeiet Diut.

2, 119. vgl. im hanfluchet in der

zeit wo der hanf aufgezogen wird Gr.

w. 1, 419. — das präs. lüche für

liuche, wie söge für siuge. golh. ist 30

lukan Qaltn. luka) schließen, uslukan

öffnen, ags. lükan schließen und rupfen,

nieders. luken swv. rupfen (z. b. flachs).

Graff 2, 138. 139 unterscheidet lio-

chan rupfen und luchan schließen, vgl. 35

Gr. 15, 62. 2, 22. gesch. d. d. spr. 664.

beliuche (beluche) stv. verschließe,

schließe ein. zehant lie; er mit listen

wurken eine kisten von vier gr6;en

biochen und oben wol belochen Ko- 40

locz. 170. — in der stat belochen

manec man reiner Sercat. 362. der

sun hat in der hende alliii dinc belo-

chen Geo. 39. b.

cutliuche (entlüche) stc. schließe 45

auf, öffne, da enllüchel er sine scö;;e

Genes, fundgr. 52, 14. als ern sach

inllouch das. 64, 29. diu kamer wart

enllochen, da diu richeit inne was Mar.

46. der tot het sines huses tür ent- 50

lochen Bit. 122. b. manec rinc wart

entlochen durchgehauen das. 105. a.

sin ougen warn entiochen W. Wh. 171,

18. — da; mere was in olTen , der

wech wart in enllochen Judith 145, 9.

— duo intloich sich diu molla als i;

got wolta Anno 549. b. dö inllouch

sich da; grap kehr. 35. d. dö sich

der umbehanc enllouch L. Alex. 6088
W. alsam der liehlberndc glänz, der

von der sunnen gli;et unt nihl da von

versli;et, swie vil man sin gebruchet

;

ir kliirheit sich entlüchet unt gel ze

mangem venster in g. sm. 1480.

erliuclie (erluche) stv. öffne bis

auf den grund, leere aus. köpfe und

schü;;el wirt von mir unz an den grünt

erlochen MS. 2, 10 5. b.

geiiiiche (gelCiche} stv. verschließe.

er leit ime einen bouch in sinen miint

da; dem selben güle alle;ane olTen

stuonte da; miile da; der freisliche liunt

niht geluchen mege den munt Diemer

264, 5. die entspreclieude stelle in

den fundgr. 179, 14 hat gelouchen.

louche swv. schließe, sie begunde

üf louchen öffnen diu ougen Tundal.

65, 70. der paider säum si auf mit

züchten lauclil Suchenw. 28, 315. —
bei Wölk, locken ? deinen rock lock

39, 2, 31.

belouclie sicv. schieße, verschließe.

sin arm belouhles in ir haut Eracl.

3032. da; uns iht belouche da; tier

in sinem beuche Tundal. 49, 50.

gclouche swv. verschließe, fundgr.

1, 179, 14. vgl. ge liuche.

loch stn. 1. Verschluß, ahd. loh
;

vgl. ags. loc clausura, alln. loc opercu-

lum, finis Gr. 2,23. Graff 2,\^0. 2.

loch, foramen sumerl. 45, 56. — er

begunde spehen unze da; er durch

die want ein loch gände vant, und er-

sach si durch die schrunden nacket

unde gebunden a. Heinr. 1230, ern

vant loch noch tür Iw. 247. des gürte

ich drier loche an der gürtel min hin

hinder Helmbr. 1120. da; bluot al-

lenthalben durch die löcher vlö; A76.

2016. 3. hole, lewen gelegen in ei-
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nem loche Diemer 312, 18. in sinetn

loche er sich birg-et Karaj. 76, 7. die

ameisen tragint da; chorn ze lorhe

Diut. 3, 33. 34. dun koeme nie in

leider loch a. Heinr. 584.

blocli stn. Verschluß, alid. biloch

Gra/f 2, 142. der weite swjere; bloch

da; lip u. sele lemmet Marl. 26. vgl.

nhd. in den block setzen und b 1 o c li

an seiner alphabetischen stelle s. 211.

helleblocli stn. hüllenkerker. in da;

heliebloch sluoc er den lievel Mart. 26.

arsloch stn. aniis voc. o. 1, 20 5.

diinstloch stn. schwetßloch. porus

voc. 0. 1, 84.

lioiibetlocli stn. Öffnung des klei-

des durch die der köpf gesteckt wird,

rand des kleides oben am halse, capi-

tium sumerl. 4, 57. 35, 14. vgl. Mone

6, 343. — einen grüenen smärät spien

sim für sin houbelloch Parz. 307, 1.

an ir houbetloche vor was der herre

Amor ergraben meisterliche Wigal. 830.

von rubbine ein adelar zein ander spien

da; houbetloch an der vil Hehlen waele

Engelh. 30 52. vgl. Ls. 2, 382.

gchoubetlochet partic. ein kleit

da; in eins sniders hus wtere ze ma-

chen und wsere da; selbe kleit ge-

houplocht Gr. w. l, 424. unerschrö-

ten tuoch , wa; nit gehouplochet ist

das. 262.

huUoch stn. einen stric riht er für

ein hulloch Reinh. 1695. lies loch,

wie das ältere gedieht hat.

iichtloch stn. lichtloch. Schemn.

br. art. 5.

inoderlocb stn. spelunca gl. Mone

4, 23 9.

rniirlocb stn. loch in der niauer.

Gregor. 2 285.

nasloch stn. nasenloch. naris, na-

res voc. o. 1, 36. sumerl. 30, 25.

den naslöchern Griesh. pred. 1, 54.

ovciilocli stn. ofenloch. Wölk. 8,

2, 1. furnus, foramen fornacis Diefenb.

gl. 134.

punlloch sl7i. spuntloch. vgl. pfund-

loch Graff 3, 1 42. bund, punt, puiilen

Spund Frisch 2, 312. Diefenb. gl. 19 3.

rigcllocli stn. riegelloch, so sol

er den zins legen uf einem steine oder

in ein rigelloch Gr. ic. 1, 430.

sloufloch stn. loch zum durch-

5 schlüpfen, die kleinvüegen sunden slouf-

locher myst. 331, 27.

swei^loch stn. schweißloch, porus

gl. Mone 4, 234. amphorisma, fora-

men per quod exit sudor Diefenb. gl. 26.

10 weideloch stn. die Öffnung im

hintern des wildes (wie noch jetzt in

der Jägersprache), das tier (die Zi-

betkatze) hat unter dem weideloche ein

loch Tetzel Rosmilal 183.

15 löcheliu stn. kleines loch. Bari.

139, 38. g. stn. 1482. — pori gl.

Mone 1, 589.

loche swm. mache ein loch, da

der heim und diu barbier sich loche-

20 ten zwei löcher bildeten ob dem htir-

snier, durch; ouge in sneit da; gaby-

löt Parz. 155, 8. oder ist hier sich

louchten sich schlössen, zu lesen ? var.

löcherten, luhten, luchent.

25 dnrchloclie swv. durchlöchere, ei-

nen mCirer der in die müre durchlo-

chele s. meister 172, 9.

gelöchert partic. mit löchern ver-

sehen, der stein ist gelöchert vaste /«p.30.

30 lücke adj. locker, pervius luck

gl. Mone 5, 86. — bouge vest u. niht

lugge Mart. 39.

lücke stswf. lücke. ahd. lucha,

Graff 2, 142. apertura sumerl. 25,

35 29. nu fuogle diu lücke unt da;

vertane stücke Trist. 10085. er hiwe

im eine luche lange unde wite eine

lange wunde pf. K. 14 5, 24. da zwi-

schen zwuo lücke Parz. 718, 20. er-

40 hiewen d'ersten lücken (itücken) W.

Wh. 440, 19. hiewen manig lücke

Bit. 10 9. b.

lücke swv. mache eine lücke. Gr.

1, 441. 949.

45 LIUGE, LOi'c, LUGE^, GELOGEN lüge. Gr.

2, 23. Graff 2, 130. der inßn. lie-

gen zuweilen liugen QGr. 1. 941). die

ursprüngl. bedeulung dieses wortes war

wohl verhüllen, verbergen. nur auf

50 diese weise laßt sich hegreifen wie das
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goth. stcD. liiigan terheiraten bedeuten

kann. vgl. lat. nubere s. v. a. legi,

tceil die braut in einen Schleier ver-

hüllt dem bräutigam übergeben wurde.

1. ohne weitem casus, a. ohne prä- 5

pos. er künde ir helfen liegen Iw. 88,

ich erziuge; mit dem giirlel da; ich

iiiiit liuge Nib. 792, 4. wie zimet

helde liegen ? nu heilet mich nihl lie-

gen das. 1970,3. 1971,1. er wände 10

si lüge Parz. 439, 9. die rede ir

mich niht liegen lät glaubet mir Wi-

gal. 5781. diu (stimme) mac niht lange

liegen, si künde iu wer si sint MS.

2, 238. b. swie liegen al der werlte 15

si verboten in der e, doch wil ich; er-

louben drier haude iiuten unde nieman

rae das. 20 9. b. ob da; maere war

ode gelogen waere Iw. 100. diu

buocii enwellen gelogen wesen Qsonst 20

haben) Vrid. 26, 19. e; euhaben die

buoch gelogen £«. 4568. b. mit prä-

pos. dane lugen si niht an Iw. 94. so

het ir tievellichea an Rüedeger (accus),

gelogen Nib. 2167, 3. — ich louc, 25

durh ableitens list vome gräl Parz.

798, 5, tgl. 435. — die mit den ke-

tenen liegent ein kunststück der ta-

schenspieler Trist. 46 6 5. so si uns

also triegent und mit geheimen lie- 30

gent Bari. 130, 24. — sie liegent üf

piderbe man Suchenw. 30, 234, —
man muo; umbe ere liegen Vrid. 169,

6. amgb. 43. c. 2. ich liuge einem

sage ihm eine Unwahrheit, ob du mir 35

nu liugest Iw. 79. hän ich iu gelogen

das. den nieman kan betriegen, dem
solte ouch nieman liegen: swie dicke

gote wirt gelogen, er ist doch immer

unbetrogen Vrid. 16 9, 10. mir hat 40

manec man gelogen und waent er habe

mich betrogen den ich ouch künde be-

triegen woldich hin wider liegen das.

172, 2. ich enwold iu danne liegen,

ich hän iu leides vil getan Nib. 1729, 45

4. den muo; ich liegen diesen tac

swa; ich in geliegen mac Trist. 87 9.

e; ist ein armer trugesite der friunden

also liuget da; er sich selben triuget

das. 12312. nu enlieget mir niht mere 50

das. 12920. Tristan het ir so vil ge-

logen mit disen zwein handelungen der

engen und der zungen das. 19402.

er hat iu niht von im gelogen Iw. 215.

177. ichn liuge dir niht umbe ein

här Wigal. 480 6. e;n liege diu även-

tiure mir das. 116 10. tgl. Parz. 10,

28. durch Ion er den liuten louc

Bari. 255, 22. 3. ich liuge einem

eines d. si täten riters eilen schln, der

tjost ein ander si niht lugen es ging

sehr ernsthaft dabei her Parz. 37, 2 5.

stn gesiebte im des niht louc, von

küneges frühte was sin art das. 41,

12. 4. mit adcerbialpräpos. an auf

einen lügen ; cgi. liegen an einen. —
die ersteinten Juden die unser vrowen

an lugen Maria 150. wie unschuldec

si ein man, man mac in dennoch lie-

gen an Vrid. 170, 5. 150,7. erkante

sich ein ieglich man er lüge den an-

dern selten an das. 106, 14 u. anm.

tgl. Hahn zu Stricker 4, 332. urst.

106, 84. kindh. Jes. 81, 82. MS. 1,

65. b. U. Trist. 2469. angelogeniu

misselät ein fälschlich angeschuldigter

fehler Vrid. 102, 13. — ü f. erst

üf gelogen man hat ihm lügen aufge-

bunden Parz. 218, 24.

uiig^elogen part. adj. nicht gelo-

gen. Er. 7391. Parz. 626, 11. er

sach für ungelogen wahrlich einen ri-

ter das. 593, 10.

liegen sin. das lügen, tuostu; äne

liegen AV6. 224, 4. liegen, triegen

M. s. w. Vrid. 165,21. liegens pfle-

gen Parz. 30 5, t.

bcliuge stv. sage lügen ton je-

mand, verläumde. auch en ist nieman

so unmäre so der nitspottäre der ime

da; ze frumikheite zühet (ziuhet) da;

er sinen tiureren beliuget dinge ton

ihm erzählt, die nicht wahr sind. Ge-

nes, fundgr. 29, 15. e mich die Hute

belügen Maria 136. Pliilippo er dö

richte, wander in habite belogen L. Alex.

2453 W. der unsern gol beliuget £rflc/.

313. da; er in hete betrogen unde im

sin reine wip belogen Trist. 14932.

ei'liuge Sic. erlüge, do gehie; ich

65
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kristenlichiu diuch, diu hati ich gare

erlogen sint nicht wahr gemacht, nicht

erfüllt Diemer 306, 4. ein tjost im

sterben niht erlouc gab ihm seines to-

des gewisheit Parz. 27, 30. sol man 5

wibes minne erliegen war umb seit

ich danne war dadurch erwerben, daß

man ihnen Ingen sagt MS. 1 , 165. b.

die gole erliegent sine vart die das

kreuz genommen haben und den kreuz- 10

Zug nicht machen das. 92. b. — mit

admrbialpräpos. die mit ir valsche ri-

lich guot iuch (/. iu) kunnen abe
erliegen MS. 2, 206. a. ich erliuge

einem an. dö het im Tristan an erlo- 15

gen einen stich ze dem ougen durch

eine ßnle beigebracht Trist. 16158.

uiierlo(ycii part. adj. nicht erlo-

gen, mit samite bezogen, dem da^ golt

was unerlogen der reich mit golde be- 20

setzt war Er. 372. ir beder triuwe

unerlogen Parz. 661, 30.

geliiijje Sic. lüge, sft da^ nieman äne

fröide louc so wolle ouch ich vil gerne

fröide hän von der mir min herze nie 25

gelouc e^n sagte mir ir giiete ie sun-

der wän Walth. 99, 15. den muo^

ich liegen disen tac swa^ ich in ge-

liegen mac Trist. 87 10. so da^ mtere

ie verrer vliuget, so man ie mer ge- 30

linget Vrid. 136, 4. ir helfe uns sel-

ten ie betrouc , ir wärheit uns noch

nie gelouc Bari. 243 , 32. — wand

er A'läm vant äne sunde unz er im

zuo gelouc aneg. 38, 73.

Iiovclliig-c stv. der dritte hoveliu-

gel MS. 2, 240. a.

vcrliiife s/o. verlüge. der fiirste

WiEr durch nit verlogen verläumdet

Bari. 1 5, 1 2. du wsere mir verlo-

gen tnan hat mir lügen von dir ge-

sagt das. 19, 15. die mich also lä-

sterlichen hän verlogen H. Trist. 3483.

vgl. Griesh. pred. 1, 16. swer in ziu

bei euch verlogen habe Engelh. 3 667. 45
— will aber leben in vrier wal den

lügenden allen vor verlogen MS. 2,

252. b. Winsbeke 1 9, 7.

loiigcn sin. stf.? die aussage, daß
etwas nicht so sei. — golh. analaugnei 50

35

40

(verhehlung) und ein adj. analaugns

:iQvnT(')i,-; im ahd. und mhd. ist, wie

es scheint , kein adj. vorhanden , doch

könnte unlougen adj. sein, das subst.

lautet ahd. diu lougana und der lou-

gin. auch mhd. scheint ein stf. lou-

gene oder lougen angesetzt werden zu

müssen. Trist. 177 93 gibt Groote aus

zwei hs. eine lougen, loygen. die Flor,

so wie die Heidelb. hs. lesen ein lou-

gen C17783 Hagen^. vgl. Gr. 2, 158.

Graff 2, 131. Ulßl. wb. 111. — des

neist dehein lougen Diemer 8, 5. du

haet min och lougen den, die mich

mit ir ougen bi dir vil dicke sähen

sagtest, es sei nicht so kl. 1003. im

erweinten diu ougen swie gern ers

hele lougen so gern er es verborgen

hätte das. 1530. er waen an ir niht

anders niwan lougen envant da; si

nimmer minnen wolde mer deheineu

man eine verneinende erklärung Nib.

1193, 4. ir gemeiniu herzeswaere

diu wart so schinebcere under ir bei-

der ougen da; man vil kleine lougen

der minne an ir varwe \anlTrist. 14346.

ern wil des niht gewi;5en da; im lit

an den ougen unde hat da; für ein

lougen für etwas das nicht ist da; er

wol wei; unt da; er siht Tns/. 1 77 84.

gelange der ist da; lougen da; ai der

werlle und alle zit in wol gesehenden

ougen lit der verliebte, wenn er auch

klare beweise vor äugen hat, sagt sich

immer, es ist nicht so das. 17798.

diu l'rouwe bot ir lougen so, da; si

unschuldic waere Parz. 133, 11. so

bot er ie sin lougen dem wünnecHchen

wibe troj. 126. b. vgl. Engelh. 3437.

3675. 4442. da; lieht ir lichten ou-

gen da; nam sin selbes lougen ofte

unt ze maniger stunde verbarg sich,

verschwand Trist. 18485. des bräht

er an ein lougen (recanlalio) sIt die

herllchen meit ir ungefüeges willen des

si 6 da jach Nib. 623, 4. — da; ist

ane lougen läßt sich nicht läugnen

büchl. 1, 546. vgl. Gfr. l. 2, 13. 61

(lobges. 7, 56.) e; ist et äne lougen

ich will es gar nicht läugnen Nib.
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1729, 1. äne loiigen scheint statt des

vollständigen da^ ist äne 1. zu stehen,

so wie für war st. ich sage ei, für

war. der leschet, äne loiigen, hundert

tiisent smerzen Trist. 12354. 16160. 5

— da^ loug-en der infin. sei, bezweifle ich.

unlougen stn. stf.? was sichnicht

in abrede stellen läßt, der rede ist

unlougen Iw. 115. büchl. 1, 374. da^

ist unloug-en Trist. 13985. ja, des ist lo

unlougen Wigal. 85 69. des ist un-

lougen erne si ein guot man Gregor.

2670. vgl. 264. däst unlougen ,
die

ich Heber hän dan al der Kriechen

bougen MS. 1, 33. a. 15

loug'enliaft adj. lougenhaft wer-

den in abrede stellen. er ist niht

tump swer sich beschiel, da^ er niht

wart lougenhaft bi ungetriuwer bür-

schaft der ist nicht eben einfältig zu 20

nennen , der bei leuten , welche falsch

gegen ihn schwören , die Wahrheit der

anklage nicht in abrede stellt, tceil ihm

das doch nichts hilft. Reinh. s. 34 6.

anders erklärt Grimm, lougenhaft auch 25

wohl Bit. 1 18.b. statt lügenhaft zu lesen.

loiigenliche adv. do sprach er lou-

genliche verneinend, abläugnend Nib.

1508, 1.

loujjen swv. läugne, stelle in ab- 30

rede. ahd. louganju, -anöm, -em Graff

2, 132. 1. ohne casus, wie gerne

ich vür dich lougen thue als wüste

ich nichts JSith. 54, 5. 2. mit dative.

ich wei5 in so übermiieten da5 er mir 35

lougent niht Nib. 1709, 3. 3. mit

genitiv. ichn lougen des niht Iw.

157. ich lougens niht Bari. 17, 21.

wer lougent des Parz. 346, 15. 598,

15. wie kleine ers wolde lougen ern 40

sige zuo der erde tot Er. 5514. sin

ören und diu ougen begunden ir amb-

tes lougen ihren dienst versagen daz,

er weder gehorte noch gesach Er.

9214. si mac sin gerne lougen es 45

zurücknehmen des si verjehen hat IS'ib.

774, 4. oder sin muo^ lougen der

helt ü^ Niederlant erklären, daß er

sich des nicht gerühmt hat Nib. 798,

3. ein ieslich diep der wei; vil wol 50

wie er der diube louken sol Vrid. 47,

3. da^ hat mir anders nieman wan

si getan, da; berede ich als ich sol

:

vvil sis lougen so getrüwe ich minem

rehte wol MS. 1, 69. b. swer sin

danne lougendist der mac sin liut ge-

heimen niht Bari. 74, 16. Petrus

lougent sin dristunt das. 110, 15.

cristes lougen christum abschwören Mart.

4. siner ebenmenschen er lougent das.

26. da; er sin selbes lougen beide

offen unde tougen und sinen willen

widersage sich selbst verläugne Silv.

1324. sin guot lougent sin ze vrtiinde

Qdas gegenlheil von eines ze vriunde

verjehen) Bari. 126, 1. 3. mit genit.

und dativ. ja enlougent iu des niemen

J\ib. 2284, 1. des wil ich dir lougen

niht unverholen gestehn Bari. 208, 41.

4. mit einem untergeordneten satze. ir

lip begunde lougen ob si rehte sinne

ie gewan sie sah aus ah hätte sie nie

ihre vollen sinne gehabt kl. 1567. si

lougent bi dem eide da; si minen dienest

habe genomen beschwört daß sie nicht

3IS. 2, 49. b.

gelougen swv. läugne. da; er es

gelouken niht enmag Herb. 440 und

anm.

verloiigen swv. verläugne. 1. mit

dativ. wir ne getuon niht so gelougen

da; wir gote mugen ferlougen Genes,

fundgr. 2, 24, 11. 2. mit genit. der

Sache, da; ich muose verlougen ab-

läugnen des ich benamen wesse war

Bari. 280, 10. 3. mit genit. der per-

son. swer gotes so verlougenot Diemer

348, 17. Petrus der gotis dristunt

virlougenoti Schöpfung 101, 25. vgl.

fundgr. 1, 121, 31. Roth pred. 68.

Griesh. pred. 2, 27. Pass. 58, 80. si

begunden sin verlougen wollten ihn nicht

als den messias anerkennen Bari. 269,

33. 4. mit untergeordnetem satze. wie

din liehliu ougen mit trüebe suln verlou-

gen, da; si so spillichen stänt Er. 8098.

loiigeniinge stf. das lüugnen. Nib.

1193, 4 D.

abeloiig'eniing'e stf. verläugnung.

abeloukenunge myst. 238, 26.

65*
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Ine (- ges) stm. lüge. ahd. hig

Gra/f 2, 135. uiiz der lue von mt-

nem munde gebüe^et werde Osw. 2234.

si seilen üf in mengen lue und ougten

mengen boesen lac Marl. 33. eine reihe

lue aiS. 2, 17 7. a.

lüge sff. lüge. ahd. lugi Graß" 2,

136. diu hüubet diu in die luge baut

geloubel Diemer 65, 27. da^ si ha-

benl für wärheit daj ist ein snidende

lüge büchl. 2, 511. vgl. Lachmann zu

Iw. 258. von lüge wuolis den frou-

wea gröjer jämer unde leit l\'ib. 820,

% des jacli man äne lüge das. 549,

3. ich vkände an lüge vinden diu wi-

sen merwip das. 1529, i. ine wolde

lüge jehen das. 1548. o. //. gevähe

si mich iemer an deheiner lüge MS. l,

70. a. ob man mit lügen die sele

nert das. 181. b. der stiftet mort mit

sinen lügen Qzugen : flügen ) das. 2,

237. a. mich bedunket niht da^ ie-

man müge vil verkoufen äne lüge Vrid.

171, 13. vgl. 17 0, 10. diz prüeve

ich schiere sunder lüge Trisl. 4 520.

si seit im, wie sere der trulisae^e den

valsch und die lüge ze offenlichem käm-
pfe Züge das. 9579. versuoehe und

besieh doch noch ob diz laster unt

diu lüge ieman hin gelegen müge mit

deheiner slahle maere das. 11343. sus

wirt der cristen lüge geschant Bari.

194, 26. der schuof mit siner lüge

das. 190, 20. daj dich ein lügenaere

mit lüge an sich betrogen hat das.

206, 25. diu Inge : diu trüge Marl.

3. dich maehent schamelöse lüge got

a. der weride unmaere MS. 2, 2 1 1 . b.

gesolen lüge, gebraten lüge, lüge üj

der galrei etc. das. 133. b.

liijyeblie, liigeliart, lüjjepfiitze,

lüj»ctrii{jelieh, lüjjeva^ s. das zweite

Wort.

lüge, lückc adj. lügenhaftig. ahd.

higgi , liicki Graff" 2, 134. lukken

prophelen üiemer 249, 9. mit lug-

geme urchunde das. 312, 10. e;n

wart nie grosser sunde dan luge; Ur-

kunde. Vrid. 35, 3. so wohl zu lesen;

!ugi;s Bc. Icukens A. louken.-; Grimm.

lügene stf. lüge, lugene fallalio

sumerl. 8, 19. ichn wil in keine lu-

gene sagen Iw. 18. A bei 0. und Tal.

lugina; Graff 2, 135.

5 lügcnrnaere, lügenslech siehe das

zweite wort.

lügolieit stf. lügenhaftigkeit. ahd.

lugiheit Gra/f 2, 13 6. lügeheit nach

Haupt vielleicht zu lesen büchl. 1,282.

10 lügenheit Dioclet. 2624.

lügelich adj. lügenhaft, mit luge-

licheme urchunde 0<>mer 372, 1 3. valsch

lügelich ein msere Parz. 338, 17. lü-

gelichiu maere ft/. 1527. Bari 198,34.

15 mit lügelichem munde Trist. 13987.

lügeliclie adv. lügellche gelogen

Bari. 228, 18. lügenliche betrogen

H. Trist. 3484.

lügelicheit stf. lügenhaftigkeit, lüge.

20 büchl. \ ,282. wo Haupt lügeheit vermutet.

lügenhaft adj. lügenhaft. Bit. 1 18.

b. wo aber wohl lougenhaft zu lesen ist.

lügenhaftec adj. lügenhaftig. gest.

Rom. 165. mendax Diefenb. gl. 180.

25 lügenaere stf. lügner. meinswerer

unt lügna?re warn. 365. da; ist dem

lugenare ze unslaten komen Nib. 2083,

4. seit mir ein lügenaere vil, des mac

ich glouben swa; ich wil Vrid. 170,

30 8. — vgl. Trist. 14235. 11346. Bari.

193, 31. 206, 24. 323, 20.

UUHE , LOUCH , LUHEN , GELOHEN leUChtC,

brenne? Gr. 2, 50.

Hellt stn. licht, goth. liuhaj), ahd.

35 lioht; Gr. 3, 391. Graff 2, 146. Ul-

fil. wb. 110. 1. der dunkelheit ent-

gegengesetzl. in der werilde aneginne,

duo liht ward unle stimma Anno 20.

Verliesen da; ewiehliche lieht Judith

40 127, 16. so mir da; heilige lieht

Roth. 57. owe da; ie der tac er-

sehein bi des liebte disiu not geschach

Parz. 526, 13. ü; der vinsler gein

dem liebte het er sich enblecket das.

45 613, 13. e; hat der morgensterne

gemaehel hinne lieht Walth. 88, 26.

diu kerze zeiner eschen wirt enmitlen

dö si lieht birt a. Heinr. 104. diu

kerze lieht den liuten birt unz da; si

50 selbe zasclion wirt Krid. 7 1,7. merke
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wie da^ kerzen lieht die wile e; brin-

net svvindet gar Winsbeke 3, t. tolit

fiuwer wahs gibt ein lieht womit die

dreieinigkeif verglichen wird MS. H.

3, 389, b. vgl. Grimm zur g. sm. 5

XXX. — bildl. da^ ich min lieht mein

gesicht miie^e wider hän Pantal. 521.

vgl. liebtlös. 2. ein einzelnes licht,

kerze. mir hat ein liebt von Franken

der stolze Missenaere bräht Walth. 18, 10

5. s. kerze. lieht brunnen brannten

Parz. 35, 18.' da warn ungefiiegiu

lieht das. 82 , 24. si truogen bria-

nendigiu lieht das. 232, 21. so le-

sche ich den kinden diu lieht an der 15

hant Nib. 6 03, 1. diu lieht verbarg

er schiere under die bettewät das. 6 1 3,

1. ouch warn diu lieht und ir schin

bevangen under den umbehangen Trist.

15140. — das leben wird als ein 20

brennendes licht gedacht. bi liehler

sunnen da verlasch manegem Sarrazin

sin lieht W. Wh. 416,14. und sluoc

in da^ im muoste da^ lieht erleschen

Lohengr. 133. vgl. Wackernagel in H. 25

zeitschr. 6, 280 fgg. Müller geschickte

und syst. d. altd. relig. s. 404.

äbeiitlicht stn. abendlicht. Griesh.

chron. 15.

h i in mcl lieht stn. himmlisches licht, 30

gestirn fiindgr. 2, 128, 18.

notlielit stn. da^ notlieht unser lie-

ben vrouwen das immer brennen muß.

Haltaus 1427.

zwischenlieht stn. Zwielicht, cre- 35

pusculum voc. 0. 47. 56. vgl. under

zwisken Mehlen Cap. leseb. 153, 42.

lichtlos adj. ohne licht, blind, ein

lielitelöser blinder man Pantal. 488.

tgl. 515. g. sm. 1719. 40

liehtobaere adj. leuchtend. Maßm.
denkm. 143. b.

llelitchernde, llehlg'eboere, liebt-

kar, liehtloch , liehtniesse, llebt-

scil, liebtschin, liehltra{je, liehtva?, 45

lielilwibe s. das zweite wort.

lieht adj. hell, strahlend, ahd. Wohl

Graff2, 147. liehler schin Parz. 558,

26. 574, 2. liehtiu varwe das. 722,

9. Nib. 413, 4. der liebte mäne das. 50

282,1. 1560,1. 1788,1. der lieble

Sterne MS. 2, 229. a. vil liehlir me-

ris Sterne, Älariä leseb. 273, 13. der

liebte tac Iw. 33. 57. 270. Walth. 42,

17. der morgen lieht das. 88, 12.

ir Schilde wären niuwe , lieht unde

breit Nib. 73, 1. vgl. 2107, 3. min

helme der ist lieht das. 1682,3. die

liebten helme Walth. 125, 2. in lieb-

ten ringen das. 11, 5. lieht gesteine

Parz, 335, 28. ein liehler rubin das.

24, 12. liehler kränz das. 436, 2 1.

ein liehtiu rose Walth. 27, 29. diu

Hehle beide das. 119, 16. Parz. 516,

22. ein engel liehler Mar. 2 9. diu

herzoginne waer so lieht von so strah-

lender Schönheit Parz. 638, 16. lieh-

tiu ougen das. 480, 24. 631, 13.

lieht anlliilze das. 361, 22. lieble;

vel das. 440, 26. 622, 28. — lieh-

tiu helle stimme g. Gerh. 514. mit

liehteme sinne und mit lülerem herzen

Diemer 379, 10. — lieht erkant Parz.

624, 13. 722, 30. lieht gemfd das.

263, 13. 619, 19. lieht gevar das.

119, 30. 196, 8. — diu frouwe was

ir libes lieht das. 131, 23.

l'iehte adv. hell, die kerzen harte

liebte brunnen Parz. 807, 13. wie

lieble der karfunkel schine MS. 1, 1 5. a.

eben lieht adj. gleich hell. Trist.

6638.

morgenlieht adj. hell wie am mor-

gen, der morgenliehle tac Gaur, von

Muntavel, leseb. 645, 12.

spiegellieht adj. hell wie ein Spie-

gel. MS. 1, 46. a. beitr.2i. 200. Frl.

143, 7. Trist. 11977.

sternlieht adj. hell wie ein stern.

Pass. 130, 55.

suniei*lieht adj. hell wie im som-

mer. Wigam. 32. b.

liehlbla, liehtgevar s. daszweitew.

liuhte (aÄd. liuhta Grajf 2, 148.)

stf. 1 . helligkeit. glänz, mit vollicli-

chin ougin ne mochlen si in nicht ge-

scouwin, die lüchle gab in den widei-

slac der glänz blendete sie pf. K. 23,

3. 2. tageshelle, tag. das pfand inne

haben 3 liechleu oder 2 finstere Gr.
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w. 3, 667. 3. leuchte, fackel. Wölk. 37,

4, 5. ignitabuluin sumerl. 32, 58.

geliiilite sin. das leuchten, dri sun-

nen die vil gelochtes plagen Pass. 21,

49. vgl. 1, 30. 25, 88. 29, 22. 78, 5

53. mtermser 2001. Gr. «o. 3, 777.

liuhtcc adj. hell, stralend. ahd.

liuhlig Graff 2, 148.

diirclilliiiitcc adj. hell, strahlend,

nhd. durchlauchtig. ein durchliuhtec 10

lieht Parz. 466, 3. vgl 130, 5. 231,

14. 263, 20. 470, 7. MS. l, 23. b.

45. b. sin lop durliuhtic Silv. 47. mit

durhliuhtiger werdekeit Pantal. 111.

diirchliuliteelich adj. hell strahlend. 15

durchliuhleclicher schln Conr. AI. 203.

Suchenw. 1, 18.

überlluhtec adj. überstrahlend, wip,

aller eren iiberliuchlic warte Frl. 310,16.

überluiliteclich adj. überstrahlend. 20

Frl. 326, 12.

liiihte swv. leuchte, prät. luhte;

ahd. liuhtu, liuhtjuGra^2, 149. louhlen

für liuhten Karaj. 29, 9. 11. — a.

ohne Zusatz, si sach liuhten helme und 25

vil der liebten Schilde Gudr. 1356, 3.

der tac begunde liebten (? liuhten) Iw.

34. b. mit adverbien. kleiniu venster-

lin, diu iühten da unde hie Trist. 16731.
er lühte (mit der leuchte) her unde 30

dar Stricker, leseb. 559, 27. c. mit

präpos. da liuhtent zwene Sterne a b e

Walth. 54, 31. liljen unde rösen

bluomen, swä die liuhten dur da; gras

das. 27, 20. der kiinec so gein im 35

lohte Parz. 400, 14. als der mäne
verre über lant Muhtet MS. 1, 49. b.

e; begunde liuhten vome tage Parz.

588, 8. ir lühte von ir waete vil ma-

nic edelstein ISib. 281, 1. si sähen 40
vor in liuhten maneges Schildes schin

das. 597, 2. d. mit dativ. sw^er si-

nen schln im liuhten lät Bari. 137, 8.

di mir ze milter naht taget und in

vinslernisse lohtet Pilat. vorr. 72. diu 45

maenin joch der sunne di liuhten uns

mit wunncn Diemer 89, 26. e. mit

adverbialpväpos. si liuhtent beide ein

ander an, da; edel gesteine wider den
jungen süejen man Walth. 18,35. als 50

in der stern an lochte Dioclet. 586.

2. lichte, ouch begunde liuhten sich

der walt Parz. 282, 9.

beruihtc swv. beleuchte, bestrahle.

der morgenliehte tac belühte tal unde

berc Gaur. v. Muntavel, leseb. 645, 13.

da; mich diu sunne sol beliuhten En-

gelh. 5407. ougen sehen künde in

(den Ion) nie beliuhten swsp. s. 2 W.

si belüchten da; lant mit deme himels

liebte Pass. 171, 6. da; got des men-

schen gemüete zu rechteme wege be-

lobte Marleg. 19, 9.

diirchliuhte siov. durchleuchte,

durchstrahle, diu minnecliche min herze

uf durchliuhtet hat MS. 1, 47. a.

entliiilite swv. erleuchte, derschime

enlliuhtit leseb. 191,20. alse der schln

des sunnin durch da; glesine venstir

in da; gadin schinet unde alle; da;

entliuhtit da; drinne ist das. 191, 30,

entliuhte uns liehtebernder tac Gpr. lob-

ges. 15. e; muo; uns da; gemüete

entliuhten sam der morgenrot das. 13.

erlluhte swv. erleuchte, du erliuh-

test da; nie sunnen schin noch stern

erliuhten künde Gfr. lobges. 6. du ir-

luctis di vinslernisse myst. 174, 13.

eriiuhtet mir die fuore sin macht, daß

ich sie sehe Parz. 434, 2. — erlühle

einen blinden machte ihn sehend fdgr.

1, 16 6. hat er dich mit der gote

kraft alsus eriiuhtet sehend gemacht

Pantal. 875. 2. gebe licht, leuchte

auf. in dem kerka^re ein glänz so sere

erlühte Geo. 19. a. so herler lac er-

lühle in nie Eggenl. 127.

crliiilitiingc stf. erleuchtung. Tau-

ler, leseb. 859, 17.

geliulitc swv. leuchte, sol mir ge-

liuhten dur die naht, noch w[;er danne

ein sne, ir lip vil wol geslaht MS. 1,

56. b.

übcrliiihtc swv. {.übertreffe durch

strahlen, uberliuhten den tac Pilat. vorr.

142. diu sunne überliuhlet alliu lieht

Bert. 307. swenne in dem meigen

der sunnen schin ist so klar, da; über-

liuhlet ir lob also gar MS. 1, 49. b.

2. verbreite strahlen über etwas, in die
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schcenesten ouwe, die delieines oug-en

schouwe ie überluhte überblickte Trist.

543.

verliiilite swv. beleuchte, rot mit

praun verleiicht Wölk. 55, l. ir ver-

leucliter offenkundiger dieb das. 39,2,12.

liulitaerc stm. 1. erleuchter. e uns

der luchter (der heil, geist) queme

Pass. 112, 29. 2. leuchter. den sach

si vor ir sitzen in siben liuhtaeren Frl.

FL. 2, 7.

louc (- g-es) slm. lohe, flamme, ahd.

loug-, louch Graff 2, 151. flamma
louch gl. Mone 7, 601. — also da;

fiur, da; verbrennet den wald unde also

der louch verbrenneiiter die berge Windb.

ps. 393. louch viures Exod. fundgr.

90, 41. der louch Diemer 371, 13.

den louch sach man obenan das. 35,

1. vgl. leseb. 195, 25. ein louc brin-

nunde den niemen enchunde erleschen

Tundal. 52, 77. der louc noch glast

niender mac gewinnen warn. 1578.

da; man louges genuoc brehen ob dem
Schilde vant Bit. 110. a. da; velt be-

gunde stouben , sam ob al da; lant

mit louge waere enbrunnen Nib. 552,

4. liuhten in began der louc u; ge-

spenge Gudr. 647, 3. ir (der sonne)

lou {abgekürzt, oder für louc?) wart

gar von glaste toup Geo. 1 9. a. vgl.

flamma law voc. 1429, bl. 2. c.

loucvar s. das zweite wort.

louge swv. flamme, da; man da;

fiwer lougen u; den ringen sach Nib.

431, 2. si sluogen durch die Schilde

da; e; lougen began von viwerrolen

winden das. 199 9, 2. hierher gehört

auch wohl litan. 27 6: du bist der üf

louginde morgenrot, wo ufflangine s/eA^.

ci'loiig'e swv. flamme auf. den viur-

roten wint sach man erlougen Bit. 1 13. a.

lohe swm. lohe, flamme, so siebet

der lohe des viures öf Renner 13963.

vgl. 1 3967. ferner 13961 , »co der lohen.

g-lolie flamme, gl. Mone 8, 495.

lolie swv. flamme, glühe, schim-

mere, der stein lohet (locheet Äs.) so

da; fiur tuot Diemer 371, 10. euch

lohent im die ringe, sam da; viwer

tuot Nib. 1779, 3. do begunde er

als ein flamme lohen Servat. 1321.

lohen stn. das flammen, so dises

glases drüf iht spranc , fiuwers lohen

5 da nach swanc Parz. 490, 28. oder

ist hier ein stm. anzunehmen ? vgl.

lohe swm.

{jlohe swv. flamme, aus gelobe.—
als er glohte in einie fiur , lac diüffe

10 ein pfellel lieht gemiil Parz. 243, 2.

LIDMCNT, LiUMET Stm. leumund, ruf, ge-

rücht. ahd. hliumunt; vgl. golh. hliu-

ma «xo//, ferner lose U7id lut. Gr. 2,

255, 343. Graff 4, 1100. Ulfil. wb.

15 64. Grimm in H. zeitschr. 6, 5. liu-

munt preconium sumerl. 14, 24. au-

ßer den angegebenen formen sind fol-

gende zu bemerken liumede swm. bih-

teb. 51. liunde Griesh. pred. 2, 34.

20 leunte Roth pred. 6 5. der liumd

Zürcher, jahrb. 71. lünt Ls. 1, 340.

lumot Gr. w. 3, 501. lewmiit s. mei-

ster 89, 31. leumet Wölk. 23, 5, 9.

— guot liumunt Diemer 83, 21. ob si

25 ir unschulde erzeigen mac so wider

iuch, so wider diu lant, dirre liumet

(liument 386, 40 M.') ist erkant Trist.

15398. swa; in den liumet wirt ge-

zogen der inziht da hei;et rfös. 15404.

30 min liumet und da; maere da; von mir

fliuget über lant troj. 157. c. in der

lüfte chöre der liumet hat gehuset, dar

ü; kam er gesuset unt seile disiu maere

das. 179. c. sus kan der liumet ir-

35 reclich hus in den lüften halten das.

180. a, wo man nach Haupt zu En-
gelh. 34 97 überall liumunt schreiben

kann, ich sal grö; machen dinen na-

men und dinen lümunt über alle di

40 kristenheit mtjst. 61, 12. den lümunt

des menschen wole stellen das. 114,

8. vgl. 165, 29. ein vrouwe in her-

ten liumden was Bon. 53, 2.

unliumuut stm. übler ruf. Schmel-

45 ler 2, 466. von unliumde myst.

353, 36.

liiinitcc adj. von gutem rufe.

Schm eller 2, 46 6.

g'cliiiinct partie. adj. von gutem

50 rufe. Schmeller 2, 466. für geliumundet.
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bellumiindc, bcliumde swx>. bringe

einen in den ruf von etwas. Augsb. str.

68. vgl. fundgr. 1 , 359. belümbdet

oder sust in zwivel daj er nit fri waer

Gr. w. t, 24. 5

unbelliimiindct partic. adj. von

gutem rufe, unbeliumete Hute Kön. ap-

pend. s. 840.

verlluinde stcv. bringe in einen

Übeln ruf. verleumden steht Engelh. 10

3497 in dem alten drucke, welches

aber Haupt Conrad nicht zutrauen möchte

und vermelden setzt, vgl. Schmeller 2,

466. 2. insignis verliiimder (verlium-

det?) gl. Mone 6, 222. 15

LiüSE , LÖS , LüRN , LORN Verliere ?

Gr. 2, 22. Graff 2, 262. Ulß.

icb. 111.

verlhise stv. verliere, verderbe.—
die vorgesetzte partikel wird häufig syn- 20

copirt, wodurch die formen vliesen,

vlos, vlurn , vlorn entstehn. vgl. z. b.

Genes, fundgr. 26, 38. Mar. 163. 150.

209. 217. Nib. 14, 4. Parz. 16, 6.

330, 13. 520, 14. MS. 2, 162. a. b. 25

verlus für verlür im reime auf kus

MS. 2 , 92. b. verliure für verliuse

troj. 16. a. Engelh. 1719 und anm.

MS. 2, 207. a. 239. a. Anno 394.

515. Frl. 109, 19. vgl. Hahn 1, 57. 30

— I. verliere. 1. ohne obj. er ver-

liuset so er gewinnet Iw. 259. dirre

flös, jener gwan Parz. 77, 29. da

was gewunnen und verlorn das. 82,

13. so habe wir gar verlorn Mai 35

45, 37. da diu wa^^er vliesen (sich

verlieren?), da si silberin der sant

Gudr. 1129, 4. ob du e^ unverkou-

fet last, so verliuset ez, dir und wirt

unwert Ls. 3, 543. — ich wei^ wol 40

sweder^ ich kiuse da; ich an dem ver-

liuse Iw. 183. vgl. 117. 2. mit ac-

cus, der person. da; si da; wip ver-

lürn Iw. 163. e; war et schade ob

ich verlür sus ahtbairen gesellen Parz. 45

515, 30. in welle got behüelen, du

muost in schiere vlorn hän Dlib. 14,

4. da; ich da Verliese den minen lie-

ben man das. 843, 3. — an dem sel-

ben man da verliuse ich zwene veler 50

an Trist. 8374. do sin von einer

Ijost verlos Parz. 346, 18. — ich

verliuse einen verliere sein wohlwollen.

du verliusest mich gar Iw. 75. vgl.

anm. z. 1816. ich han durch dich

verlorn got und ouch die liute Gregor.

27 0. ich fiirhte, ob ichn mir; sagen J

bite, ich Verliese in da mite das. 22 57. \

e da; ich si Verliese, ich verkiuse üf

iuch min herzeleit Parz. 428, 18. er

verkös üf den künec der in da vor

verlos das. 28. vgl. En. 4921. Karl

31. a. Vrid. 82, 3. 3. mit accus,

der sacke, den lip, die ere, die kraft

u. m. Verliesen Iw. 49. 52. 59. 63.

89. Parz. 16, 6. 30, 27. 108, 10.

253, 5. Nib. 2, 4. 603, 4. 1703, 4.

Trist. 15324. Wigal. 1357. 4778.

5199. den gewin Verliesen das. 454.

si hänt da; spil verlorn Walth. 114,

22. du mäht Verliesen sele unt ere

das. 23, 6. die sele Verliesen Bari.

219, 21. iuwer hulde wirt von mi-

nen schulden niemer mere verlorn Iw.

294. durch da; ein magt von dir

verlos ir reht Parz. 524, 26. do si

minne an im verlos das. 750, 26. wirt

iwer sele an mir verlorn das. 788,11.
— bes. thue etwas vergeblich, komme
um den erwarteten erfolg einer sacke.

die vart Verliese wir vil gar sie ist

ganz vergebens Gregor. 3180. man

verliuset michel sagen Iw. 1 8. arbeit

Verliesen das. 231. a. Heinr. 11 Ol.

Parz. 241, 26. Walth. 10, 3. ein

verlorn arbeit Iw. 16,145. Pars. 481,

27. si verlür gar ir bete a. Heinr.

1307. diu bete ist gar verlorn Nib.

2305, 1. da; dö höher wünsche ma-

neger wart verlorn das. 299, 3. ob

der sin dienst verlür an ir Parz. 32,

4. da; min kus niht si verlorn übel

angewandt das. 22, 16. 4. ein dinc

verliuset sich geht verloren, da; man

niht behalten sol da; verliuset sich

wol Iw. 140. II. gebe auf, unterlasse.

da; er zorn gein ir verlür Parz. 7 7 9,

25. vgl. 614, 9. si enliat da; niht

verlorn durch höchvart noch durch trä-

keit da; si niht selbe nach iu reit Iw.
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223. nu sulen wir niht Verliesen nicht

unterlassen zu beschreiben, wie ir herre

komen si Parz. 63, 10. III. verderbe,

richte zu gründe, tödte. sagi mir^ vil

schieri oder ich hei5i dich virliesi töd- 5

ten Salomo 109, 18. sine bruoder

heten in gerne florn Genes, fundgr.

53, 41. Verliesen hie; er die degene

unde behalten die mag-ede Exod. 87,

13. vgl. 89, 15. Mar. 217. 162. 163. 10

wart da; unreht so g-rö; , da; si got

von rehte verlos aneg. 22, 78. swa;

man ie boten sande die lie; her Ha-

gene vliesen Gudr. 201, 2. vgl. 73,

11. 74, 5. die weit fliesen vernich- 15

ten Genes, fundgr. 27, 5. vgl. aneg.

25, 14. da; du e; durch got verkü-

rest unde uns beide niht verlürest zu

gründe richtetest büchl. 1 , 408. vgl.

Bari. 365, 11. ylm. 1559. er (Adam) 20

diu gebot verkös und al die menscheit

verlos g. Gerh. 416. — ich hän mich

selben verlorn Iw. 157. min selbes

missetät verlos mich das. 152. vgl.

büchl. 1, 1575. Harlm. l. 14, 17. W. 25

Wh. 370, 30. — des wart der her-

ren vriunte sider mere verlorn Nib.

1538, 4. des wart der helt verlorn

das. 1546, 2. vgl. Mai 149, 34. e

si des hungeres durch liunger wurten 30
florn Genes, fundgr. 65, 3. — ewic-

lich sint si verlorn Parz. 798, 21.

verlorn sin Iw. 28. 69. 83. Wigal.

3390. 4937. er was der verlorne Iw.

209. vgl. Parz. 198, 18. 265, 22. 35

467, 8. Flore 247 6. Reinh. s. 312.

— mit dat. der pers. und acc. bringe

einen um etwas, des hat diu minne mir

verlorn sinen schilt W. Wh. 204, 3.

sin harräsch im verlos den lip Parz. 40

161, 4. diz selbe lantmaere unt da;

wunnecliche wip verluren tiisenden den

lip Trist. 8920. ime bete leit unde

zorn sinne unt raä;e verlorn das. 16283.

hulde hat er mir verlorn einer vrou- 45
wen IS'ith. 5, 3. gr(B;lichiu riuwe hat

mir da; herze unt den lip nach ver-

lorn aiS. 1, 53. a. da; dirre weit

unkiuschiu gir da; leben iht Verliese

mir Bari. 1 44, 28. — ob mir verliuset des 50

ich ger min ungelücke ode sin zorn

Iw. 221.

verliesiinge stf. verderben. Oberl.

1753.

verlor stm. verderben, \erhir Schmel-

ler 2, 500. da; ich dinen heiligen

lichnamen enphähen muo;e niht zeine-

me flore und zeiner urleil D/emer 381

,

4. dem ewigen verlor (: vor : tor :

spor) aneg. 30, 20. 39, 40. 45, 37.

— nebenform: verlorn, ledige dine

knehte von dem ewigen verlorne Q zor-

ne) litan. 1350. erledige uns ü; al-

ler chole des ewigen flornes (: zornes)

fundgr. 2, 230, 42.

verlornheit stn. verlieren, Verges-

senheit, verlornheit irer selbes Tauler,

leseb. 870, 25.

verlornüsse stf. verlast, verlor-

niisse werder dinge warn. 236 7.

Verlust, vlust stf. 1 . verlast, ge-

win und flust Parz. 102, 24. 597, 6.

ze fliiste oder ze gewinne das. 432,

I . ir schanze wart gein vlust gesagt

das. 60, 21. vlust unt vinden das.

531, 27. W. Wh. 11, 5. diu Ver-

lust des guotes Iw. 124. minnen

vlust W. Wh. 8, 3. flust an prise

Parz. 197, 14. 2. verderben, der

sele Verlust glaube 249 5. a. Heinr.

689. der ist in der ewigen Verluste

warn. 3338. die beiden hin zer flii-

ste sint alle niht benennet auch heiden

können selig werden W. Wh. 30 7, 14.

II. ü; der verlust des ewiclichen

valles ziehen g. sm. 1230.

vlüstebaere adj. verlustbringend,

verlustvoll, der flüstebsren geschichle

W. Wh. 235, 3. ein urhap freuden

flustbaerer zite W. Tit. 133, 4. tgl.

Parz. 248, 7. ich flüstebaere; wip
das. 613, 28.

unvlustlicLen adv. ohne verlast,

myst. 368, 7.

vlüstec adj. \. verlust erleidend.

swenne die choufliute ettewen vlustic

machent, so stänt si unde lachent Ge-

nes, fundgr. 32, 44. 2. verlust brin-

gend, mit Verlust verbunden, gotes kraft

vertribet von mir gedanc die gar flu-
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ßlec sint W. Wh. 1, 7. min funden

vreiide ist fliislec geht verloren das. l(J7,3.

flüsleclicli adj. mit vertust ver-

bunden, flüsleclicher spot Parz. 2(i9,

18. üf erde ein flüsleclicher tac er- 5

schein W. Wh. 14, 8.

los adj. 1 . los und ledig, s. die

Zusammensetzungen. 2. anmutig, lieb-

lich, reizend, a. ohne einen Übeln ne-

benbegriff, siu was lös mit senflikeit lo

Lanz. 4032. dö muoste ich werben
ba^ danne e gegen der vil klären lö-

sen MS. I. 2. a. ir klären, zarten,

lösen, lieben lip das. din hoch - ge-

zierter löser lieber lip das. ich ge- 15

sach nie so löse rosen als ihren mund
das. 11. a. do man si lobte also

reine und wise , senfte unde lös das.

49. b. ach herre got, wie rehte lös

sach ich von ir ein lachen das. 2, 20

17. a. din löse minneclich gesanc

das. 112. ir vil lösen blicke mit rei-

nen sinnen das. 164. a. ir lösen ou-

gen das. mit ir lösen ougen blicken

das. 2, 72. a. die stolzen unt die 25
lösen die herrlichen u. reizenden rit-

ter und frauen Geo. 26 9. b. mit

mehr oder minder übelm nebenbegriffe:

lose, durchtrieben, verschlagen, leicht-

fertig, vgl. nhd. loser schelm, lose 30
tcaare, lose worte, loses maul, ob ein

löser väre min da wider sol ein guo-
ter man etc. MS. 1, 43. a. der löse

wolle , da^ der biderbe waere verwä-
^en das. 2, 1 78. b. gelobt da; im- 35

mer wise wip wenn ich gegen meinen
lehnsherrn kämpfte und ihn besiegte

diu treit alze lösen lip Parz. 355, 10.

löser rät das. 711, 19. der löse wille

das. 13, 8. swie wise er si , swie 40

lös listig ein man , von wibes listen

nieman kan sin gemüete enbinden frgm.

19. b. lösiu arglistige hofribe MS. 2,

72. a. diu wip hoerent gerne löse rede

lügen das. 1, 165. b. da von rät 45

(? raet) in daij herze min, daij si gerne

löse sin frauend. 630, 26. — ielcß-

ser und loeser, ie boeser unde boeser

Vrid. 32, 19.

atemlos, arjjclos , bartlos, bo- 50

dcnilos, eiulelos , crbelos , erlös,

g^enädelos, (jcno^elos, getelös, g;ou-

nielös , liabelos, bandclos, ha^^e-
16s, heifelos, herrenlos, herzelös,

hirnclos , hirtelos , liolzelos, liou-

bctlos , hiiotelos, kreflelos , kiia-

stelos , landclos , lebelös, lidelos,

liebeios, liplos, meisterlös, iiase-

16s, normelos, 6rl6s, rehtlös, sael-

del6s , scharaelos, scbandel6s, si-

gel6s, sinnel6s, sorgel6s, toufe-

16s, tugendel6s, varl6s, verchlös,

vridelös, vröiidelos, warlos, we-
gelos, wiselüs, wltzel6s, wollicn-

lös, zagelos, ziilitelös, zungelös,

zitlöse s. unter dem ersten worte.

unlös adj. nicht lös ; nicht leicht-

fertig, arglistig, der unlöse Artus niht

ze her Parz. 274, 26. vgl. 201, 18,

der gär unlöse W. Wh. 349, 28. Ls.

1, 269. sende in min gemüete unlö-

sen sin so wise W. Wh. 2, 25.

löse adv. 1. lieblich, da brach

durch wi; rot so löse MS. 2, 18. a.

2. leichtfertig. Mone altd. schausp. 1,

1168.

löshelt stf. leichtfertigkeit, böse

schalkheit. an aller slahte lösheit Ju-

dith 149, 4. min jugent unt min ar-

muot sol sölher lösheit sin behuot da;

ich iu duzen biete Parz. 749, 28. si

kert sich niht an lösheit entzog sich

nicht aus leichtfertigkeit der pßicht ei-

ner multer : diemuot was ir bereit das.

113, 5. vgl. 473, 2. 650, 14. 737,

18. W. Wh. 286, 10. diu lösheit die

man wilent schalt MS. 1, 19. b. lös-

heit ist ein nutzer pfluoc/'raMenrf. 630, 27.

löslich, loesllch adj. \. anmuthig.

löslich lachen MS. 1, 194. a. ir lös-

lich grüe;en das. 2, 18. a. 37. b. j
frauend. 508, 6. ir ist din loeslich 1
rede niht leit, swä rilters munl güet-

lichen reit, dest im gein werden wi-

ben guot das. 353, 9. ir loeslichc; J
nuindelin MS. H. 3, 320. a. lösliche 1
blicke Ernst 407. 2. leichtfertig, ir

loeslich gekoes Helbl. 1, 137.

lösliche, loesliche, - en adv. 1.

anmuthig. löslich lachen MS. 1 , 6. a.
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minneclichen si in umbevie und kiiste

löslichen in. üf reinikeit stuont ir sin

Mai 25, 23. 2. leichtfertig, arglistig.

fiwer dich mit den worten löslich triute

MS. 2, 168. a. vgl. Helbl. 1, 1118. 5

I6se stf. leichtfertigkeit. ahd. lösi

Graff 2, 267.

löse sicv. 1 . time freundlich, freue

mich, kaliende unde kosende, smei-

cliende unde lösende Trist. 19248. si 10

sä5en unde köslen, si redeten unde

lösten mit ein ander minneclich H.

Trist 5675. swer da rösen ie ge-

brach , der mac wol in höchgemüete

lösen MS. 1, H.a. ziihteclich si kun- 15

den lösen , minneclich was ir g-ebären

das. 87. b. — gelöset geschmückt u.

gekrönet, gezieret u. geschönet Mart.

127. 2. zeige mich leichtfertig, arg-

listig; lüge, schmeichele, lösen unde 20

liegen MS. 2, 104. b. Helmbr. 97 5.

er löse , er smeiche , er ge in pfaffen

tritte BIS. 2, 234. b. wip künnen mit

zorne kosen und weinende sere lösen

altd. hl. 2, 28. sus lösele diu löse 25

Isöt wider ir herren und ir man, bi^

da^ si im lösende an gewan beidiu

zwivel unde zorn Trist. 14008. swer

minne suochet unde ir kraft, der sol

mit ir niht lösen troj. 2448. ich ge- 30

nuoge beere jehen da2; lösen hin ze

den wiben si der beste rät MS. 1,

181. a.

losen stn. das freundlich thun.

ir güetliche^ lösen mir vil höhe freude 35

git frauend. 508, 5. vgl. 533, 27. ir

man sit alle lösens vol u. künnt mit

wiben reden wol das. 682, 2. vgl.

323, 12. ir süeje; lösen J/5. 2,40. a.

in übeler bedeutung : falsches schmei- 40

cheln. äne lösen Iw. 277. sunder lö-

sen beitr. 165. Ernst 404. werltlich

lop ie selten wart an lösen und an

höchvärt Vrid. 61, 8.

lilnderlüse swv. schmeichele auf 45

eine falsche, hinterlistige ireise. swen

lip noch guot niht irret und doch bö-

set, da^ er mit sinen listen hinderlöset

MS. 2, 152. a.

verlöse swv. sein Irew die ist ver- 50

pöset, verlögen und verloset erheuchelt

Suchenw. 21, 138.

lösierc stm. falscher Schmeichler.

65 ist noch schade, wi^^e Krist, da^

raanec losaere werder ist ze hove danne

si ein man der nie valsches began

Reinh. 2177. swer mit den vürsten

wil genesen, der muo5 ein lösaer dicke

wesen Vrid. 7 3, 13. lösare sint den

herren liep, doch steint si ir ere als

ein diep Vrid. 49, 23. die selben

lössere lät ir iu sin unmaere frauend.

644, 5.

loese, löse stf. lösung. ahd. lösi,

lösa Graff 2, 277.

urlöse stf. erlösung Diemer 32 9, 22.

bolzloese sif eine abgäbe von holz,

Gr. w. 1, 822.

pfantloese , - löse stf. auslösung

des versetzten pfandes; geld um das

Pfand auszulösen, won im ander kum

ber bi, e^ si pfantlöse oder kleit, des

sol er alles sin bereit Parz. 651, 25.

der künegtn kameraere im git pfant-

löse, ors unt ander kleit rfos. 652, 19.

swer in da pfantlöse bat und sines guo-

tes gerte, rilich er den gewerte Maßm.

denkm. 148. b. vil riebe phantloese

er git !carn. 142 6. zuo phantloese ge-

geben Helbl. 15, 177. agl. 4, 877.

stunipfltEse stf. abgäbe von baum-

stümpfen. Gr. w. 1, 678.

statloese stf. eine abgäbe, die slat-

lösi und allen zol geben Gr. w. 1,293.

turnloese stf. Zahlung für befreiung

aus dem gefängnisse. Gr. w. 1, 353.

Ava^^erloese stf. klagt iemand um

wasserlöse oder um ein jockweg Gr.

w. 1, 540.

wegeloese stf. eine abgäbe. Gr.w.

1, 277. 375.

loese swv. mache los. ahd. lösju

Graff 2, 272. 1. mit accusativ ohne

Zusatz, niemen löste si Iw. 193, 177.

er vant in hangende unde enlöste in

niht das. 176. er loeset mich als ich

gedinge wider dich Parz. 26 6. 27.

als uns Kristes tot löste das. 10 7, 11.

der loBset befreit von feinden sin ei-

gen lant das. 25, 3. Iceset da; here-
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bernde lant Walth. 76, 36. phanl Ice-

sen das versetzte pfand einlösen, das

tcas einer verzehrt hat, bezahlen. MS.

2, 69. a. amgb. 9. b. vgl. Schmeller

2, 502. den koiif ich gerne loisen 5

sol das tcas ich gekauft habe will ich

bezahlen und so von euch einlösen g,

Gerh. 2390. den eit loesen Iw. 292.
393. 2. mit präpos. sin manheit lö-

ste mich von kumber Iw. 216. der 10
mich von dem röste löste das. 286.
der von helle uns löste Walth. 78,

34. der si löste von dem künege
Parz. 425, 14. ir vater loeset si von

dir nach diner gir bezahlt für sie so 15
viel du willst g. Gerh. 2114. vgl. 1766.

er löste den ermel vonme schilte Parz.

390, 21. da; sper löste sich von
dem Schafte Iw. 188. 3. mit dativ

und accus, sö loesent si im da; ge- 20
want unt machent in der schulden fri

warn. 1332. einem diu pfant loesen

das. 1352. Wigal 219. MS. 2, 4. a.

69. a, Bon. 11, 27. die sich verzert

haßten, den wart dicke ir phant gelce- 25
set u. gefriet Gudr. 327, 3. 4. mit

adcerbialpräpos. get da min pfärt dort

stet unt loest e; üf Parz. 511, 30.

beloese swv. mache los, von etwas

gutern oder bösem. 1. mit genit. Gr. 3(>

4, 634. der iuch des risen belösle

Iw. 171. des belöste er den lip (er

wusch den räm ab) Er. 36 57. sus

hästij mich stn (meines mannes) belöst

das. 6094. da; in da; niht belöste 35
siner manlichen staetekeit das. 8142.
vgl. 8820. 2. mit präpos. der elliu

herze wol mac von sorgen belcesen

Mar. 140.

enticese stcv. mache los. da; si 40
sich mochtin niht enllösin Ath. B, 53.

ich wil mich diner meislerschaft unde

din vil gar enllösen Pass. 214, 4 5,

ist da; ich mich enllöse ü; diner hiite

das. 216, 5. enlloese im unde enl- 45
hefte den lip von dirre marter Pan-

tal. 318.

crloesc swm. mache los von etwas

gutem oder schlimmem. 1. mit accus,

ohne Zusatz, der Icwe erlöste Iweinen 50

Iw. 248. da; er si gar erlöste von

jedem anspriiche befreite das. 253. ich

hän mich erloeset das. 160. wir wae-

ren erlöst das. 234. vgl. Trist. 6997,
die sarwät die hie der tot erlcEset her-

renlos gemacht hat kl. 27 9 H. ein

siecheit die niemen mag erloesen be-

seitigen a. Heinr. 411. 2. mit genit.

manigen helt guten erlösetcr des libes

tödtete ihn L. Alex. 1149 W. ja bin

ich alles des erlöst (var. belöst) da;

ich zer werlde ie gewan kl. 515 L.

wie bin ich vröude und liebe erlöst

Mai 164, 8. er wirt mit swacher

buo;e grö;er sünde erlöst Walth. 124,

40. einen erloesen kumbers Parz. 788,

13, trurens das. 329, 18. zwivels

das. 371 , 4. 3. mit präpos. er re-

löste in u; der gevancnüsse nöten Die-

mer 16, 3. da; iur tröst mich ü;

banden hat erlöst Parz. 655, 26. da;

ich iuch von im erlöste Trist. 11622,

vgl. Bari. 3, 38. 5, 38. einen von

sorgen erlöst tuon MS. 1 , 200, a.

197. a. — da; guot da; von dem
selben holz erloeset gelöst, eingenom-

men wird Gr. w. 1, 10. — sö wer-

den wir vor leide erlöst 6öcM 2, 66 5.

ich bin vor leit erlöst MS. 1, 199. b.

4, mit accus, und dativ. man mac iu

')a; erloesen hie heime diu pfant euere

ausgaben decken Mb. 140 9, 2, nu

schaffe da; der gernden diet erloeset

sin diu pfant MS. 2, 4, a. vgl. 1 oe s e

und phant. 5. mit adverbialpräpos.

unz si (die viper) da; vel abe erlöset

hat Karaj. 88, 1 9,

iinerloesef, nnerlust partic. adj.

nicht los gemacht, ob mich uiierln?set

lät dln tröst von solhem bände biichl.

1 , 1781. ich pin trurens unerlösl

Parz. 733, 16.

{yeloese sir>v. mache los. swie ich

mich dervon gehese , disiu gemeinde

ist boese Trist. 16515.

zerloese swv. 1 . mache los, löse

auf. a. mit transitivem accus, da; in

deiiein man ane den habest zerlassen

kan Mai 179, 32. die sünde, da von

ich in niht zerloesen mac das. 179,
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30. b. mit reflexivem accus, wint

unde wäc begiinde sich da zerlasen

unt zerläii Trist. 2461. 2. löse, er-

kläre, a. ohne accus, als ich y>\\ zur-

lösen mit worlen Pass. 355 , 85. b. 5

mit reflex. accus, wa^ hilfet da^ ich

rede vil so mir niemen volgen wil ?

doch wil ich mich zerloesen erklären

gen frumen und gen boesen b. d. rü-

gen 1155. c. mit transitivem accus. 10

die vräge wirt zerloeset Silv. 396 9.

40 7. — die rede wil ich iu zelosen

Diemer 339, 20. vgl. Nith. 22, 9. so

wise ich niht enbin da; ich iu also

starken sin müge zerloesen als ir mir 15

habt für geleit frauend. 620, 30. die

heilige schrift unde iren haft künde er

im wol zerlösen Pass. 381, 7 0. vgl.

25, 47. zerloeset mir da; ir hat ge-

ßeit Türl. Wh. 54. a. 20

Icesunge stf. l. Lösung, loslassung.

Hälzl. 2, 75. 167. 16, 49. 2. kauf-

geld. Gr. w. 1, 148. swer rehter Ice-

sunge Cgedr. lösunge) an si gert teer

von ihnen so viel geld fordert, als er 25

mit recht fordern kann, der ist wol

an in gewert hundert tusent marke g.

Gerh. 1723.

erloesunge stf. erlösung. Tauler,

leseb. 858, 21. 30

urlcESunge stf. erlösung. ürloesünge

Parz. 806, 30. W. Wh. 331, 30.

widerloesunge stf. Wiedereinlösung,

i. b. eines verkauften gutes. Straßb.

Str. 3, 347. Seh. vgl. Oberl. 2020. 35

loesaere, loeser stm. erlöser. Krist

der al der werlde Iceseer ist livl. chron.

1546. 3IS. H. 3,
468.a. b. Pass. 216,

53. Mone altd. schausp. 2, 1081. Va-

terunser 303. Griesh. chron. 2. -— 40

IcEser ü; den Sünden Walth. 76, 30.

erloesaere stm. erlöser. irlöser Die-

mer 103, 18. urlösär das. 381, 17.

urlosäre pf K. 116, 20.

gelöse swv. bin, werde los. wir 45

gelösen der müedinge in unserme lande

Mone altd. schausp. 1, 640. vgl. 2, 58.

da; mustu haben unde des spils ge-

lösen Pass. 52, 13.

LiLT stm. Stil. Volk; plur. liule menschen, .",0

leute. ahd. liut; vgl. liolan germinare,

pullulare und late für lote. Graff 2,

194. 198. populus liut sumerl. 41,

57. der liut Windb. ps. 104. 538.

Genes, fundgr. 133, 4. Diut. 1, 507,

3, 36. der lüt Roth. 2162. da; liut

lad. gehüg. 110. Vir. 723, da; lut

Roth. 2158. L. Alex. 4569 W. da;

Mute kl. 438, wovon plur. diu Hute Iw.

164. — min liut hat gesundet Dtemer

53, 2. vgl. 32, 1. da; lüt von 3Iau-

ritange L. Alex. 4569 W. der was

herre eines liutes, hei;et Ammon Ju-

dith 144, 5. — wie vil der waeren

wichafles liules Diemer 43, 3. da;

er ein lüsint liutes ersluoch das. 219,

8. vier tüsint lütis mit ime spranc L.

Alex. IUI W. da; liut in ungerne

siht warn. 2850. da; liut gie mit im

dan ISib. 1005, 1. da; liut im alle;

heiles bat Wigal. 1407. vgl. 3082.

der marschalc unt sin liut Trist. 2255.

von des liutes schalle Nib. 902, 4.

dem liute was so gäch das. 1541, 2.

— plur. eine liute hie;en hebrei kehr.

67. d. die liute Iw. 24, 48. Nib. 25,

2. 41, 4. Wigal. 3743. Bari. 4, 32.

53, 21. M. m. durch die liute bin ich

frö, durch die liute wil ich sorgen

Wallh. 48, 3. die liute und ouch

diu laut JSib. 113, 3. liute unde laut

Iw. 112. 281. Walth. 124, 7. Parz.

97, 4. 769, 27. Nib. 56, 4. 108, 4.

Trist. 13934. Bari. 4, 15. liute Va-

sallen und guot Parz. 362, 3. vgl. Iw.

87. — von liuten menschen noch von

tieren Parz. 211, 18. als e; ouch

under den liuten menschen stät Iw. 146.

da; got si zen liuten braehte das. 214.

manec wolf der nach liuten ist ge-

schaffen wie ein mensch aussieht Reinh.

s. 311. — die armen liute Walth. ~6,

2. arme liute leibeigene MS. 2, iSö.h.

vgl. arm. eigene unfreie , hörige liute

myst. 102, 40. vgl. eigen. grö;e

erwachsene liute Parz. 471,2. guote

liute Walth. 72, 33. 86, 17. guoten

liute ! Parz. 208, 30. junge liute Walth.

124, 18. kristen liute W. Wh. 397,

7. 400. 1. lieben liule '. Walth. 95
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13. tiulsche liute cfas. 34, 23. frömde

Hute das. 104, 28. werde liute Parz.

366,29. — in Zusammensetzungen ist

liute häufig als plural zu man anzuse-

hen ; man vergleiche daher zu den fol- 5

genden compositis man.
ainbetllute leute die ein amt zu

verwalten haben; ihre Verschiedenheit

beruht auf der Verschiedenheit der her-

ren , denen sie dienen, und auf der 10

Verschiedenheit des dienstes. die am-

michtlüt Als. C*, 162. do nam min

her Gäwän sin ambetliute sunder dan

Parz. 667, 10. hei; din ambetliute

uns hie üf dienen hiute, swa; ich truh- 15

sae^n und schenken pflac, marschalke

und kamerajre belac W. Wh. 261, 19.

des küneges amptliute die hiejen über

al mit gesidelen riehen palas unde sal

gen den lieben gesten die in da sollen 20

komen Nib. 1445, 1. vgl. Mai 19 9,

37. 201, 28. Suchenw. 4, 170= s. auch

a m b e t m a n.

erzambetliute leute die ein erz-

ürnt zu verwalten haben. Gr.w. 2, 712. 25

bai'llute eine art halbfreier zins-

pflichtiger leute s. bar s. 88. vgl. noch

Müllenhoff bei Waitz das alte recht der

salischen Franken QKiel 1846) s. 27 9.

betellute 1. leute die für andere 30

beten, der töten beteliule Gudr. 949,

3. s. V. a. klosterliute das 951, 2.

2. leute die zu bete {abgäbe) verpflich-

tet sind. Gr. w. 2, 370.

biiliiite ackerleute. coloni gl. Mone 35

6, 222. — Parz. 119, 2. 125, 17.

Bert. 400 ermahnt sie dem priester den

zehnten gern zu geben, vgl. b ü m a n.

{jebiii'esliute bauersleute. myst.

220, 1. 40

dienestliute dienstleute. Gr. w. 2,

370. s. dienestman.
doi'fllut die bewohnerschuft eines

do^f^s- ^^l dorfliut ist niht wol beriht,

Itati der pt'alTe des glouben niht Vrid. 45

70, 20.

^Ilutc eheleute. eliute zuo den le-

rliggn Bert. 79.

eig^enliiite hörige, unfreie leute Gr.

VD. 1) 2. vgl. eigen und eigen man. .^0

erzeliute erzleute, Bergleute. Wolf-

dietr., Kasp. v. d. Rh. str. 212.

g'öuiiutc gauleute, landleute. Schmel-

ler 2, 2. ir geuliute Bert. 65.

g^umpelliiite possenreißer. vgl.

ich gimpe. sie gehörten zu den

gernden MS. 2, 240. a. gumpelliute,

giger unde tamburer Bert. 35. die ir

guot lotern u. gumpelliuten gebent durch

lop das. 313. vgl. gumpelman.
boubctiiute 1. s. boubetman.

2. leute die das beste haupt geben ?

mit zinsleuten zusammengestellt Gr. tß.

2, 645.

boveliute hofleute, die als inge-

sinde an einem hofe leben. Trist. 14577.

Nith. 18, 7. Wölk. 105, 5. 8. vgl.

h vem a n.

huotliute hüter, Wächter. Pass. 89,

89. 158, 48.

biisliute hausleute. Oberl. 715.

iuilutc eingeborene; miethleute in

dem hause eines andern. Schmeller 1,

71. vgl. in ma n.

jägerliiitc Jäger. Karaj. 92, 3.

klosterliute leute die in einem

kloster wohnen. Gudr. 951 , 2. vgl.

kl Ost er man.

koufllute handelsleute, namentlich

solche, welche umher reisen um waa-

ren einzukaufen oder zu verkaufen.

choulliule ne wurden niemannes triute,

wände si ne länt in erbarmen riehen

noch armen. suenne si niene megen

betriugen vil innere si; periuwent: suenne

si ettewen vlustik machent so stänt si

unde lachent Genes, fundgr. 32, 41.

koufliute kommen mit zwei schiffen in

den hafen Parz. 200, 10. muoter e;

ist ein koufman. ,nu füert man im doch

Schilde mite', da; ist vil koufliute site.

es scheint also, dafs die koufliute biswei-

len mit bedeckung reisten, das. 352, 18.

spaehe koufliute Gudr. 293, 4. wir sin

koufliute und haben in dem snhelTe riebe

herren das. 294, 4. so richiu gäbe sel-

ten was geschehen von koufliuten das.

300, 3. — da die koufliute vorzugs-

weise in den Städten ihre Wohnsitze hat-

ten, so heißen auch die einwohner der
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Städte koufliute. do (\ai den burg-cTren

von der slot wart geseit, Kriemliill wart

wol enpfangen von den koulliiilen Nib.

1238,4. angebliche koulliute stehn in

burgaere mä^e Gudr. 292, 1. vgl.

ko u f m a n.

winkoiifliiite zeugen bei der ab-

schließung eines kaufes. Oberl. 2 037.

lantliiit, lantlliite die einwohner-

schaß des landes, besonders des hei-

matlandes. sin lanlliut Lanz. 6 6 05. a.

Heinr. 1427. da^ lantliut Tm^. 5857.

15 930. Bari. 383, 6. die lanlliute

Nib. 1002, 3. 1567, 2. Trist. 6018.

kindh. Jes. 91, 64. 112, 36. dilz

WEer der lantliute spot a. Heinr. 944.

vgl. lantnian.

leijyeliiite laien. Diemer 348, 27.

mietliutc leute die für lohn ar-

beilen, die helfent riiiten den erren

miellinten in dem vröne wingarten Ka-

raj. 28, 21. vgl. 49, 10.

mörlJute mohren. Matheus quam

in da; lant der morlute jn?/s^. 202, 37.

miintliute Schutzleute. Gr. ic. 2,

520. vgl. RA. 311.

schächliute räuber. Pass. 31, 6 9.

32, 43. vgl. schächnian.
schaftiiute dienstpflichtige? Gr.w.

2, 546. •

sclildliiite Schiedsleute, Schiedsrich-

ter. Helbl. 15, 80 9.

scliiniiite schiffleute , schiffer. sit

wir der schifliute niht bereit hän Nib.

15 09, 3. vgl. schifman.

spill'iute spielleute ; sie gehören zu

den fahrenden, den spilliuten gap man

do pfserit, silber und gewant Wigal.

1681. er hie; den spilliuten sagen,

er wolle niuwe kleider tragen, und

wolt diu alten hin geben ; si sollen

alle dar streben, die sinr allen kleider

wollen gern Stricker, leseb. 568, 2.

die spilliut ouch begiengen ir ambet

an den stunden Mai 90, 26. von den

spilliuten unde schellern Griesh. pred.

1, 73. vgl. Wackernagel handb. d. d.

lit. s. 102. spilliuten unde vrien Mar-

leg. 20, 25. vgl. spilman.
sundei'llule eine benennung der

hörigen, weil sie in keiner genossen-

schafl stehn. RA. 313.

vojyellinte leute die einem vogte

untergeben sind, hörige, litan. 80 0.

5 Serval. 297 0.

wartliiite leute, welche aufderw&rle

stehn und auf die feinde achten, Vor-

posten, livl. chron. 1088. Mart. 113,

29. 1 14, 30. vgl. wartman.
10 wecliute reisende, \iaales gl. Mona

6j 225. vgl. wec m a n.

wei-cUiite werkleule, handwerker.

Griesh. pred. 2, 45. vgl. wercman.
antwercliute handwerker. Clos.

15 chron. 98.

winliute Weinschenken, der vvin-

liute meisler Straßb. str. art. 5 6. 98.

wirtliute verheiratete personen,

mann und weih, zwei wirtliut die niht

20 kint habend b. Idr. ms. v. 1423. vgl.

Schmeller 4, 164.

ziinberliute zimmerleute. W. Wh.

396, 18. Gurfr. 264,2. »^/.zimberm an.

zinsliute leute welche zins geben.

25 lliitlös adj. ohne leute. Limors

(die bürg) liutlös beleip alles floh Er.

6662.

liutfeirclie, liutkraft, llutpriester,

liiits£elec, luitsaelde s. das zweite w.

30 liutech stn. menge von leuten. Bert.

194.

LIUTE S. LÜT.

liü;e, lö;, lü5;en, GEL055EJJ werfe das

loos , wahrsage; zaubere, ahd. hliu^u

35 Graff 4, 1122. Grimm d. mijlhol. 9 S9.

die mislich varn den muo; man mislich

liefen Frl. 99, 9. — da; irme sinen

choph stälet da er ü; spulgte trinchen

unt inne wonete lie;;en (in quo au-

40 gurari solet) Genes, fundgr. 67, 20.

mirn ist niemen gelich an lie;;enne

das. 68, 9. ouch vlurn si ir lie;en

Er. 3346. er wolt der wlbe lie;en

engellen noch genie;en das. 8122. ir

45 stille liefen das. 8687. ob din liefen

deine Zauberkunst dich niht triuget MS.

2, 169. b. wä wart, sunder lie5en,

gesehen richer sarc MS. H. 3, 339. b.

ir lie;en (^gedr. losen) und ir v\issagen

50 troj. 170. b.
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lie^aerlnne stf. sortiaria gl. her-

rad. 199. a.

io^ stm. stn. loos. goth. hlauls,

ahd. hIÖ5, Ulß. wb. 64. Gralf 4, 11 24.

Grimm d. mtjlhol. 1064. der nach als

da5 I65 geseit MS. 1, 156. a. vvin-

der , din unstaetic IÖ5 twinget uns ze

lange Nith. 39, 2. da man in da;

lo; da ina; Trist. 6065. einen 16;

län Bari. 73, 5. 25. si würfen einen

I65 das. 73, 20. ir bluotekirl der

warf zehant sin I65 nach ir alden site

licl. chron. 4684. also würfen si ein

IÖ5 Griesh. pred. l, 11. 2, 33. da;

lö; viel üf in das. si würfen die 16;

Pass. 110, 50. nach des IÖ5es valle

das. 110, 61. an den ist gar unser

rät mit 16;e gevallen Mai 16, 5. vgl.

kindh. Jes. 69, 71. Josep unser frou-

wen gewan mit 16;e das. 68, 78. mit

lö;en den goten senden Hol. chron.

3759. si was vil gar behende mit

zouber unt mit 16;e troj. 55. a. ze

1656 gen Trist. 5960. 6040. ze I6;e

loufen das. 6069. nach der sselden

lö; Suchenw. 27, 9. nach dem alten

iö; nach altem herkommen, rechte das.

20, 203. — bildl. so muo; ich suo-

chen durch not mir ein ander lö; fron-

end. 403, 6. MS. 2, 29. a. — über

die älteste art des looswerfens bei den

Deutschen (Tac. Germ. c. 10.^ s. W.
Grimm über die runen s. 206 fg. Mül-

ler altd. rel. 55. Wackernagel handb.

d. lit. s. 12. Liliencron und Müllen-

hoff zur runenlehre QHalle 1852) s.

26 fg.^

jyelo^ st7i. bestimmung durch das

loos, Schicksalsbestimmung. Frl. 81, 18.

lo^buoch 5. das zweite wort.

lö^e swv. werfe ein loos, weissage.

Frisch 1, 622. b. ir I6;en und ir

wlssagen troj. 170. b. gedruckt losen,

wahrscheinlicher liefen.

verlöre swv. 1 . weissage. Frisch

1, 622. b. 2. scheide durch das loos

aus, verwerfe durch das loos? bit in

durch den willen din , da; er mich

niht verlö;e ( : genö;e) MS. H. 3,

367. b.

lö^aire stm. sortilegus Piclor. Frisch

1, 622. b.

liiz stm. loos , durch loos zuge-

fallenes grundstück. territorium quod

5 vulgo diciUir einen hl uz Meichelb.

n. 311. vgl. Graff 4, 1124. Schmel-

ler 2, 504.

cinlütze adj. einzeln, ahd. einluzi

Gralf 1, 318. vgl. Schmeller 2,

10 531.

elnlützec adj. einzeln, ein einlu-

tiger man Gr. w. 1 , 432. von den

huobenern und von den einiitzgen das.

491. vgl. fundgr. I, 364.

15 UWES S. LE.

LiwES geogr. n. kiinec von Liwes Nu-

gruns ist Tenebruns W. Wh. 76. 255.

350. 392.

Liz Stm. ? LITZE swm? gelüste, laune.

20 vgl. ahd. Hz obtentus, lizzön simulare,

goth. lita vnoAQiai^ Graff 2, 317. Ul-

fil. wb. 1 12. baier. litz oder litzen

gelüste, laune, lücke. s. auch aberlitz

Grimm d. wb. \, 33. — hielt ein man

25 auf einen ors nach Streites litz 5m-

chenw. 3, 126. mich tuont sine spaehe

litzen (: witzen) dicke manger sorgen

buo; MS. H. 3, 442. b. und Diut. 3,

321, wo mich tuot sin spaehe litze.

30 nit mer ich ietzunt schriben wil von

iren spaehen litzen Hätzl 2, 58, 380.

litzcc adj. hierher? Reinfr. 14:5. a.

vgl. Gr. 1, 418.

widerlitze swv. da von ich dine

35 niuwen marter niht entsitze : ich toere

dine witze, din hovart ich widerlitze

Marl. 93.

Li; geogr. n. Pars. 344. 350. 356— 60.

365. 378. 380. 385, 388. 673.

40 LÖ stn. gerberlohe. Graff 2, 33. vgl. H.

zeitschr. 6, 328. Schmeller 2, 462.

tanum sumerl. 33, 58. frunium voc. vrat.

lurinde s. das zweite wort.

LÖ S. LOCH.

45L0BE S. ich LIUBE.

LOC (-ckes) stm, haarlocke, haar, cin-

cinnus sumerl. 26, 20. capiilus das.

46, 22. voc. 0. 1,4. — sin gräwer

loc, sin griser hart die wurden im ge-

50 briunet g. sm. 1536. minem langen
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Vitlwen häre uiide miiiem reidem locke

Helmbr. 273. enem ziuhe ich den loc

mit der zange 115 dem barte das. 1247.

er brach ü^ sinem häre vil manegen

ungevüegen loc Car. AI. 103t. wenn
ainer dem andern an hals schlecht und

im den lock nicht trifft Gr. w. 3, 66 2.

-— plur. locke MS. 2, 121. b. fragm.

26. locke Otle 690 und anm. Iroj.

3044. vgl. ahd. locha und lochi Graff

2, 127.

liärloc stm. Iiaarlocke. Diut. \ ,453.

lewenloe stm. lötpenmähne. Die-

mer 186, 18.

wli'belloc stm. cincinnus sumerl.

30, 16. 46, 27.

löckel stn. kleine locke. MS. 1,

67. a. Fr. FL. 5, 14.

lockeht adj. lockicht. sin hals was

ime lockecht L. Alex. 288. vgl. Die-

mer 189, 27.

LOCH S. ich LIÜCHE.

LOCH, LÖ Stm. Stn. niedriges holz, busch.

Graff 2, 127. Schmeller 2, 460. RA.

794. lucus sumerl. 45, 12. — beche

unde 16 lägen antvogele vol Er. 2036.

anger unde 16 Wallh. 79, 11. Apollo

was ein birsaere durch loch , durch

wälde und durch zil Bari. 255, 15.

der warf si verre in einen loch, in

den walt MS. H. 3, 447. b. bluomen

in dem lohe ISith. 54, 2. suochen kel-

ber in dem lohe Helmbr. 1397. —
plur. du sollest fliegen höhe über

weide und über lulie das. 60 6. grüe-

niu loch MS. 2, 182. a. loeher

weltchron.

LOCKE stDV. ich locke, ahd. lochöm Graff

2, 144. 1. mit dativ. dem hundel

lokte sie H. Trist. 4564. der val-

kener locket dem vederspil Ls. 2,435.
mit der vünde vleische locke ich dem
valken Frl. 169, 11. dri wirte im

lockent das. 242, 1. 2. mit accus.

da^ lokte ir herze alle^ dar Trist. 19415.

locket unde reibet mich zuo dem zil

das. 15939. vgl. Engelh. 2209 und
anm. troj. 116. c. da; man dich mit

den locken billich noch solde locken

Mai 176, 2. 3. mit adcerbialprä-

position. a 1 1 e c t a r e zuo locken Die-

fenb. gl. 20.

loci;ung-e stf. blandimenlum su-

merl. 3, 12.

5 lücke swv. locke, wib unde ve-

derspil die werdent lihte zam : swer

si ze rehte kicket so suochent si den

man MS. 1, 39. a. si luodert, si Ki-

cket ir friundes gedanc das. 83. b.

10 die gedanke min si lücket, die vliegent

zuo zir geschart das. 86. a. er gienc

üf dem hove wachende, lückende unde

machende einen sperwaere gar Engelh.

3212 und anm. ich licke Ls. 3, 331.

15 verUicke sicv. verlocke, leseb. ^03, 12.

LODO swm. grobes wollenzeug, grobes tuch,

ahd. lodo
, ludo Graff 2, 200. baier.

loden, ludel Schmeller 2, 440. 441.

Frisch 1, 62 6. b. lodix sumerl. 27,

20 52. 34, 1. sarracilis, sarracile, sar-

ciles sumerl. 29, 7. 35, 45. gl. Mone

7, 590. einen loden von dri5ic stür-

zen (^alsö saget uns da; maere, da;

der lode waere aller loden lengest)

25 den gap er an den hengest Helmbr.

390. 2. zotte. so lanc was an im sin

här da; si i; mit vil gr6;en loden im

sähen üf die erden zoden Pass. 287, 80.

haderlode stcm. lumpiges wollen-

30 zeug, lumpen, saeh ich in haderlutlen

alle riebe fürslinne gän Helbl. 3, 286.

vgl. h a d e r.

hüslode swm. wollenzeug, das im

hause verfertigt ist. man erloubt im

35 hüsloden grä Helbl. 2,1 \ .vgl. RA. 340.

lodweber s. das zweite wort.

LÖGROYS name einer bürg die Orgelüse

gehörte. Parz. 506—8.591.593.594.
618. 619. 632. 653. 661.664.665.

40 669. 671. 672. 679. 696. 700.

LOHE S. ich LIUHE.

LoherangrIn n. pr. Parzivals söhn. Parz.

743. 781. 800
Lohneis geogr. n. künec von L. ist Ri-

45 walin Parz. 73.

Lohreine geogr. n. Lothringen. W. Wh.

126. 437.

LOi? diu stat von Troie, da si mit grö-

;em loie die naht beliben sollen troj.

50 164. b.
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LOiCA locjik. du redest loica --- ich bin

geleret wol in loica Hätzl. '1 , 7 2,

1 (10. 21 G.

LOis geselz. franz. loi. lois unt laiit-

relit wegen Trist. 5 9!) 9. 5

LOisE swm. carmina elogica vulgo loisen

Oberl. 910. vgl. leis.

i.ÖN stm. stn. lohn. Graff 2, 219. da;

Ion Diemer 83, 14. Mar. 58. 115.

Iw. 6373 D. warn. 472. Tundal. 55, 10

52. Winsbeke 67. Gudr. 378, 2. der

Ion ist alze ringe Iw. 2 35. des Ion

wirt von rehle kranc das. 244. du

hästes iemer Ion wider mich rfas. 105.

ern wolde dehein ander Ion das. 144. 15

da zuo hoeret be5^er Ion das hat man
nicht so umsonst Iw. 91. da stüende

be^^er Ion nach danne uns von iu ge-

schiht das. 1 22. da stüende gotes

Ion bi das. 182. lones wert das. 20

296. lones gern das. 144. Mä. 332,

4. Parz. 352, 25. ze lone geben Iw.

107. Parz. 430, 3. ze lone haben

das. 77, 18. umbe Ion, nach Ion die-

nen das. 814, 27. 202, 7. strilec 25

nach wertlichem lone Iw. 254. e^

was ein jaemerlich Ion den er dem mei-

zogen wac Nib. 1899, 4, Ion von

einem nemen das. 1491, 2. ze einem

Parz. 814, 2 5. si hat den heiligen 30

da^ Ion gemeret mit des lebens krön

Mar. 58. do sa^ der minnen geltes

Ion Cso heißt Gahmurel) iif ein ors

Parz. 23, 7. diu vart si iu gegen ir

lone guot verschaffe euch ihren lohn 35

frauend. 378, 16. da^ ist vor allem

löne Trist. 1795. ze Babilone nach

ir löne wolt ich gerne varn Gfr. l. 1,4.

dö si mir pfeif der katzen Ion Wölk.

7, 3, 13. — stiege Icene treit si MS. 40

2, 22. b. schoene:loene das. 2, 203. b.

die gelouften muosen kumber doln und

diu zvveir slahte Ion erholn W. Wh.

371, 22.

houhctl6n der höchste lohn. myst. 45

271, 11.

lidlun , litl6n dienstlohn. Gr. w.

I, 47. vgl. RA. 358. Schmeller 2,

439.

ininncl6n liebeslohn. MS. 1, 98. a. 50

siiincrlon lohn für arbeil im Som-

mer. Oberl. 1599.

vuorlon fuhrlohn, redagium, vec-

tigal Diefenb. gl. 233. 280.

wJdcrion Vergeltung. En. 79 6.

wintcriön lohn für arbeit im Win-

ter. Oberl. 2041.

lönbaere adj. auf lohn hinführend,

'lohnwürdig. Trist. 12349.

unlönb^re adj. nicht lohnwürdig,

g. Gerh. 10 74.

löne swv. lohne, ahd. lonom Graff

2, 220. 1. ohne casus, ich wände

er künde Ionen ba^ Iw. 159. 2. mit

präpos. wie liebe mit leide ze jungest

Ionen kan Nib. 17, 3. 3. mit genit.

unz sis mit minnen londe Parz. 657,

1, 4. mit dativ der person. a. man

lonet uns Iw. 235. als ime got ie-

mer lone das. 1 9. 88. nu Ion dir

got Parz. 271, 6. si londe den spil-

man Nib. 1438, 4. vgl. 255, 3. b.

mit genitiv. da^ ims doch got niht

löne Iw. 244. siner arbeit lonter im

da das. 247. ich sol iu der ere Io-

nen das. 53. got löne iu iuwer bouge

Nib. 1575, 1. vgl. 1091, 3. Parz.

811, 13. Wigal. 5593. 8996. Bari.

19, 19. 50, 54. 0. mit einem unter-

geordneten salze, duo mäht er in Io-

nen des si ime täten Genes, fundgr.

2, 62, 37, got Ion iu daj irs jeht

Parz. 228, 21. vgl. 252, 18. 329,

16. d. mit Präpositionen, da ist mir

gelönet mite Iw. 191. da^ ich im

gerne Ionen wil beidiu mit ernste und

mit spil Wigal. 8795. u; milter haut

lönt er in dö Trist. 403.

iing'elünet pari. adj. nicht gelohnt.

der erkennet dienst harte wol und läts

ouch ungelönet niht a. Heinr. 1161.

der delieiner guottät niemer ungelönet

lät Gregor. 1219. und im doch un-

gelönet lät Lanz. 6016. vgl. MS. II.

3, 440. b. op dir ungelönet waere

Parz. 767, 28.

bclöne swv. belohne, du belönest

sirnit vorgencliclien dingen »lys/. 254, 20.

g-clunc swv. lohne, ich sols vil gar

gelönen dir Parz. 542, 10.
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loiier sfm. belohner. Wölk. 20, 1,4.

loene swc. lohne. Nib. 220 0, 3.

2001, 4.

geloene swv. lohne, der Hagen über-

müete der gelcen im wol Nib. 2045,

4. beschoenet : geloenet amgb. 17. b.

— vielleicht muß man auch W. Wh.

396, 19. g-eicenen schreiben.

LÖMCLIN S. LENKE.

LOiNGEFiE^ n. pr. Parz. 772.

LOP S. ich LIüBE.

LÖRBER, LÖRBOUM sieliB düs zweite wort.

LÖS S. ich LIüSE.

LÖSCHE (lösche ?) swv. bin verborgen, vgl.

lu^e; ahd. loskem Graff '2,281. diu Minne

löschet in der wilde Trist. 17082. trie-

gen hat etswenne einen mantel ander

dem ei hübschlichen löschet, swenne

ei schimpfet oder hoschet Renner

15037. vgl. troj. 179. c.

LÖSCHE stm. stn.? rothes leder, saffian.

baier. der lösch Schmeller 2, 50 6.

ahd. ioski Graff'2, 282. rubricata pei-

us, aluta sumerl. 15, 12. 50, 15. par-

ticum Diut. 3, 150. — von leder ein

kleit, ei schein rot als ein lösche troj.

44. b. da; grien alsam ein lösche

rot von bluote wart geverwet rfas. 90. b.

LOSCHiERE herberge. franz. loger. her-

bergen ist loschiern genant W. Wh.

237, 3. loschieren üf die terre hei;

ich; richesle her Parz. 752, 4. vgl.

681, 15. W. Wh. 237, 3. — da was

geloschieret den stolzen werden liuten

Parz. 755, 12. vgl. 350, 22.

geloschlere swv. e si geloschier-

ten herberge nahmen Parz 67 6, 28.

LOSE höre zu, horche, ahd. hlosem Graff

4, 1102. J. Grimm in H. zeilschr. 6,

5. r^r lium un t. 1. ohne casus, swer

nu welle der lose Lanz. 7 042. nu

losent das. 2888. losä MS. 1, U.a.
2, 74. b. Helbl. 1, 80 5. die sä;cn

unde loseten Gudr. 381, 2. 2. mit

dativ. er losele einem leiche Trist. 3487.

si loseten dem süe;en vogelsange das.

17159. dem siechtag losen ihm ge-

hör geben Bon. 48, 147. nu lose

mir Eggenl. 131. vgl. Ls. 3, 542. 3.

mit genit. ein msere des er loste Lanz.

8571. weit ir der rehten maere lo-

sen Parz. 363, 27. des mugent ir

gerne losen troj. 3796. 4. mit ac-

cus, hie mugt ir grö; wunder losen

5 hören Parz. 58, 14. 5. mit präpos.

nu mugt ir gerne hie zuo losen Ernst.

27. b.

gelose swc. höre zu, horche, der rede

gelosen Pass. 16 5, 9-i.vgl. schwanr. 127.

10 losaere stm. hörer, höreher. Vrid

118, 25 var.

losaerinne stf. hörerin, höreherin

Pass. 78, 32.

LÖSE f.
porca voc. o. 38, 86. baier.

15 lös Schmeller 2, 501.

LÖT adj. beschaffen, vgl. goth. lauds in

samalauds gleichartig, swelauds so be-

schaffen, hvelauds wie beschaffen Gr.

3, 46. 48. Ulß. wb. 101. diebrücke

20 was also löte da; si vil glat was

Legs. pred. 65, 3. wie da; sehen

unsers herren löte waere , da; er zuo

dem einen sach und zuo dem andern

niht das. 152.

25 LÖT stn. gewicht, leg üf die wäge ein

rehte; löt Walth. 23 , 8. dö nämen

die kameraere ir wäge unde ouch ir

löt Eracl. 1381. des rehten geweges

löt Mart. 10 5. im ist gewegen da;

30 rehte löt er hat seinen lohn erhalten

das. 3. ir löt was valsch das. 25.

der triuwen ein vervälschet löt Lanz.

932. an im wac für der minnen löt

Parz. 296, 8. Karies löt W. Wh.

35 256, 22. vgl. Karl. — si wigt ze

löne swindiu löt Winsbeke 2, 8.

geloete stn. gewicht. Am. 1839.

Schemn. str. art. 5. Höfer 43. Gr. w.

1, 763.

40 loetec adj. gewichtig, ir sult da;

lop also brinnen da; e; allenthalben

IcEtic si Frl. 132, 5. Inetic und ge-

vieret sint diniu werc das. 1 28, 4.

einloetec adj. von einem (demsel-

45 ben) vollen gewichte, einloetic u. wol

gevieret Walth. 7 9, 38.

loete swv. mache vollwichtig, fest.

ob da; sper in dem heischen fiure waer

gelüppet ode gelcetet Parz. 482, 9.

50 al röt was im sin swert geroetet, nach
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der scherpfe idocli gelretet das. 14fi,

28. der ctiristeii hertz di maiilieit

\(e[l Siichenw. 14, 129. der ger den

Amor da durch in da^ leben , min

herze, hat gelcetet Frl. 355, 9. last

ist uf mich gelcelet Tit. 35, 71.

LüT n. pr. könig von Norwtege, vater

von Gawan und. Beacurs. Parz. 39.

66. 73. 78. 300. 303. 351. 353.

368. 387. 401. 422. 543.546.585.
597. 606. 608. 625. 633. 636. 644.

675. 692. 728. 730.

LOTER, LOTTER adj. locker ,• leichtfertig,

bösartig, ahd. lolar vaniis. inanis Graff '2,

203. derlotlerhelleschcrge 7*7.38,97.

loter stn. lockeres wesen, bösar-

tigkeit. in ditz gezelt moht nieman

gän , der guoteii liiilen lolter triioc

Lanz. 4861.

loler stm. lockerer, leichtfertiger

mensch, taugenichls ; besonders werden

possenreisser und gaukler so bezeich-

net, vgl. Wackernagel handb. d. d. lit.

s. 103. 104. nebnio voc. trat. 1422.

scurra loUerin {^für loter) Diefenb.

gl. 246. — der loler unde der spil-

man iobent den der niht ze loben ist

Bert. 92. lolern unde gumpelliuten

geben durch lop das. 313. loter,

spiler Renner 639. da5 sie durch

vorhle ros u. gewant den lotern ge-

ben, die sie zehant schelten, so sie

von in gent das. s. 203. a. vgl.

212. b.

pfalTenlotei' sin. <la5 b(vse pfaf-

lenloter (s. ». a. pfallenbrüt) Ls. 3,225.

plazioter stm. so er als ein plaz-

loter vor des herren tische stät Helbl.

2, 1298.

loterbuohc, lotcrholz, loterpfaffe,

loteri'itter, lolersing^aere, loloi'valle,

lotci'vuore s. das zweite wort.

loterlich adj. spollichiu u. loter-

lichiu wort u. gebaerde bihteb. 5 0. vgl.

Mart. 7 5.

Iot(M'liclie adv. erzeig dich vor

in züliticlich, in rehter schäm, nit lot-

lerllch Hätzl. 2, 61, 33.

lotcM-liolt stf. scurrilitas gl. lUone

8, 10 1, H zcilachr. 1, 3Uj.

loterie stf. leichtfertiges wesen. in

loterie vvol belag Ls. 3, 544.

LOTZE swm. der ungeschafTen lotze Mor.

45. a. ein alter lolze das. 63. b.

ÖLOU, GELOU S. GLOU.

LOUBE S. ich HUBE.

LOUBE S. LOUP.

LOUC S. ich LIUHE.

LOUCH Stm. lauch. Graff 2, 1 42. pras-

10 son sumerl. 63, 44. porrum gl. Mona

7, 599. Diefenb. gl. 219. — zuhei-

len unde louches Griesh. pred. 2, 123.

der louch gät so niht in den sac Wins-

beke 43, 7 und anm. wa^ sol dem
15 baisam louch Frl. 303, 14.

aschloucli stm. ascolonium gl. iiJone

7, 599. sumerl. 1, 26. astonium das.

53, 27. ascenium das. 53, 39. voc.

0. 43, 12. cepe gl. Mone 8, 9 5.

20 biesloiich stm. binsenlauch ; »\\\um

schcBuoprasum. auch priselouch, s. H.

zeitschr. 6, 332.

bi-ächloiich stm. emicedo sumerl.

61, 66. himila (? hinula) sumerl. 62,

25 31. vgl. Graff 2, 143.

klobcloucli stm. knoblauch. allium

sumerl. 1, 25. 39, 63. 53, 49. 60,

11. gl. Mone 5, 237. 7, 599. —
vk'ilde klobelouch squilla sumerl. 58,

3U 58. scordium das. 53, 34. — kno-

belouch allium voc. o. 43, 11. Die-

fenb. gl. 19. — ziebollen , krüt und

knobelouch Bari. 265, 20.

Lolloucb stm. ulpicium voc. o. 43,

35 13. Jovis barba sumerl. 57, 33. ce-

plecomium das. 5 6, 28.

biiiitlouch stm. ermadactili sumerl.

62, 6.

hüsloiieh stm. semper viva su-

40 merl. 58, 60. barba Jovis das. 54, 68.

snitcloiich stm. Schnittlauch, por-

rus seclilis voc. o. 43, 14. gl. Mone

8, 95. brillula sumerl. 61, 1. per-

cula das. 58, 21. cepe das. 4, 6.

45 gl. Mone 7, 5 99.

loiiclikolbe, louclizehc siehe das

zweite wort.

LOUKE, LIEF, GELOUFEN ich lüufe. golh.

hiaupa. ahd. hloufu Ulßl. wb. 64. Graff

50 4, I 1 16.JJ/-Ü/. liuf enes. fundgr. 6 6,36.
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Lanz. 778. Er. 2447. Nib. 877, 3 C.

Griesh. pred. 2, 56. — 1. ohne zu-

salz. dise liefen, dise sprungen Itc.

11. ei flieg-e od loufe unt da^ swebt

Parz. 47 0, 18. die garxune liefen 5

Nib. 222, I. wilt du läii ioiifen di-

nen muot Walth. 37, 25. kom ge-

loufen Parz. 660, 30. 2. mit adcer-

bien. a. lokalen, dar liefen dö die

snellen da der bere g-ie Nib. 902, 2. 10

er lief da er was erbei^et Parz. 247,

8. stunde und jär liefen so wehsel-

liche hin Bari. 26, 21. Saturnus louft

so hohe enbor Parz. 493, 1. si lie-

fen im enkegene Nib. 898, 3. vgl. 15

75, 3. — der lewe lief wan drier

Sprünge lanc das. 879, 3. nu en-

loufet e; die lenge niht hat keine dauer

Trist. 273. b. andern, min garzün

loufet dräte Iw. 86. sin ros lief so 20

sere Nib. 877, 3. wol loufen , sere

springen Trist. 2112. mit dem hunde,

der dannoch niht enkunde unlötes lou-

fen Trist. 17257. 3. mit nominalem

prädikate. er lief ein töre in dem 25

walde Iw. 125. er lief nacket das.

129. garzöne liefen kreiierende das.

260. 4. mit Infinitiv, louf spiln mit

den jungen Frl. 168, 19. si lief

sprechen ir gebet Marleg. 20, 171. 30

5. mit Präpositionen, er lief a n eine

niuweriute Iw. 126. alsam die lewen

wilde si liefen an den berc Nib. 98,

2. da; swin zorneclichen liefan^orfer

adverbialpräpos. ?) den küenen degen 3.t

sä fiel ihn an das. 881, 4. sam zwei

wildiu pantel si liefen durch den kle

das. 917, 3. Segremors im durch die

sniiere lief Parz. 285, 14. er lief

gegen der tür, gegen walde Iw. 6 3. 40

125. der bunt loufet nach dem wilde

Trist. 17 263. nach dem orse loufen

Parz. 603, 2. er lief über gevilde

Itc. 124. als ein panter wilde lief

er üf die steine Gudr. 98, 3. da; 4.')

bluol lief den schaft unz üf die hant

Parz. 231, 22. er lief umbe in Iw.

149. der munt ir von einander lief

Parz. 130, 8. liefen für in das. 88,

1. er lief her für den sal Nib. 2294. 50

3. lief zuo im her Iw. 282. 6. mit

adverbialpräpos. e; sol deheiner dem

andern sinen Stollen abe loufen zuo

heiligen ziten Schemn. br. art. 19.

sinen vater er a n e lief lief auf ihn

zu Genes, fundgr. 72, 20. er lief den

wurm an griff ihn an Iw. 147. vgl.

189. 200. 248. si liefen ein ander

an das. 265. 274. Nib. 212, 2. si-

niu kinder liefen vor im i n Parz. 23,

18. da; pfärt lief mite das. 521,

18. er beguiKJe nach loufen Nib.

89 0, 2. der hacken hän ich manegen

tac geloufen nach Hartm. l. 10, 23.

do liefen über die ougen sin Parz.

383, 12. vgl. 650, 24. da; im alze-

hant sin ougen über liefen Conr. AI.

605. was ouch da; im iht an der

habe der almuosen über lief übrig war

Maßm. AI. s. 107. b. do lie; der

habest wol hundert knehle u f loufen,

da; si ströuweten in die ga;;en silber

das. s. 188. er wände diu burc liefe

al umbe Parz. 508, 4. loufe ich

hin umbe Walth. 55, 49. louf ü ;,

tohter von Syön Bari. 70, 36. so

lif da; mer ö; und bleip achte tage

ü;e myst. 251, 19. für vorbei was

geloufen unt gerilen da; her Parz.

342, 1. ein zuo loufende; gerihte

ein außerordentliches, eilig zusammen-

gerufenes Gr. w. 1, 27 5.

lodfen stn. ir loufen machte in

müede lide Parz. 341. 2 7.

beloufe stv. belaufe, mac er des

niht beloufen wird ihm des laufens zu

viel Helbl. 2, 327. mit gedanken si

belief durchlief, wä da; ende wolde

hin Pass. 62. 54. lä; in (den Stock-

fisch) wol beloufen mit butern b. v.

g. sp. 8.

durcbloufe stv. durchlaufe, die

wilden wüesle durloufende umbeswei-

fen Bari. 2 58, 14.

erloufe stv. 1. erlaufe, durch-

laufe, mange; er der gadem erlief

Parz. 247 , 3. 2. hole durch laufen

ein. er erlief den beren mit dem swerte

Nib. 903, 3. da; himelriche erlou-

fen Griesh. pred. 1, 164. vgl. myst
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397 2 6, 3. überlaufe^ betrüge. Oberl.

346.

p-eloufe stv. laufe, da^ er (der

hirsch) den liuiiden mach vor gelou-

fen Griesh. pred. 2, 56. 5

p-egeuloufe stv. laufe entgegen, ir

kinde si gegenlief Gregor. 1125.

überloufe stv. 1 . laufe über et-

was hinaus, e da^ der sunne den mä-

nen überleuft Bert. 300. 2. über- in

laufe, gehe durch, da^ wil ich mit

kurzen worten überloufen Griesh. pr.

2 27. er schreib einen brief dar in

er überlief sin leben Maßm. AI. s. 111.

er entfienc den brief. dö man in vor 15

im überlief unde die sache im sagete

Pass. 354, 29. mit leide er alsiis

überlief an den gedanken vil genüc si-

ner sunden unvuc das. 317, 46. des

hüb er an und überlief im alle des 20

gelouben stift Pass. 286, 3.

umbeloufe stv. umlaufe, circum-

currere, revolvere Diefenb. gl. 68. 238.

swa^ der piäneten reise umblouft Parz.

782, 18. 25

iinderloufe stv. unterlaufe, er un-

derlief im sinen slac Engelh. 4929.

vei'loufe stv. 1. laufe vorüber, le-

seb. 1 37, 7. 2. verlaufe, verloufe wir

in die rinnen , so mugen si uns niht 30

entrinnen kindh. Jes. 99, 13. sich

verloufen verirren Suso, leseb. 871, 10.

widerloufe stv. laufe entgegen.

swa^ im des morgens widerlief, der

ungeloube in niht belrouc Wigal. 6185. 35

loiif stm. lauf, sins hundes louf

Wallh. 18, 27. den orsen was ver-

hengfct vil schiere Cif einen gshen louf

troj. 89. c. so diu minne ir süe5en

louf an mir begunde triben das. 16 I.e. 40

huop den louf von erste an M. AI. s.

82. a. — Umlauf der gestirne: so gab

er den siben Sternen ihren louf von

Westen hin gein Osten Bert. 287. —
gang in der musik ilützt. 1, 28, 47. 45
— plur. die löufe ereignisse Suchenw.

37, 108. Wölk. 18, 16.

abclouf stm. der ort wo das wild

beim jagen aus dem walde zum schisse

laufen muß. si hieben herbergen für 50

den grüenen wall gen des wildes abe-

loufe die stolzen jägere halt ISib. 871,2.

aiilouf stm anlauf. in stadio i. e.

anlouf ze einem zil gl,

brütlouf s. brütlouft.

jjejjenlouf stm. das entgegenlaufen.

H. Trist. 1269.

rosselouf stm roßlauf; ein län-

genmaß, von dem sechzehn eine fran-

zösische meile ausmachen, s. zulw. 6987.

Stadium gl. Mone 6, 223. Griesh. pr.

1, 168. equiria H. zeitschr 5, 415.

vgl. Frisch 2, 127. Oberl. 1341. ros-

seloufes wlt Iw. 256. frauend. 84, 19.

MS. H. 3, 288. a. Ettmüller, fielehe

4, 54. Mai 87, 24. drier rosseloufe

lanc Er. 8899.

überlouf stm. außauf, tumult. der

wart zu 31enfze enthoubetet von eim

überloufe Clos. chron. 14.

iiflouf stm. außauf. tumultus gl.

Mone 4, 237. Diefenb. gl. 278.

umbelouf stm. revolucio Diefenb.

gl. 238. ambilus, peribulus QntQi'ßo'

Xog') voc. 0. 4, 44. 45. pinnaculum

gl. Mone 6, 221.

wettelouf stm. wettlauf, du ma-

chest manigen wettelouf weinschwelg,

leseb. 578, 16. equium (equirium?)

Diefenb. gl. 10 9.

widerlouf stm. vordeutendes, glück

oder Unglück anzeigendes begegnen.

Grimm d. mythol. s. 10 72.

zuolouf stm. Zulauf, der zuolouf von

den liuten g. Gerh. 1306.

gcloiife stn. gelaufe, auflauf, da^

geloufe wart so grö; da^ si muosen

stille stän M. AI. s. 138. a. gelöufe

Clos. chron. 114. Gr. w. 1, 82. 213.

louft stm. stf. lauf. ahd. louft,

loufti Graff 4, 1119. — werlich was

der getoufte üf manegem dreien loufle

den si zein ander täten Parz. 73 9, 28.

an strite und an loufte müeden das.

743, 10. von gestirnen : da^ Mars

oder Jupiter wären komen wider her

al zornec mit ir loufte das. 789, 4.

vgl. 782, 16. din götlichiu mäht hat

den liebten tac , die Irüeben naht ge-

zilt und underscheiden mit der sannen
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louften beiden W. Wh. 2, 12. vgl.

216, 7. Geo. 46. a. 2. Schößling ei-

nes baumes, ztceig ; vgl. nhd. auslüufer.

?r slei; ein iouft drabe (von der linde)

Hrz 5 6, 13. 5

biiitloiift, brütloiif stm. stf. ver-

viählung, hochzeil; eigentlich brautlauf,

vom schnellen davoneilen mit der braut

wie mit einer entführten ? über das

schwanken des geschlechts s. Gr. 2, 10

194. brütlouft : koiift iVart. 26. brüt-

loft Griesh. pred. 1, 12 9. Leys. pred.

73, 3. 78, 74. da; brülloft L. Alex.

3839 W. 3806. ein brutloft das.

3854. di brutloft das. 3905. briit- 15

Iaht amgb. s. 3 9. brütlust (brutloht?)

En. 19 08. infollerbriillofeD/erraer 194,

2. iwer brutlouf g. Gerh. 49 63. sine

brutlouf Bari. 300, 39 Pf. der brut-

louf troj. 9 95. 999. der brutlof Ls. 20

3, 407. — wirt diu brütlouft getan

Judith 122, 5. dirre brölloufle zit

Genes, fundgr. 42, 24. hie huop sich

diu brütlouft sä Iw. 97. wand er der

brülloufte pflac Parz. 336, 14. der 25

brülloufte höchgezit das fest der Ver-

mählung das. 53, 23. der dise brüt-

louft beg-ie Bari. 88, 38 Pf. do zer

brütlouft künftic was der briulegome

das. 90,8. du; heiltuom da man den 30

brutlouf üffe swuor troj. 999. laden

an sine brutlouf Bari. 300, 39. brut-

loft sitzen sich verehelichen Leys. pr.

78, 34.

brütlouftiich adj. hochzeitlich, den 3.ö

man da zer brütlouft vant äiie brüt-

louftiich gewant Bari. 89, 2 6 Pf. si-

niu brütlouflichen kleit das. 3 00, 33.

hiiitlouft eine pflanze, c i c o r e a

hintloifte sumerl. 5.5, 68. hintlophte 40

das. 56, 29. solsequium hinlloiph

das. 58, 50.

vorlouft s. vorloiife.

loufe swin. lüufer. ahd. hloufo

Graff 4, 1121. 45

vorloufe swm. vorlouft stm. i

.

Vorläufer, ein vorlouf allen swelhen

weinschwelg, leseb. 51 ö, 9. 2. ein

Jagdhund, der auf der spur des wildes

der erste ist. biul dem keisere zu min- 50

nin al da; ir welle nemen, vorloufto

äne zal , der guoten marche die wal

pf. K. 14, 31 und anm. wa; ich

imo sende müle unde olbende, vor-

loufte u. mü;ere das. 20, 7. vgl. 24,

27. 92, 1. e; waer vorlouft oder leit-

hunt Parz. 528, 27. der edele vor

loufe der siner verte niht verzagt und

ungeschütet nach jagt W. Wh. 435, 12.

loufsere, loufer stm. 1. lüufer.

Cursor sumerl. 42, 18. Diefenb. gl. 88.

ein Wochen vor wihnachten sint so

kurz da (m Thile Thule') die tage da;

ein loufer küme gät vor naht ein halbe

niile Lanz. 8003. 2. rennpferd. fünf-

zec schützen, den zöch man fünfzec

loufer vor: die wären schoeii und snel

genuoc. der ieslicher uff im truoc ein

türksen satel frauend. 246, 25. den

besten loufaeren Eracl. 1501.

lantloufa^re stm. landläufer, land-

streicher. vagus gl. lilone 4, 23 7. m i-

mus lantleufiFer Diefenb. gl. 183. dis-

colus das. 98. vgl. Frisch 1, 569.

uuibeloufaere stm. umherstreichen-

der geistlicher, b. d. rügen 5 9 0. H.

zeitschr. 2, 62.

wetteloufaere stm. wettläufer. Helbl.

3, 35.

züloufer stm. einer der nach dem
ziele läuft, myst. 280, 18.

löufel stm. läufer. der hat sin ge-

want üf geschurzet reht als er wasre

ein löufel Griesh. pred. 2, 1 7.

loufellch adj. laufend, die stunt

in den die Sternen rihtcnt sich in ir

loufelichen strich Bari. 21 , 34. der

Sternen loufelichiu umbevarl das. 237,

1 4. nu was an loufelicher art die

rehte ztt ouch entstän Pass. 89, 90.

vgl. 114, 33. do sich nach loufeli-

chen siten die nacht vertreib das. 19, 17.

loufeliche adv. cursorie Diefenb.

gl. 88.

elnlöufec adj, der in keiner ge-

nossenschaft steht, namentlich der kei-

nen zur mark berechtigten hof hat.

RA. 313. der einleftige Gr. w. 1,

515. die einleiftigen oder ungeerbten

ime dorf unde marke das. 517,
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LOi'GE stswf. lauge, ahd. longa Graff' '2,

151. lexiva sumerl. 11, '2 4. gl.Mone

7, 591. lixivium Diefenb. gl. 172.

— diu louge machet schcene wät unz

(la^ si selbe truebe slät Vrid. 1'27, '20.

guot louge man gewinnen sol Helbl.

3, 64. da; schaf sluont voller [vol-

ley?) lougen MS. H. 3, 197. a. ha-

genbuocheniu louge prügel Ls. 3, 553.

LOIGEN S. ich LICGB.

LOUM stm. feuchtigkeit, schleim, der boese

loum des magen betrüebet da; hiriic

Marl. 293.

LOOP S. ich LllBE.

LOUP (-bes) stn. laub, blatt. Graff '2,{)ö.

unser staete bibeiit als ein loup a. He'mr.

724. loup unde gras Wallh. 122,26.

walt, loup, ror unde gras das. 8, 31.

iwin loup Parz. 4S6, 7. ölboume

loup das. 82, 25. — der boum wart

loubes laere Iw. 33. der walt ist lou-

bes riebe MS. 1, 21. — plur. sie

möhlen vliegen so dm loup Parz. ^»o,

20. löuber MS. 1 , 3. b. frauend.

146, 6.

brainloiip stn. laub von dornbü-

schen. rumicedo gl. Schmeller 1, 258.

lörherloiip sin. I'olia lauri.

lonpfjriiciie, lonprise, loiipvahs,

loiipvrosch s. das zweite wort.

loiibeL sin. kleines Malt. Suchenw.

25, 214.

gelonp adj. mit laub versehen, be-

laubt, der walt, wie geioup ^5'. 2,243.

loiihec adj. frondosus. Gr. 2, 293.

loiibia adj. von laub. ein loubi-

ner huot W. Wh. 3 77, 24.

louhe stpv. bekomme laub. ahd.

louben frondere Graff 2, 6 5. fron-

dere louben oder blüen Diefenb. gl.

131. die sach man gruone sam ein

gras louben bluomen schiere Diemer

8(», y. diu gerte begunde louben unde

bluoen Mar. 7 5. vgl. Legs. pred. 102,

22. so louben die linden MS. l, 20. a.

des loubes loubet manec walt MS. 2,

50. b. der künste stam mit sänge u;

in noch loubet Frl. 1 (i8, 9. — par-

tic. geloubet belaubt, boume geloubet

Karaj. 109, 13. urst. 104, 25. Mai

89, G. Pass. 157, 41. wä der walt

geloubet ste warn. 187 6. nu ist de:

walt schöne geloubet Mth. 25, 3.

bclouhot parlic. belaubt, eiien

5 heim schon beloubetO/'erade/ 1 00 6.10 60.

verloiibe swv. \ . bedecke mit laub.

die strafen sint verloubet Hätzl. 1,99,

3. 2. von dem haare, schlinge in ein-

ander, da; kint bäte ein sieche; hou-

10 bet. des bäten sich verloubet die här-

locke alle garwe Diut. 1, 453.

loube swf. laube ; dann bedeckte

halle, gallerie um das obere Stockwerk

eines hauses, altan. ahd. louba Graff

15 2, 66. umbracuium sumerl. 19, 26.

gl. Mone 7, 589. scena das. 7, 591.

aniphithealrum das. 8, 250. »oc. 1429.

bl. 4. b. lacunare, locus ubi tota

supellex domus reponitur Diefenb. gl.

20 163. lobium das. 172. vgl. Schmel-

ler 2, 410. Stalder 2, 159. — Iwä-

net in an der hende zöch für eine

louben niht ze hoch, dö saher für

unde widr : ouch was diu loube so

25 nidr da; er drüffe hörte unde ersach

Parz. 151, 3. eine Jungfrau lag an

einer louben, diu gestait was engegen

der strä;en hin fragm. 2 1. die Wie-

ner trinken uf einer louben Kolocz.

30 61 fg. under einer louben. was sie

gedalit mit schouben Helbl. 8, 847.

diiicloube stf. gerichtshaushalle.

Oberl. 242.

e^^eloiibe swf. speisehalle. Maßm.
3.-, AI. s. 188. myst. 16 2, 35.

hapfeloiibe swf. schauspielhalle.

theatrum, amphitheatrum voc. vr. vgl. gl.

Mone 6, 217: amphitheatrum kaulFleip.

vorloube swf. vorhalle. vestibu-

40 lum Diefenb. gl. 283. — Pass. 316,

6. gest. Rom. 124.

loiibeliii stn. heimliches gemach.

Straßb.. Str. art. 114. vgl. Oberl. 941.

LövER geogr. n. Parz. 216.610. 625.

45 644. 761.

LÖYS n. pr. rois Löys römischer kö-

nig , Carls des großen söhn. W. Wh.

103. 148. 179. 210. 272.284.321.
325.337 338. 354.355.357.367.421.

50 LÖ; s. ich liu;e.
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LÜBESTECKE stpm. aus lubisticum verderbt.

I u b i s l i u m lubsteche sumerl. 22, 54.

lupsteche das. 11, 14. lubisteche gl.

Mone 8, 95. levisticum, lebi-

sticum lubisteche das. 7, 599. lub- 5

stech sumerl. 39, 67. lupstecke voc.

0. 43, 124. libislicum lübslück

Diefenb. gl. 1 68.

LUCERNE f. lat. lucerna. Diemer 364, 5.

Maria alri magide ein lucerne leset. 10

273, 15. vgl. einl. z. g. sm. XXXIX, 4.

LÜCHE S. ich LIUCHE.

LuciFER n. pr. Parz. 471. dö Lu-

cifer fuor die heilevart das. 463, 15.

vgl. W. Wh. 308, 1. Vrid. 6 , 3 und 15

anm. g. sm. 166. da; Lucifer ein tiu-

vel wart, da; kom von siner hövart

Renner 284. 517.

LÜCKE S. ich LIÜCHE.

LÜCKE stn. 20

gelücke stn. das glück, vgl. ich lo-

cke? wan sing-eiiicke niht verga; Lanz.

3177. wirt min gelücke giiot Iw.

114. sin gelücke ist kranc Walth.

14, 2. gelücke müe;es walden Parz. 25

678, 17. vgl. 351, 22. 701, 27. ge-

lücke iuch müe;e saelden wern das.

431, 15. gelücke iu heil gebe das.

450 , 25. mir hat gelücke dich ge-

sendet das. 801, 17. gelücke da; en- 30

beeret niht Walth. 90, 19. dö kerte

von im u. vlöch gelücke troj. 57 50.

gelücke enblecket gein mir sinen zan

Ls. 3, 539. vgl. GiHmm d. mythol. 824.

— so möhte ime gelücke, heil unde 35

saelde und ere üf risen WaM. 29, 31.

gelücke wahset mit genuht troj. 5686.

uns ist niht wol erscho;;en gelücke das.

12438. — der stein git gelücke /fr.

114. da geh dir got gelücke zuo 40

Parz. 331 , 27. git uns got gelücke

Nib. 832,3. ob ich gelücke hän das.

248, 3. so hat min lip gelücke er-

holt Parz. 228 , 3. reht ist da; ich

min gelücke prise MS. 1, 20. a. von 45

gelücke durch zufall Bari. 54, 6. —
gelückes rat das sich wälzende rad des

glückes, eine im miltelulter gewöhnliche

Vorstellung, vgl. Grimm d. mythol. 825.

Wackernagel in H. zeitschr. 6, 134. 50

da; släl an gelückes rade Vrid. 1 1 0,

17. da; e; dir danne gefrum, so ge-

lückes rat her umbe kum kindh. Jas.

86, 16. wolde glückes rat üf minen

gewin sich schiben fragm. 44. b. so

vürhte ich da; gelückes rat noch vor

dem riebe stille sie iliS. H. 2, 229. b.

solhiu stucke diu im gelückes rat da

künde walzen Tit. 3918 H. vgl. 41 Gl.

ja walzet ir (der s;elde) gelückes rat

vil staeteclich üf unde nider /ro/. 234 9.

da; uns gelückes rat loufet sumer und

die winder Lohengr. 1 1 9. man dachte

sich auch menschen auf das glücks-

rad gesetzt und mit ihm auf- und ab-

steigend: we gelückes rat! wenne sol

ich mine stat üf dir vinden ISith- 1

,

5. gelückes rat hat in den pfat ge-

leret so da; er sol ho dar üfe Swe-

ben MS. H. 2, 29. si vuoren üf ge-

lückes rade Flore 845. vgl. 6148.

er ist komen üf gelückes rat: da;

muo; im iemer stille sten Geo. 3. a.

vgl. 24. a. got werfe in von gelü-

ckes rat Kolocz. 7 4. in der vluht in

bezüch der werlde gelückes rat da;

er üf unde uf trat Pass. 356, 16. tgl.

MS. H. 2, 193. b. 340. 362. b. 3,

691. a. Wigal. 1036/"^. — auch von

einer kugel (bal oder schibe) des glü-

ckes ist die rede: gelücke ist rehte

als ein bal : swer stiget, der sol vürh-

ten val Vrid. 114, 27. gelücke da;

ist sinewel dicke alsam ein bal Gudr.

649, 3. gelückes balle Tit. 2368

H. 2. der einem durch das glück zu-

gewiesene beruf, vregete si wannen si

weren und wa; ir glucke were. dö

sageten si i; ime : wir sint erzte 7nysl.

206, 2.

uiigelücke stn. ungtück. min un-

gelücke Iw. 221. Parz. 488, 6. al

min ungelücke wil ich schaffen jenen

Walth. 60, 38. von ungelücke Trist.

14517. — deme get ungelücke zuo

Walth. 118, 7. ungelücke, wa; ir

mir leides tuot L. Alex. 3260 W.

iing'elückec adj. unglücklich, un-

geluckich man En. 7624. ein unge-

luckigername, schade Pass. 6, 53.313,87.
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g-eliic'khaftec adj. beglückt. M.

Bell, leseb. 1007, 35.

geliieksain adj. glücklich, forlii-

nalus. Diefenb. gl. 129.

iing^clücksam adj. unglücklich, ex-

sors. Diefenb. gl. 1 1 6.

gclücksamkelt stf. prosperitas gl.

Mone 5, 90.

LÜCKE S. ich LOCKE.

LÜDE sipv. raube, plündere, die üf dein

hüse lägen und des amptes pflägen

struten unde luden Marleg. 14, 55. er

ist ein vursle über die die lüden unde

morden Pass. 240, 95. an lüdene

unde an diupstäl das. 240, 61. si

roupten unde lüdeten Ernst 9. a.

LUDEM stm. geschrei, lärm, zu 1 ü e j e ?

da was grö; geschelle , beidiu ludern

unde braht Lanz. 1899. ludem unde

dö^ Mb. 883, 1. Gudr. 187, 2. vgl.

Roth. 4220. Ls. 1, 236. 2, 228. Lo-

hengr. 110.

geludeme stn. lärm, sich hüb ein

ruf und ein geludeme Pass. 188, 32.

sin (des windes) geludme stark er-

schal das. 113, 6 3. tumultus ge-

lodeme voc. vrat.

iudcMiie su>v. lärme, schreie, sie

ludemeten unde schriten Pass. 62, 78.

sich hub ein ludemen unde ein rufen

das. 264, 81.

LüDEM stm ? stn. ? ein unbekanntes thier,

von einer ludmes hiute was alle^ sin

gewant Nib. 895, 1.

LÜDNER? Ls. 3, 393.

LÜEJE swv. brülle, prät. luote. ahd. hluoju

Graff ^, 1096. — in dem merzen iuot

der onager zweistunl Karaj. 82, 23.

83, 9. vgl. 86, 12. diu nahtegal di-

cke miiet swa ein esel od ein ohse

lüet Vrid. 142, 10. grisgramen unde

liiejen Sih. 4827. er lüeget als der

leo Griesh. pred. 1,10. si (die thiere)

luolen mit angestlicher stimme Bari.

375, 40. vgl. Frl. FL. 12, 14. Marleg.

14, 140. Gr. u>. 1, 149. Wölk. 41,

58. — vor der herren lisch sie (die

Sänger) lüent sam diu kelber Helhl.

2, 1394. sie (die sängerj liiejent

doch die herren an das. 2, 1363.

lüpjeii stn. das brüllen, derderese-

linne ir lüen in rehte spräche kerte5erp.

46. dem ohsen lüen zimt Frl. 54, 5.

der kiieje liiejen MS. 2, 234. b.

5 eriüeje swv. brülle auf. er erluote

als ein ohse Iw. 189. vgl. da^ abgot

also erlolle da^ sich der tempel er-

schölle Geo. 33. b.

iiberlüeje swv. übertreffe in brül-

10 len. diu miicke muo; sich sere müen,

wil si den ohsen iiberlüen Vrid. 146,6.

liiot stf. das brüllen. Mart. 10.

Li'EME adj. ahd. luomi in gaslluomi ho-

spilalis , suhlluomi pestilens Graff 2,

15 212. baier. luemig kraftlos. Sclimel-

ler 2, 467. u^/. lam.

suktlüeme stf. pestdentia. der uf

dem stuole der suhlluome nihne sa^

Windb. ps. I.

20 lüeme swv. ermatte, ob er dar an

niht liiemet Mart. 49. ? gehört hier-

her : in läwkeitlomen 5mso, leseb. 87 6,34.

LUK stm. höhle, abgrund. in den grun-

delösen luf Jeros. b. Frisch 1, 626. c.

25 do in der starke dödes luf in sinen

giel geslunden hele Pass. 97, 40. si-

nen muut den wilen luf das. 330, 30 K.

ül der alden sunden luf das. 85, 54.

LUF stm.

30 harluf stm. licium sumerl. 33, 31.

voc. 0. 13, 27.

LUF ? adj. und iuwer huf da saget er

luf Frl. FL. 5, 17. nach Ettmüller s.

268 glatt?

35 LUFT stm. luft. Graff 2,208. stf. Herb.

14132. Vaterunser 4342. 4417. 4469.

Kolocz. 63. — geert si luft unde tou

da^ hiute uf mich reis Parz. 748, 28.

süe^er luft das. 96, 19. 281 , 20.

40 491, 7. des windes lull das. 75,

27. 459, 6. segeis luft das. 753, 7.

des luftes trüebe Iw. 32. ir lät mich

an den wint da^ der luft erküele mich

Nib. 1876, 3. da^ ich den sumer luft

45 und in dem winler hitze hau Walth.

28 , 35. durch den luft um sich zu

kühlen von im er baut den heim Parz.

25 6, 7. ich kiuse^ von dem lüfte,

ei ist vil schiere tac Nib. 1787, 3.

50 swa^ wildes underm lüfte lebt Parz.
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470, 17. — trunzuiie waeten geiii den

lüften das. 262, 19. die sprijen gein

den lüften fingen das. 37, 26. in den

lüften Sweben Walih. 42, 3.5. in lüf-

ten noch üf erden das. 27, 1 9.

luftesüe^e s. das zweite wort.

lüfte swv. hebe in die luft, hebe.

diu lerche lüftet ir gedrene MS. 1, 12.b.

dial. lullten, mantel , roc , der beider

souin si üf mit zuhten hilit Ls. 3, 6 5.

gelüfte swv. doch brähte er von

Wiene sin gelüften Qsein übermütiges

benehmen? güften ?) MS. H. 3, 278. b.

zerlüfte swv. da; ich zerluht ir

grise; här Ls. 3, 547. hierher ?

LUHS stm, luchs. Graff 2, 163. lynx

sumerl. 10, 62. 38, 6. 48, 32. gl.

Mone 4, 94. 7, 507. 8, 93. voc. o.

38, 71. — sie müe5en sam die

lühse durnehteclichen wol gesehen g.

sm. 200.

Iiihsiu adj. vom luchse, lyncinum

sumerl. 31, 64.

LUMBE swm. die weichen stellen an dem
rückentheile ; lat. lumbus. mine lumpen

sint bekorunge erfüll unde an minem

fleische ist niht bej^erunge noch ge-

sundes breti. d. 14. jahrh. Gieß. hs. bl.

111. a. vgl. ps. 37, 8 lumbi mei.

lumbel gewisse theile der einge-

weide. netze unde lumbelen schiet er

dan Trist. 2941. — ein fladen von

fleische und von lumbel gemacht b.

V. g. sp. 27.

LümpIn geogr. n. eines von Terrameres

neun ländern. W. Wh. 34. 288.

LDN
f. achsnagel am wagen; mundart-

lich noch ,lünse\ Graff 2, 221. Schmel-

ler 2, 274. Stalder 2, 178. obex,

paxillus gl. Mone 7, 599. obex est

clavus in axe ante rotam ein löne
Diefenb. gl. 197.

luner stm. paxalerius gl. Mone 7.

599.

lüiiluc stm. paxalerius gl. Schmel-

ler 2, 274.

rechenlüniuc stm. rechenzacke.

mit einem rechenlonigh dar durch born

Gr. w. 3, 832.

Li'NUE
f. welle, s. v. a. ünde. die lünde,

die stnrken lünden Orendel 483. 472.

nach dem drucke, Augsb. 1512. lun-

den, lünden gl. Mone 5, 86. 87. 90.

LuNDENE f. die Themse, g. Gerh. 526 6.

5LimDERS geogr. n. London; franz. Lon-

dres. Parz. 3 13. W. Wh 154.^. Gerh.

5265. 5273.

LÜNE Stf. mond; lat. luna. s. Grimm
gesch. d. d. spr. 1027. vgl. Wacker-

10 nagel in H. zeitschr. 6, 143. — als

sich diu lüne wandelt Geo. 4844. 2.

mondphase; dann constellation über-

haupt, vgl. niuuilune neomenia Graff

2, 222. do was der man in abne-

15 mender lune Tit. 16, 67. der mäne

so gar unstaste ist, in so maniger liune

Bert. 302. verfluochet si diu lune in

der du wurde geborn Karl. 77. a. vgl.

infelices dicuntur quarta luna nati Erasm.

20 prov. nach der pläneten lüne Tit. 32,

40. verfluochet si diu selbe zit dar

in min kint wart geborn ; den goten

was üf mich zorn, die vuocten mir

die lüne Geo. 2118. als ie diu lüne

25 hat die vart das. 4337. 3. die Ver-

änderlichkeit . laune des glückes. diu

Sffildenriche Fortune und ir gelückes

lüne hänt an im gewelzet Mart. 218.

der Sjelden lüne das. 200. vgl. Tit.

30 1008. 2494. 4150. 5773 H. 4. die

wechselnde gemüthsstimmung des men-

schen, er enwil dekeiner lüne vären

Walth. 35, 12. ha^^elichiu lüne feind-

seliger sinn Tit. 32, 45. vgl. 681.

35 2373. 3558. 5063 H. er warte si-

ner lünen Frl. FL. 10, 24. den nie

sin lüne uf kein gerinc gevuorte das.

213, 3. — des meres lüne troj. 176. c.

gellune stn. beschaffenheit. an ge-

40 liden u. an geliune gewahsen als ein

hiune Trist. 4033. vgl. Herb. 1382.

liunisch adj. Iiiiiaticus Diefenb.

gl. 174.

vorhtlünec adj. blödsinnig, fundgr.

45 1, 369. a.

lüne swv. swie sich diu stunde lü-

net wechselnd gestaltet Tit. 32, 40.

der wile (Verzögerung) diu im gelünet

wart so arger lüne das. 35, 8.

50 LÜNEC adj. glühend? sus wurket aller
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wislieit küiiic dich ziio des troiitues

ascheii liiiiic Frl. vgl. Schineller '2, il2.

Li'NEL geogr. n. Parz. 806.

LÖNKTE n. pr. dienerin der Laudine.

Iroua Luiieten rat Parz. 253, 10. vgl.

436. Iw. 106 fg.

LLNGE swf. hinge, ahd. lunga Graff 2,

231. pulmo sumerl. 13, 29. 30, 73.

voc. 0. 1, 75. Diefenb. gl. 227. milz

und lungeu lösler abe Trist. 297 9.

3006.

lungenwiirst s. das zweite wort.

iung^el stf. lunge. pulmo sumerl.

28, 25. traf in zwischen der lung-ein

und dem magen gest. Rom. 16 1.

Li'NGER adj. munter, schnell, ahd. lungar

strenuus Graff 2, 232. — Türh. Wh.

321. b. 414. a. vgl Gr. 1, 392. 2,

135. der hunger machet lunger den

magen mir Wölk. 41, 15.

LrNSTER ? des tievels ingesinde u, ouch

sin ungelünster kämen 115 dem go-

tes munster Mart. 4.

LCNZE swf. löwin. Iroj. 44. c.

LiiszE swv. schlummere leise, sin vil 16-

se5 lunzen, swenne er in ir schöben

lit Nith. 5, 4. vgl. Schmeller 2, 485.

LLNZEL geogr. n. W. Wh. 428.

Luoc (- ges) sin. slm. loch, höhle, Schlupf-

winkel, ahd. luog Graff 2, 129. vgl.

J. Grimm in H. zeitschr. 6,4. —
iustrum wilder Her luog voc. o. 46,

29. — der luoch Mar. 188. diu ge-

sah in einem steine ein vil wenige^

luoch ; ir wille sie dar getruoch dai;

sie dar in trat das. 17 3. da^ bete da

gehuttet in einem engen luoge das.

177. ein tiefe^ luoc s. sl. 111. vgl.

Helbl. 1, 686. H. zeitschr. 5, 29 1.

er slouf in diu luoge (; fuoge) dar

inne ir kint die bern zugen troj. 6125.

diirchluoc cavilla durluog voc.

0. 18, 16.

nasciiliioc nasloch. er gab dem

rosse ein tranc ein und pnifer in sein

nasenluoger gest. Rom. 9 I .

Örliioc ohrloch. med. fundgr. 1

,

386. a.

släfliioc verschlag zum schlafen.

in einem slül'luoge diu hüsvrouwe unde

ir kint mit vil grölen sorgen sint Helbl.

1, 683. vgl. 15, 5 0.

luoge swv. sehe aus einem versteck

hervor, sehe überhaupt, ahd. luogen, ags.

ö löcian, engl. look. Graff 2, 128. J.

Grimm in //. zeitschr. 6, 4. Haupt zu

Engelh. 932. — 1. ohne zusalz. luo-

ge! Griesh. pred. 1, 96. luog! frgm.

23. c. 2. mit adverbien. si luogele

10 dare Diemer 18, 25. 3. mit unterge-

ordnetem salze, nu luogent , da^ ir

versvvigen sint Dioclet. 4 5 64. 4. mit

genit. si wolle ir dinges luogen und

ir geverte schouwen troj. 144. b. da

15 von wart geluoget wol der geste das.

54. a. vgl. 74. b. 5. mit prüpos.

durch da^ loch si luogen began troj.

6 5. c. mitter minne luoget man dar

in Diemer 3, 15. vgl. Trist. 17440.

20 tuo üf da; herze din, lä dise nöl lu-

gen drin Pass. 68, 43. lugen in da;

grab das. 374, 43. des jungen böu-

melius du war nim und luoge wol zuo
im Dioklet. 994. 6. mit adverbialprä-

25 pos. an luogen troj. 4. c. Osw. 3303.

umbe luogen H. zeitschr. 3,10. Hätzl.

2, 6, 45. ü; luogen myst. 290, 17.

vür luogen troj. 63. a.

luogen stn. das sehen, da von

30 huop sich ein luogen und ein gaffen

troj. 53. c. ein luogen und ein war-

ten das. 1 12. a.

beluoge swv. beschaue, nehme

wahr, ouch künde si beluogen ir zweier

35 sajIde tougen Engelh. 932. da; selbe

si beluogete an im troj. 57. c.

erluoge swv. erschaue, myst. 331,

24.

{feluoge swv. schaue, sine wolde

40 in sinen Spiegel nie geluogen IS'ilh.

26, 4. sint ir vur da; burglor en-

turret niht gelugen Herb. 15049. swie

vil si des geluogele Engelh. 957.

luogierc slm. der schauende.

45 üFluoger slm. aufseher. observa-

tor gl. Mone 5, (S9.

stcrneiiluog'sei'e stm. sternseher.

myst. 48, 26.

LUODEK Sin. lockspeise. engl. Iure, franz.

30 leurre, — von libcrkrüpfe da; ge-
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Schach da^ im (dem falken) was von

dem luoder gach Parz. 281, 30. in

allen was zuo zim so gäch sam val-

ken zuo dem luoder H. Trist. 3671.

nie valke guol ze dem luoder kan so

snelleciiche als min muoi MS. l,90.a.

der valke kumt zem luoder wider üf

des haut, der in ü^ hat gesant Ls. 2,

380. als ein vederspii da^ zuo dem

luoder niht enwil das. 43 5. den sper-

wer mit bl65er hant mac niemen van,

er muo^ ein luoder drinne hän Amur
476. die hunde häten manec luoder

genomen an ir banden von ir meisters

handen Ls. 2, 415. — uns hat der

tot ein luoder geworfen üf die erden

nider Geo. 1 1 . b. diu werlt warf im

für ir luoder M. AI. s. 106. b. diu

minne warf mir für ir luoder Ls. 3,

579. Christus, Martinas vriedel , zoe-

het si üf siner luoder zil als ein

gernde^ vederspi! Mart. 138. zuo im

het sie holde^ luoder (alliciebalur ?)

Kasp. V. d. Rhön, Laur. 253. er truoc

ir holde^ luoder Ecken ausf. 333. —
ir Sit der helle luoder und dar zuo ir

goukelspil Geo. 61, b. der vint , der

schänden luoder, begundes mere schün-

den Gregor. 230, nach Lachmann zu

Iw. 30 9 etwa zu lesen: der tiuvels

schänden luoder. der schänden luo-

der Pass. 313, 4 K. der werlde luo-

der das. 333, 12. 396, 77. 403, 68.

Ls. 1, 357. des tödes luoder Frl.

114, 4. der Sünden luoder Mart. 159.

durch des smackes luoder wegen des

anziehenden geruchs das. 100. 2.

Schlemmerei, lockeres leben, vgl. Frisch

1 , 626. b. luoders und spiles sat

Bert. 69. beidiu luoder unde spilsint

libes und der sele tot Winsbeke 45, 1.

da^ in der lip iht müge verjagen in

leckerliche; luoder MS. 141. a, ich

wil in; luoder treten rfas. 105. a. durch

trinken und durch luoder troj. 8. b.

waltliioder wilder mann. Wolf-

dietr. vgl. Grimm d. mythol. 451.

lüederllch adj. 1. anlockend, an-

muthig. weiblicher weih mensch nie

gesach so liederlich Wölk. 47, 3, 2.

2. der Schlemmerei ergeben, vgl. nhd.

liederlich.

iüederliclicn adv. anmuthig. Wölk.

76, 1, 22.

5 liiodere swv. 1. reize, si luodert,

si lucket ir friundes gedanc MS. 2,

83. b. 2. schlemme, führe ein locke-

res leben, swer vasle luoderte alle zit,

der lebte gar in sinem (des gottes Bac-

10 chus) geböte troj. 118 b. si luodert

gerne bi dem wine Diut. I, 294. er

luodert zuo dem wein Hätzl. 2, 43,

87. 3. treibe possen. der liuvel wolt

an im lüdern Pass. 6 5, 7 K.

15 luoderaerc stm. schlemmer , über-

haupt der ein lockeres leben führt, hislrio

i. e. leccator voc. 147 9. — beitr. 1,

262. die luoderaere werden die Chri-

sten von mahomedanern genannt W.

20 Wh. 44, 17. si hänt win liep für

wip , für got. die selben luoderaere

frauend. 635, 11. der luoderer und

der minner fragm. 15. vgl. H. zeitschr.

5, 370.

25 win luoderaere stm. weinsäufer.

Oberl. 2038.

hioderie stf. schlemmerei, lockeres

leben, fragm. 16. Ls. 2, 321. Mone

altd. schausp. 1, 2860. — allogia,

30 convivium sine ratione gl. Mone 5, 237.

LI OF ? stm. der ungetoufte luof H.

V. Langenst. LUtow. 76. vgl. Gr. \^, 197.

LüOT stf. masse, schaar ? zu ich lade ?

vgl. s. 926, wo Parz. 675, 14: wer

35 gap Gäwän die frouwen luot? bereits

angeführt ist. — ich ilet üf der bei-

den luot (: muot) Geo. 1371. nach Gr.

\^ , 198. steht luot an beiden stellen

für lüt sonorus, clarus (Parz.) und so-

4« nitus (Geo.); doch wird besser da-

selbst das ags. hlöd turma angezogen,

vgl. noch Tundal. 55, 59: des vil

ubelen tiuvels luot (:muot) wofür das.

39 der tiuvel schar steht.

45 LUPFE swv. lüpfe, hebe in die höhe, mit

lupfen Ls. 392. lupf dich sprosse Äer-

vor kreutli Wölk. 63 ,2, 2. — die

swammen lupfen erheben sich aus der

erde das. 35, 3, 2.

50 erlupfe swv. hebe in die höhe, sin
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herze wart erliipfet uf grimmecHchen

eriiest troj, 5040.

g'eliipfe swv. hebe in die höhe, den

hallt diu wip doch für ein wilit ob er

sich mac gelupfen (in coilu) niht Ls.

3, 624.

LUPPE swt. s. V. a. lupfe ?

wipliippen stn. das herüber und

hinüber schwankende auffahren des

schlechten reiters ? ir sult den zoum

ZUG iu hän imer durch den willen min

:

lät iwer wipluppen sin Lanz. 574 und

anm. vgl. do siu den mantel an getete

mit vorhten unde mit gebete und mit

ir wibluppe (:juppe) mit zittern? das.

6061.

LUPPE f. ahd. luppa Graff 2, 77.

kseseiuppe f. Stoff, der die milch

gerinnen macht. Schmeller 2, 486. coa-

gulum voc. 0. 10, 18, Gr. w. 1, 4.

LÜPFE stf. stn. l Vergiftung ,
Zauberei,

ahd. luppi Graff 2, 7 7. Grimm d.

mythol. 989. lüppe u. zouber triben

Bari. 12. die mit zouber und mit

lüppe um gent das. 58. si machen

ü^ krüt ein geslüpp, da; ist guot zuo

der lüpp Hätzl. 2, 50,10. — äne

meines lüppe g. sm. 1953.

lüppevvurz s. das zweite wort.

gelüppe sin. gift, zaubersalbe. sIt

man da; gelüppe hei; an den spers

isen wei; Parz. 490, 13. durch ruo-

wen für; gelüppe das. 790, 11.

iiippel stn.? Zauberei, hört auch

von lupeln mancher hant Mich. Beh. in

M. anzeiger 1835, 450. b. ob das

wort hier riese bedeuten könne, un-

tersucht J. Grimm in altd. bl. 1,370.

lüppec adj. vergiftet, ich hau vünf

slra?llin diu sint luppic Frl. 368, 6.

diu wunde was et lüppec var Parz.

483, 4. vgl. Geo. 31. a. 37. a. 42. b.

lüppekeit stf. giftigkeit. ir (der

zunge) lüppekeit al ir gift übergiftet

amgb. 3 1 . b.

lüppe swv. vergifte, ahd. luppöm

vergifte, heile Graff 2, 77. ob da;

sper ungehiure in dem heischen fiure

wapr gelüppet ode gelobtet Parz. 482,

8. mit einem gelüplcm sper rfas. 479,

8. vgl. MS. 2, 250. b. der Sarrazine

geschö; sint gelüppet sam diu nätern

bi; W. Wh. 324, 5. gelüppet swert

Trist. 6947, gelüppet pfil W. gast.

5 153. vgl. MS. 2, 146. b. gelupte

sträle Pass. 335, 1. — gelüppet ist

in der zungen last MS. H. 3, 109. b.

ir geluppeter falscher eit Trist. 17752.

2. heile, hat ieman slüppe da mit man

10 die zouberliste lüppe? da; wolt ich

mit golde wegen, da mit ich mich

möhte gevristen vor so ungevüegen

zouberlisten MS. H. 3, 272. b.

verlüppe swv. vergifte, pfeile ver-

15 lüppet mit vergifte troj. f. 238. 246.

Oberl. 175 5,

lüppaerinne stf. zauberin. Bert. 58.

lüpperie stf. giftmischerei, Zaube-

rei. Hätzl. 2, 43, 123.

20LURC S. LIRC.

LüRE swf. nachwein , wein aus trestern-

ahd. Iura Graff 2, 244. vgl. Schmel-

ler 2, 488. vinacium wintrester

vel Iure sumerl. 20, 7. aciatum , aci-

25 vum est potus vilis servorum vel pau-

perum law er Diefenb. gl. 7. acia-

tum leur I hr vinum secundarium rffl.s.

Vlll.— liure acuciatum dicitur quae-

libet herba faciens comedentem foetere

30 voc. vrat. — als der in einer ver-

wepften lüren (gedruckt leuren) we-

der win noch wa;;er smecket Renner

6442.

glüre swf. nachwein, trebern und

35 glawrn sind pe;;er vil denn chriechisch

wein Suchemc. 45, 78.

LÜRE swm. schlauer , hinterlistiger

mensch. Schmeller 2, 488. ich hab

in geleicht den selben lurn (: geburn)

40 MS. H. 3, 302. a. der selbig lur

das. 304. b. ? zu dem folgenden

LÜRE swv. lauere. des kalten win-

ters wein wir nimmer lüren MS. H.

3, 306. b.

45 Iure stf. lauer, hinterhalt. da stuont

vil manic vilzgehfir bi der sunnen an

der lür MS. H. 3, 238. b. vgl. Wölk.

63, 3, 13,

LÜRME in gelürnie stn. Ungeziefer, ke-

50 ver unde würme und ander mang ge-
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liirme (gewürme ?) was ir spise Bon.

49, 12.

LURSE siDV. mir tuet din lursen vil we

büchl. l, 494 u. anm.

Ll'RZ S. LERZ. 5

LiRZE swv. betrüge, si lurzlen in mit

Worten kluogen Kolocz. 185. ? hier-

her auch c: äne liirzen fragm. 3 1 . c.

vgl. LERZ.

LÖS stf. laus, pediculiis sumerl. 12, 75. 10

38, 16. voc. 0. 36, 15. 39, 43. gl.

Mone 7, 591. — zu jiingeste ä^en in

die liuse Clos. chron. 20.

helfenlüs stf. anacardi sumerl.

53, 52. 15

vilzlüs stf. ßlzlaus. villusa gl. Mone

7, 591.

wantlüs stf. cimex sumerl. 2 6,

18. 38, 17. 47, 61. gl. Mone 7, 93.

597. 20

LÖSCHE SWV. lausche, luschende : ruschende

H. Trist. 793. vgl. lösche und I ü 5 e.

LUST stm. stf. last. goth. lustus m., ahd.

lust f Gr. 2, 22. UtßLwb.il3. Graff

2, 285. 1. gelüsten, begierde. min 25

munt der lüsle bi gestet MS. 1, 2. b.

diu mit ir munde röten dich in niin-

neclicher lust hat gekust Trist. 4573.

da^ er ze verre wolde in sines herzen

lusten sweben und niwan nach sinem 30

willen leben rfas. 261. 2. Wohlgefallen,

freude. da mere ir übe lustes van und

wunne waere entstanden Trist. 6868.

g^ehist stm. stf {.verlangen, be-

gierde. war jaget mich min gelust Parz. 9, 35

26. des twang in art und sin gelust

das. 118, 28. vgl. 395,24. nu hüete

da^ dir under brüst in din herze kome
der gelust MS. 2, 2 50. a. miner brüst

ist an komen ein gelust Reinh. s. 364. 40

sundeclicher gelust leseb. 191, 28.

werllich gelust a. Heinr. 690. minne

gernde gelust Parz. 409, 30. der

fleischlich gelust Bari. 63, 5. Sünden

gehist MS. 2, 145. a. — da; eine 45

flieget den gelust der wider goles wil-

len lebet Bari. 9, 24. si jehent e;

Sterke den gelust (: brüst) U. Trist.

42 1 . swer sich an niht wil keren

wan an des libes gelust Trist. 12515. 50

nach siner gelust das. 7015. ich bin

in einem gelüste da; ich gerne kuste

Reinh. 179. wert iuch ungezaemer ge-

lust warn. 1613. 2. so michel gelü-

ste ime chömen under sine brüste Ge-

nes, fundgr. 49, 33. — Wohlgefallen,

freude. da lit gelust des herzen an

Walth. 103, 19.

gelüste swm. verlangen, begierde.

gelüste und gelange der iidct vil ange

da; im ze lidene geschiht Trist. 17771.

gelüste und gelange das. 17804.

gelüste stn. begierde, verlangen.

nu tanze eht hin, min liebe;, min ge-

lüste MS. 2, 67. a. oder s?c»i. gelüste ?

gelüstelin, gelüstel stn. verlan-

gen, begierde. ob ein gelüstel von her-

zen Tristande gät H. Trist. 614. ge-

lüstelin myst. 314, 12.

herzelust stm. herzliches Wohlge-

fallen, dane lit niht herzelustes an Trist.

4678.

huorliist stm. unkeusche begierde,

geilheit. girscheit unde huorlust Ka-

raj. 86, 16.

huorgelust stm. unkeusche begierde,

geilheit. Karaj. 86, 20. W. gest. 47. b.

muotlust stm. verlangen, gelüste.

din arger muotlust Frl. 382, 1 6.

iMiiotgelust verlangen, gelüste MS.

2, 207. a. troj. 22. b. 72. b. 124. a.

von vrier muotgeiuste Mart. 143. mit

muotgelüste (: brüste) /»/5. ^. 3,342.b.

iiberlust stm. hohe lust. des über-

lustes flu;;es klinc fragm. 44. a.

Unlust stm. unlust , Widerwille,

trauer. da was michel unlust Tundal.

49, 40. ze Unlüsten aneg. 18, 48.

Wollust stm. stf. 1. lust, freude.

an arebeit wollust lop und ere besi-

tzen Bon. 4, 33. die rehlen vrewen

sich vor gotes angesiht und haben wol-

lust in vreuden d. brevier d. li.jahrh.

Gieß. hs. bl. 45. b. vgl. bihteb. 31,

46. myst. 110, 30. lipliche wollusle

unde lipliche tröste das. 73, 20. der

wollust das. 370, 31. 2. voluptuo-

sitas Diefenb. gl. 287. da bi er an

im hete vil wollust unde hochvart Pass.

197, 52.
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liistgriint, liistgezierde siehe das

zweile wort.

Iiistb^re adj. Wohlgefallen erre-

gend, reizend. Hätzl. 2, 27, 175.

liistbaerekeit stf. lust , wohlgefal- 5

len, freude. myst. 98, 35.

liislliaftcc ad), delicatus Dief.gl. 91.

lustlicli, liistclich adj. mit Wohl-

gefallen verbunden ; lieblich, anmuthig.

Pass. 3, 44 K. 194, 63. liistliche 10

diiic spiel und scherz das. 302, 17.

gclustelich adj. froh, heiter, nach

gelusteliclieme lebene Pass. 369, 19.

geliistiichen ado. mit lust. glust-

lichen niesen myst. 37 0, 3. 15

iiiiliistlich adj. Widerwillen erre-

gend, unlüstlich myst. 272, 30.

lustsain , lussain adj. anmuthig,

lieblich, zehen chöre lussam undehere

Diemer 3, 8. da^ kiiidelin lussam 20

das. 33, 10. ein wib lussam Judith

121, 22. si was vile lussam Genes,

fundgr. 49, 31. ein burch lussam

aneg. 21, 56. vgl. Servat. 2619. En.

820. 1541. 4575. 7623 u. m. Lanz. 25

8187. 9369. Tm/. 469 1 . 6700. 17611.

Wigal. 5044.

liissame stf. anmuth. Genes, fdgr.

55, 27.

lustec adj. Wohlgefallen erregend, 30

anmuthig. ahd. lustag- Graff 2, 287.

da; kint als lustig- und als ü; erkorn

nie wart noch nimmer wart geborn

Trist. 8263. vgl. 17611. also lustic

unde also behegelich unde also min- 35

neclich leseb. 856, 24. so lustich

was des Hehles schin Pass. 133, 63.

{jeliistec adj. begehrlich, jnncfrou-

wen unde kint g-eluslig und gelangik

sint Trist. 10072. 40

un(jolustec adj. widerlich, von

b(Eser materien die ungelustig ist an

ir selber und allen menschen Tauler

leseb. 86 6, 27.

Avollustcc adj. reizend, wollustcc 45

von libe Diut. 1, 374. vgl. 386.

lustcclicli adj. amo^nus gl. Mona
5, 238.

Iiisfociichen ado. mit Wohlgefal-

len. Frl. IL. 15, 8. 50

lustecheit stf. amoenitas, delecla-

bilitas Diefenb. gl. 24. 90.

lustige swc. belustige mich, dele-

ctari, gaudere Diefenb. gl. 91. 251.

g-elustlge sicv. belustige mich, frui-

tur gelustiget gl. Mone 6, 224.

histe adj. Wohlgefallen erregend,

anmuthig. ahd. lusti Graff 2, 287. —
die herren so luste Genes, fundgr. 73,

1 0. er halset unde chuste dei chint

also luste das. 75, 26.

lüste, luste swv. 1. freue mich.

Josep der luste Genes, fundgr. 7 0, 23.

2. mich lüstet. a. mich freut, ir ko-

mens si wol luste W. Wh. 143, 10.

b. mich gelüstet, ich trage verlangen.

des mac mich Kisten wol Greg. 2240.

sins Sterbens mich ha; luste W. Wh.

203, 27. ir decheinen lüstet slrites

Parz. 154, 3. si luste weinens das.

729, 20. des lüstet mich vil sere

Gudr. 395, 3. — mit inßn. so ne lü-

stet mich mereleben Gen. fdgr. 69, 2.

— mit untergeordnetem satze. do lu-

ste disen starken man da; er in twunge

sunder swert Parz. 73, 27. — ahd.

lustjan delectare, lustön desiderare Graff

2, 291. 292. vgl. Gr. 4, 233.

erluste swv. süe;en twalm erluslen

süße betüubung durch lust hervorbrin-

gen? Frl. ML. 25, 2.

gelüste swv. 1 . ßnde Wohlgefallen

an etwas, minneclich er in chuste, wie

wole si des gelüste Exod. fundgr. 9 5,

29. 2. trage verlangen nach etwas.

des in doch wenc gelüste Parz. 20,

26. die küngin des gelüste rfas. 113,

1. vgl. MS. 1, 39. b. wie mühte minen

lip immer des gelüsten deich wurde bei-

des wip JSib. 1178, 2. - in gelan-

gete unde gelüste , da; er si gerne

kuste Trist. 17595. do begunde in

gelüsten da; er sie släfende ersUiege

Flore 6404 S.

unj»'elusle swv. empfinde Widerwil-

len, unser sele der (?) unwillot unde

ungelustot ab diser lihten spise Griesh.

pred. 2, 123.

Verluste swv. mich verlustet mM•6e-

/^e6/M.ß.4,393.25,44 1 ,Sf/t/He//er 2,51 1

.
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erlustene swv. sich erlustenen o b-

lectare gl. Mone 5, 86.

LÜSTER s. LÜ5.

LÖT adj. hell. ahd. hlut Graff 4, 1097.

vgl. ich I ü e g e und liumunt. — 1. 5

für das äuge, lieht unde lüt Gfr. l. 2,

19. 39. Qlobges. 62. 82). hieraus er-

kläre ich das zunächst bei 0. 1 , 9,

29. 2 0, 51. 24, 39 u. m. vorkom-

mende über lüt offenbar, das ge- 10

trennt und ungetrennt geschrieben wird

und gewöhnlich dem tougen, heimli-

che entgegensteht, über bezeichnet hier

wie in über al das sich erstrecken,

vgl. Gr. 3, 108. dougin unde ubir 15

lüt Salomo 113, 15. überlüt unde

stille Diemer 308 , 23. dö sprach

der chuuic uberlüt mit klaren warten

das. 33, 28. Genes, fundgr. 60, 42.

den fluoch virbot er ime über lüt Die- 20

mer 75, 9. sus betriegent si da^ Hut,

sine roubent niemen über lüt Genes,

fundgr. 31, 30. wir sprächen ne ge-

torsten chomen in diniu ougen über

lüt noch getoug'm weder öffentlich noch 25

heimlich das. 68 , 39. uberlüt oder

stille aneg. 34, 33. ouch weinte die

im ämis, di da stille was gehit ; die

frowen weinten irn trüt den si minne-

ten ubir lüt L. Alex. 3210 W. beide 30

stille und über lüt so dühte^ se alle

gliche ein michel ungefuoge Er. 6524.

da von man erste erkande ir zweier

tougen über lüt Parz. 668, 13. da;

geschach vil tougen : jan torstes über 35

lüt Nib. 223, 3. ich spriche da; wol

über lüt mit klaren worten, frei Trist.

15051. vgl. Wigal. 8802. hie mite

begunder über lüt den hunden ruofen

(hier kann laut übersetzt werden) Trist. 40

3012. so mac er vil wol triuten swe-

der er wil stille unde über lüt MS.

1, 97. a. über lüt und in dem muote

Karl. 130. a. so fuorte ieslicher über

lüt den andern heim als eine brüt Stri- 45

cker 12,433. da; wi;;et lieben über

lüt deutlich Diut. 1, 380. vgl. noch

das. 2, 137. 140. Bari. 58. 260.

343. 345. troj. 827. 3205. si lie;

vil strenge jämersuht an ir beschou- 50

wen über lül ganz offenbar das. I69.b.

do kom min man über lüt öffentlich

zur hausthür herein Ls. 3, 14. also

no; ich min trüt beidiu still und über

lüt, da; e; min man an sach das. 2.

für das ohr. a. ohne genit. lüte äne

mä;e hört er eine stimme ho. 145.

fa. mit genit. dane wart neheiner gäbe

lüt nieren nehein spileman keiner be-

kam etwas L. Alex. 505. wirst du

der rede iemer me lüt a. Heinr. 587.

den gebot si allen an den lip, da; se

immer ritters wurden lüt Porz. 117,23.
lüte adv. laut, lüte ruofen, schrien,

erhellen u. dgl. Iw. 35. 146. Walth.

25, 14. 77, 21. Parz. 104, 28. 287,
4. 525, 24. mb. 203, 1. 1889, 1.

1912, 1. do erlüte vil lüfe da; ge-

hünde das. 899, 3. lüte lachen Gudr.

345, 1. da;n ensprach si niht ze lüte

(wie es der anstand erfordert) Eracl.

3530. vgl. Grimm zu Ath. s. 7 9. — -

den vogel lüte (recht stark, gut?)

beigen MS. 2, 73. a. vgl. Schmid wb.

s. 352. so Österreich, das blümle schme-

cket laut riecht stark.

liites adv. laut. Gr. 3, 91. 2, of-

fenbar? vgl. über lüt. si sähen den

esel lütes loufes gen a. xd. 3, 189.

hoclilütes adv. laut, ein bracke

kom hüchlütes zuo zin jagende W. Tit.

132, 3. si sprach niht vil hoslülis

nicht zu laut, wie es der anstand er-

fordert Ath. F, 133.

unlütes adv. nicht laut. Trist.

17257.

lütbreht s. das zweite wort.

lüt slm. der laut; ton, stimme.

da; sin lül so vaste schal da; er durch

den walt erhal Wigal. 5251. mit sol-

chem schalle da; die berge alle schul-

len von sinem lüte das. 6440. do si

erhört des rosses lüt das. 239. —
ein lüt von hunden (a cry of hounds)

bestät den eher Tit. 21, 54.

widerlüt stm. resonanlia Diefenb.

gl. 237.

lüte, Hute stf. laut, stimme, ahd.

hlüla, hlüti Graff 4, 10 97. 10 98. er

sprach in sanfter lüt Geo. 30. a. in

67
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senfler lüde das. 38. a. man hört lui-

relite lüle haben niich ir trute Gole-

lint Ar/. 1512 und L. wa; solch freude

bediule und so süe^e Hufe H. v. Turl.

mit höhen liulen schallen Walth. 03, 26. .o

iibcrlüte? stf. da; in der Havel

unde sin volgasre diu überlüte niht ge-
schaden mugen fundgr. 1 , 76.

Iiitbjere adj. publicus sumerl. 1 4, 43.

lütbaire swv. mache bekannt, da; 10

er ir dinc lülbaerete Trist. 13615.
luthaft adj. laut gebend, si (die

schelle) was niht mere luthaft als e

Trist. 15396.

lütec adj. sonorosus Diefenb. gl. 15

252. ahd. hlütig Graff 4, 10 98.

lüte svDv. laute, gebe einen laut

ton mir. sin stimme lute sam ein

hörn Iw. 35. sin leiche liitent übele

IS'ib, 1939, I. min name lutet Käin 20
ich heiße Kain Er. 4780. der name
lütet toerischen genuoc H. Trist. 5330.
da; smalz selten löte in der pfannen
Ernst 3550. des bruches klac lijte

alsam ein donerslac Engelh. 4816. si 25
liiten alse die esele Leys. pred. 72, 25.

liiten stn. wie sol des csels lüten

brüllen sin Frl. 54, 6.

eben tutende part. adj. consonus
sumerl. 5, 60.

erlute swv. laute, gebe einen laut

von mir. sin stimme erlüte alsam ein

wisntes hörn Nib. 1924, 2. do er-

lute sä zehant vil lüte da; gehünde
das. 899, 3. der hund lautet, tcird 35
laut, ist noch Weidmannssprache . —
vgl. troj. 112. b. 169. b. wo eriiuten

im reime auf hinten und briuten.

Hute mache lauten, läute, prät.

lüte. ahd. hlütju Graff 4, 1099. dö 40
lütin simo zisamini mit Irumbin joch
mit cymbilin Judith 117, 20. — diu

pfafheit lüte (die glocken) unde sanc

Sertat. 3208. man lüte da ze dem
münsler ISib. 946, 1. nach siten kri-

slenlichen man vil liuten beg^an das

1788, 4. nü man zer mettin stunde

liuten begunde Tris/. 1 5 144. erhörte
vasle liuten. wa; sol ditz liuten diu-

ten? V. Trist. 3480. des morgens 50

30

45

dö man lüle diu vrouwe gienc zir trüte

si sprach : weit ir niht üf stän ? man
liut

; ir sult zer kirchen gän Kolocz
140. — ir Sit wol wert da; wir die

gloggen gegen iu liulen Walth. 28.

14. als man die Sturmglocken hal
über si geliutet Engelh. 3291. eine

glocke — swenne man si lüte, da;
man in da mit hallen bedüte Lohengr.
126. — sich begunden über al die

glocken selbe liuten Gregor. 3587. vgl.

M. AI. s. 72. a.

beliute swv. beläute, da; man in

den kirchen mit glocken sol die zil

beliulen Clos. chron. 6. — e du diu

herzeichen mit weinen beliutest, da mit

du wol bediutest da; du ze der ar-

mecheit geborn bist tod. gehüg. 499.
erliute swv. werde laut, eriiuten

im reime auf kiulen und briuten troj.

112. b. 169. b. vgl. erlüte.

überliute swv. beeinträchtige durch
läuten ? er sol die järgricht legen öl

einen werchtag darumb das niemant

den anderen überliuten mag. beschaehe

aber soliches das iemant den anderen

überliuten wolt, so mag ein richter das

geriht üf einen andern tag legen Gr.

w. 1, 273.

weterlluten stn. das läuten bei

einem gewitter. Gr. w. 843.

geliute stn. geläute. a. allgemein.

so lobitin si den grimmin mit so gi-

tänimo gilüti (mit trommeln und Zim-
beln) so bigiengin si slni ziti Judith

118, 4. b. das geläute der glocken.

sie wart enphangen mit geliute und

mit gesange kehr. 76. c. den herren

man da erte mit geliute unt mit ge-

sange Servat. 933. si hie;en da schaf-

fen umbe geliute und um sin grap Tun-
dal. 44, 22. — geläute der heerden
Gr. w. 1, 14.

I liier adj. lauter; hell, klar, rein,

ahd. hlütar Graff 4, 1105. liuler

Diemer 60, 5. — ein löter brunne
Walth. 94, 17. ein löter wa;;er Parz.

576, 10. zeime fürte lüter das. 129, ,

17. sehs glas lüter das. 236,3. ein

löter Spiegelglas Silv. 47. ein lütere;
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hemde Wigal. 762. liitere? vel das.

872. ir lop ist lüter unde klär Wallh.

27, 33. luter maere künden das. 30,

15. mit liehteme sinne unde mit lii-

lerem herzen Diemer 379, 10. luler

herze Parz. 358, 19. luter minne rfas.

533, 21. luter site Irüeben das. 489,

8. lüterej aufrichtiges gebet Wigal.

5308. — lüter vor valsche MS. 1,

49. luter machen die sele vor der

missetät Silc. 1706.

briinluter adj. glänzend hell, sin

heim briinlüter Alh. E, 102 und anm.

En. 5670. ir harnasch brdnluter als

ein zin Lanz. 8884.

durchliiter adj. ganz hell, durch-

lüter als ein spieg-elglas Trist. 11730.
ein brunne durchliiter als diu sunne

das. 1 6 744.

spiegeliüter adj. hell wie ein Spie-

gel, kröne bl. 64. a.

lütersalz, liilersüe^e, lülertranc,

lulervar s. das zweite wort.

lüter stn. 1 . das lautere , helle^

klare, swä liep gein liebe erhiiebe lu-

ter äne trüebe Parz. 533, 26. das

eiweiß. als in eime eig-e da^ lüter umbe
den duttern gät Mein. nat. leseb. 77 0,

15. vgl. Marl 293.

luterbaere adj. mit lauterkeit ver-

bunden ; hell, klar, mit lüterbaerem vol-

len g. sm. 1183. din herze luterbaere

das. 1774. mit lüterbaerem muote Pan-

tal. 20 1 0. vgl. 125. troj. 1 1 3. b. 117b.
sin edel herze wart an triuwen luter-

baere unde äne mein erkennet das. 1 20. b.

lüterheit stf. lauterkeit. der triwen

lüterheit Parz 741, 22.

lüterlich, liuterlich adj. lauter;

hell, klar, rein, von lüterlichem glänze

W. Tit. 89, 3. luterlicher ougen schtn

Pantal. 574. Ü5 sinen ougen liuter-

lich Conr. AI. 1027. diu sunne lüter-

lich MS. 2, 200. a. mit liiterlicher

reinekeit Walth. 55, 22. mit louterli-

chem muote Karaj. 89, 8. in luterli-

cher stffite MS. 1, 76. b.

lüterliche, liuterliche, -en adv.

1. lauter, hell, rein, der mäne luler-

lichen schein Wigal. 5287. ob wir

di sundi lülirlichi aufrichtig weinin

Schöpfung 101, 5. lüterlichen ze bih-

te komen Diemer 308, 7. lüterliche

an allen ha; Parz. 728, 17. 2. le-

5 diglich, gänzlich, da; lie; er liuterlich

an got a. Heinr. 1352. lüterlichen

guot MS. 2, 121. a. lüterliche und

genzeifche leseb. 723, 27.

liiiter stf lauterkeit, klarheit, helle.

10 ahd. hlütari Graff 4, 1107. — der

schilt was gebrünieret, mit liuter ge-

zieret, reht als ein niuwe Spiegelglas

Trist. 6616. die liuter merket man
an der lampen Legs. pred. 22, 34.

15 liuter swD. mache lauter, klar, hell,

rein. ahd. hlütarju Graff 4, 1107. de-

purare Diefenb. gl. 93. — dines be-

reu bluotes da; uns lüterel unde rei-

net Diemer 379, 6. also si gelüteret

20 wurden Judith 179, 24. wiplicher

kiusche ein bluome, geliutert äne tou

Parz. 252, 17. dem golde ich iuch

geliche, da; man liutert in der gluot

.

als ist geliutert iwer muot das. 614,

25 13. vgl. 37, 7. feinen haben in in

ir brunnen geliutert und gereinet Trist.

4701. — da; er vor allem valsche e;

liuter g. sm. 69. dem priester der

geliutert schein vor wandelbaeren sin-

30 nen Pantal. 1678. 2. werde lauter.

der adel liutert derjenigen adel wird
hell MS. 2, 177. b.

liuteniDg^e stf. Diemer 236, 11.

beliuter swv. elucidare gl. Mona
35 5, 86.

erliuter swv. 1 . mache lauter, hell,

rein, der bliclichen bluomen glesten

sol des touwcs anehanc erliutern W.
l. 7, 18. ü;ir der aschin irlüteriti er

40 unsich , also da; glas Schöpfung 101,
27. 2. erkläre, als ich hän gele-

sen unde ich e; erliuter Mart. leseb.

759, 21.

g-eliuter swv. mache lauter, da;

45 herze mit ganzer bihte avoI geliutern

unde gereinen bihteb. 5.

LÜTE swf. laute, leier. durch das span.

und franz. aus dem arab. alüd statt

alaüd s. Weigand d. synonym. 2, 284.

50 3, 1202. — üf der lülen und quinter-
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nen kan er gar suchen klang Hätzl.

2, 18, 62.

LüTER stn. unralh, kolk, bei N. 11, 3.

17, 31. 35, 4 loler. vgl. schiceiz. der

lutter wässerichler koth. Stalder 2, 188.

— flen ziegel und den boesen man
nieman volle waschen kan so daj da^

luter ab in ge : si sinl ze jungest trüebe

als e Vrid. 88, 15 und anm.

LÜTTE, Lt'TZE stn. antlitz.

antlütte, antlützc, antlitze stn.

antlitz. im golh. unterscheiden sich

ludja gesteht und vlits, andavlei^ns

ge sieht von dem verlorenen vleitan

sehen ; ahd. antlutti und antluzi (assi-

mil. annuzi), tceJches letztere dem go-

thischen nicht genau entspricht, indem

sich u für i eingeschlichen hat; im

mhd. findet sich neben antlütte, antlü-

tze auch antlitze. vgl. Gr. 3, 401.

Graff 1, 1140. 2, 201. 322. Grimm
d. tcb. s. 500. zu Alh. s. 73. H. zeit-

schr. 6, 4. — a, die form antlütte

findet sich selten und ist mehrfach ent-

stellt, antlütte Ath. E, 137. fesefi. 194,

3. antlüte Griesh. pred. 2, 11. vgl.

W. Tit. 130, 2. tro G antule hat und
Lachmann antlütze schreibt. antliute

MS. 2, 188. anllühte Griesh. pr. 1,

55. Bari. 96, 30 K. antlüt Gfr. lob-

ges. 88, 9 C, too Haupt anüülz schreibt.

Flore 3431 S. leseb. 302, 14. 872,

26. antlit Mar. 8. b. Gr. er. 1,418.

antlet leseb. 959, 32. antlihte Trist.

15566 vor. b. antlütze (antlütze) ;?/".

K. 139, 3. Mar. 29. 66. Ulr. 352.

tod. gehüg. 895. Serval. 2571. Iic.

26. 70. Parz. 55, 29. 314, 1. 464,

29. 519, 8. 813 , 2. Nib. 240, 1.

Trist. 1266, u>o var. auch antlitze.

c. antlitze im reime auf witze Parz.

119, 20, auf hitze troj. 146. a, wor-

nach Haupt zu Engelh. 244 dieses für

die richtige form erklärt, obgleich sonst

bei Conr. in den hss. auch antlütze

steht, ferner antlitze Herb. 687. 10613.

13677. Vaterunser 1385. Pass. 25,

60. 58, 17. 62, 76. antliz (: spiz)

Ath. E, 105 und anm. — Käin der

nit äne gie , da^ antlütze im enphiel

{er veränderte sein gesteht ?J Genes,

fundgr. 25 , 24. ir antlütze und ir

schcBniu lieh Iw. 70. ir schoine^ ant-

lütze da; wart rösen rot Nib. 240, 1.

5 der anllitzes sich bewae nach men-
schen antlitze Parz. 119, 20. zin an-

derhalp ame glase geleichet und des

blinden troum. diegebentantlützesroum

das. 1, 21.

10 geantlltzet adj. part. mit einem

antlitze versehen, gantlitzet als der to-

ben kint Trist. 15098.

LÜZ adj. klein, gering.

lütze adv. da; verholn ist den

15 vrouwen nützer, swie e; si lützer bei-

diu süe; unde liep Ls. 3, 7.

lütze swv. mache klein, gering;

setze herab, ahd. luzju Graff 3 , 322.

swie in lützet min fro Be\eMS. 1, 57. a.

20 gelütze sißv. verringere, setze herab.

Marl. 111.

verlütze swv. verringere ganz und

gar, vernichte, wirt im (dem glücke)

der sprunc, wir mügen e; wol verlü-

25 tzen MS. 2, 147. b.

lützel adj. klein, gering, wenig,

goth. leitils, ahd. luzil Graff 2, 317.

David was vi! lutzeler geschaft pf. K.

302, 1. i; si lutzil oder grö; glaube

30 2587. mit einer lützelen kraft Iw.

143. da ist des lützelen ze vil Trist.

11. — substantivisch. e;n giltet lützel

noch vil niuwan nicht weniger als al

mtn ere Iw. 1 83. — ein lützel : slä-

35 fet ein lützel dar nach das. 39. ein

lützel mere danne genuoc das. 278.

si wart ein lützel bleich Mb. 628, 7.

vgl. Trist. 3505. Walth. 59, 4. —
mit genit. lützel Hute MS. 2, 110. b.

40 Marl. 125. mich dunket der ze lü-

tzel gar zu wenige, durch die Krist

die marlel leit Vrid. 26, 15. lützel

herren das. 167,1. der schilde bleip

in lützel vor der hant Parz. 537, 19.

45 häufig so viel als eine negation : da;

ich des loubes lützel kos kein laub sah

Iw. 31. minem wäne ist lützel fröi-

den bi Walth. 14, 17. lützel leides <

kein leid Nib. 369 , 4. lützel dien-

5U sie das. 667, 4. vil lützel man der
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varnden keinen von den fahrenden ar-

men da vart das. 42, 1. — adver-

bial, wenig d. i. nicht, ir was liitzel

dar utnbe kiint ho. 289. da^ mir doch

lützel tollte das. 36. diu bete iuch

liilzel eret Nib. 1839, 1. gar lützel

Vrid. 176, 10. vil lützel Iw. 35.

harte lützel das. 139. lützel ieman

niemand das. 110. Walth. 66, 4. 69,

18. 90, 30. lützel iht nichts Nib.

104, 2. 429, 6.

verlützcl swv. verringere, du solt

niemaii sinen kouf svvechen noch ver-

lützeln Bert. 45.

LÜZ s. ich LIU^E,

tti, Lt^E Stf. versteck, in senfter lii^e

(: mfi^e) Suchenw. 30, 41. in heim-

licher Iu5 Ottoc. 408. oder ligst nit

an der lii^ und luogst, wä tierlin slie-

fen 11^ Hätzl. 2, 57, 245. so wart

ich ir reht als ein fuhs in einem hag

mit stiller lu^ Wölk. 71,7. vgl. 10, 1.

lu^c swv. liege verborgen, laure

heimlich, vgl. nhd. lausche, ahd. lu-

dern Graff 2, 322. vgl. goth. liufs be-

trügerisch ,
liuta heuchler Ulfil. wb.

112. — a. da^ opher brähte er ii^en,

sins herzen opher lie^ er lu^en Vir.

1293. sin volc läget unde lü^et /ro/.

179. b. haldet unde lu^et Dietr. 8717.

ir lö^et verborgen Trist. 10725. vgl.

10954. swie ich hie nu Ifi^e Herb.

13635. doch mac ein wölflln da wol

lu^en Renner 386. b. mit dat. mir

lu^et ist verborgen ir wille //er6. 9433.

c. mit präpos. gunterfeit als man nu

siht bi mangen liuten lu^en MS. 2,

141. b. lieplich liep bi herzen liebe

lu^et das. 156. b. wie sanfte er bi

dir IÜ5ete g. sm. 368. wibes herze

i n dem diu minne lu^et ane kosen

MS. 2, 205. a. höchvart sliufet in

vil arme wät unt lu^et dann dar inne

an goteliche minne Vrid. 2 9, 26. un-

der schönem schade lÜ5et, i^ enist

nicht alle; golt da; da gli;it pf. K.

71, 16. geistlich gebaerde unt valsch-

lich leben, swä diu beide lu^eiit un-

der infein bi den krumben sieben MS.

2, 124. a. swie stille ich dar zuo

5 lu;e MS. H. 3, 217. a. d. mit ad-

verbialprüpos. wa; ist da; liebte , da;

lu;et her vür ü; dem jungen grüenen

gras als ob e; smiere MS. 2, 180. a.

erlüge swv. erfasse durch auf-

10 lauern, swa si min gemüete erlu;et

MS. 1, 86. vgl. troj. 78. c.

verlüde swv. versäume durch Ver-

borgenheit, sin heil verlu;en troj. 121 . b.

lü^er stm. heimlicher auflaurer,

15 besonders der heimlich dem wilde auf-

lauert, einem heckenjeger sal man die

hant abe slahen, einem lu;er den reh-

ten dumen Gr. w. 1, 498.

liasenlü^er stm. der heimlich ha-

20 sen jagt. Oberl. 614.

nahtlü^er stm. der in der nacht

andern auflauert. Oberl. 1109.

lu^ene swv. laure auf. gehört

hierher lusemen horchen, welches Frisch

25 1, 624. a. aus Eccard scr. med. aev.

2, 1530 anführt? oder zu losen? lu-

semen auch Gr. w. 3, 696.

lü^enaere stm. auflaurer, lauscher.

e; ho3rt ein lfi;enaere dicke boesiu maere

30 der lauscher an der wand hört seine

eigene schand Vrid. 118, 25, wo var.

lusener, losener, losaere ; vgl. ich lose,

der hüefe sich valschen lusenajren Schlei-

chern Bon. 84,75. oder abermals zulose?

35 lüster swv. lauere auf. si lüstert

nacht unde tag Dioclet. 2531. wel-
cher üf den andern üf wegen lustert

Gr.w. l,489.vgl.Schmeller2, 509. 51 1.

hasenlüster swm. s. v. a. hasen-

40 lö;er Gr. w. 1, 490.
Lybb£Als n. pr. Parz. 473.
Lyppadt n. pr. ein fürst. Parz. 345.

347— 8. 354. 363— 4.367— 8.372.
374— 5. 377.386.390.392,395. 397.

45LYSANDER n.pr. grafv. Ipopotiticon.Parz.

770.
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